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Zum ersten Rande.
Abretten(us) wird ill einem Diplom des
teis (Graz 1909,49) zu erweisen. Er benutzt dazu
zwei Anhaltspunkte:
Kaisers Traian YOm 14. August 99 n. Chr. (eIL
III dipl. XXXI) als Heimatbezeichnung des pede.s
1. PHn. n. h. XVIIII 235 VIII kale (Feb.)
stella regia appellata Tuberoni in pectore Leonis
der cohors II Gallorum Jf. Antonius M. f(ilius)
Rufus verwendet. Als Heimat des Genannten
occidit matutina. Diese Notiz ergibt ,sieh durch
ist jedenfalls Abrittus in Moesia inferior anzu271 III kale (Aug.) regia in pectore Leonis stel'la
matutino Oaesari emergit als ~us Caesars Kalensehen (so Mom m sen z. Inschr., anders Wei s s
der entnommen; aus ihm stamme auch der HinD. Dobrudscha im .A.ltertum 80, 1, der an die
mysisehe Landschaft Abrettene (0. Bd. I S. 110)
weis auf Tubero. Nun ist regia stella weiter
denkt), in dessen Niihe Kaiser Deeius bei der 10 nichts als eine tlbersetzung von {Ja(1lA[(JxO; (0.
Verfolgung der in Moesien eingefaUenen Goten
Bd. XII S. 1977); ihre Anfiihrung sieht eher nach
einer Lesefrucht des PUnius aua als des Caesar,
im J. 25111e1 (0. Bd. XV S. 1272). Als Ethnikon
wird aueh die Form Abrita.nus gebraueht (vgl.
dessen Kalender offenbar streng fachwissenschaftdas castell(um) Abritanor(um) CIL V 942 =;:
lich angelegt war und zu solchen NebenbemerP a i s 75 = Dess. 2670 Aquileia). [Max Fluss.]
kungen kaum Zeit fand. Danach ·wird man eher
S. 127 zum Art. Aburnius:
an eine Erwahnung des Sternes im Geschichts2) C. Aburnius VaJens, Consul suffeetus im
werk des jnngeren Q. Tubero gl3Juben, das PUnins
J. 109 yom 1. Septmnber bis ZUlU Jahresende (neu..
auch sonst nicht auf Grund direkter Kenntnis
anfiihrt (M:fi n z e r Beitr. zur QueHenkritik 98).
gefundenes F'ra,gment der fasti Ostienses v. 8
Cal z a Not. d. scaiVi 1932, 188ff.), ist wohl der 20
2. Alexand. in Aristot. meteorol. 152, lOot
Rechtsgelehrte. L. Fulvius Aburnius Valens wird
08 ~e~£ repuvfYY ~ai AtAlOV el~ 08t~tv 'lov €ftqJaatv
als sein Sohn zu betrachten ,seine M:o millS ens
elval 7:nV lQlv n~o(Jx~wv7:at xat 7:qJ ~~o(Jt()V7:rov 'lE
Anderung Rist. aug. Pius 12, 1 Salvia Valente
a1n:fi ooxetv ••• &~oxroQ£tw. Auch hier sei unser
in Fulvia V. ist unberechtigt.
[Groag.]
A. gemeint, der sieh hei Cic. rep. I 15ff. lebhaft
S. 253 zum. Art. Acilius:
fiir die Erscheinung ,einer Nebensonne inter·
16) M. Acilius, Co-nsul !8uffectus 33 v. Chr.,
essiere; els heiBt § 29 quam ob rem, Tubero, sempet' mihi ... tua ista studia placuerunt. Leider
wahrscheinlich identisch 'mit M. Acilius Glabrio,
ProconSlUl (von (Africa) im J. 25 v. Chr. (Miinze
wird aber nieht ausdriicklich gesagt, daB A. iiber
B .a bel 0 n CoHo Waddington 7449). lGr.oag.]
astronomisch-meteorologische Frag-en auch g e •
.
S. 338 ztlm Art. A,cntius:
30 s c h r i e ben habe, und d~s erwartet man er·
la) Q. Acutius Faienanus, legatus pro prae..
wahnt zu finden; Cicero hat ja Miihe, fiir ein
tore yon Lusitanien in der frii'hen Kaiserrzeit(Inphilosophisches Gesprach im J. 129 geeignete
schrift aus Emerita Bull. d. antiq. de France
Teilnehmer zu,finden, und wii~de ,einen Auto! iiber
1914, 105).
[Groag.]
ein so relativ entlegenes Gebiet wohl als solchen
S. 522ff. zum Art. Aelius:
bezeiehnen, ahgesehen davon, daB Aelins: eim sehr
75 u.) L. Aelius' Lamia, von Augustus 24
gewohnlicher Nam!e ist. Nimimt man freilich an,
daB Alexander nur Geminos (0. Bd. VII S. 1026)
v. Chr. ala Legat (von Hlspania eiterior) zur
Kriegfiihr:unggegen Asturer und Kantabrer begesehen und A. bei ihm zitiert gefunden hat, so
stimmt(Dio LIII 29, 1: iiberlie~e.rt .AOVXlW Atptl..
kommen wir auf einen vor 70 v. Chr. schreibenAlOY, vgl. B 0 iss e va in z. St.; Cassiod. Chron. 40 den Autor, was allefidings auf Tubero, passen
min. II 135: Lucius La1nia).. Wohl der von Asiwiirde. Aber as ist wiederum nicht wahrscheinnius Pollio verteidigt:e Lamia (Sen. suas. 6, 15).
lieh, daB Geminos einen iateinisch schreibenden
Autor benutzt, und das miissen wir wenigstens
Sohn des LaIll\i..a Nt. 75, Vate:r jde.s'Consul~3 n.Ohr.
(Nr. 76).
von de;r bei FHn. D. h. XVIII 235 genaooten
76) L. A,eliu8I Lamia, Consul 3 n. Chr. Auf
Schritt aDlIlehmen. Und schlieBlich kann Alexanihn bezieht sichwohl das Inschriftfragment CIL
der einen Ailios eingesehen und bei ihm Geminos
VI 37058, idem zufolge er praetor und XV,vir
genannt gefunde,D haben (er zitiert beiJde in diesacris faciundis war. Aus seinem Proconsulat von
sem Kommentar nur an dieser Stelle). So muB
Africa stammt eine punische 1uschrift mit seinem
die gut ;und scha.rf·sin:nig hegrUndete V,ermutung
Na-men (Gompt.. rend. 1904, 553). lJ-ber seinen 50 von C,untz leid,ex unsieher bleiben. H. Peter
Krieg,sdienst in Germanien s. R i.t t e r 1i n g
HRR 12 OCCLXX ·hat keiue Notiz davon geFasti d. roml • Deutschland 11. Er wa;rmuch dichnommell.
{W. Kroll.]
terisch tatig (Bs.-Acro zu Rorat. ars poet. 288 II
S. 549 zum Art.. Aemilius:
356 Kel1l., vgl. F!est. 181 M.).
[Groag.]
43) Sex. Aemilius Equester, Legat von Dal..
l5a) Eine Schr,iftstellerei des A. iiber astro- ma.tien unter Antoninus Pius PIR 12 54nr 342.
54 a) Aemi(lius) Iust[us], Legat von Thra·
nomische Gegenstande sllcht O. C un t z StromaPauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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kien unter 'Commodus, .S t e i n Rom. Reiehs..
seiner Geographie zitiert, auf Marinus zuriickberumte d. Provo Thracia 33.
gehen oder (in w,enigen Fallen) noch alter sind.
79) Q. Aemilius Lepidus, Consul 21 v. Chr.,
Das war wohl ein Teil der neiUen Literatur,
wa(t M'. f. (die Inschrift GIL VI 1305 ist echt),
auf die sich Marinus bei seiner fJt6(2{}wal~ 't'ov
demnach nicht ein 80hn des Triumvirn. XVvir
'Ycw'Yl!aqJlxov nl'}Jaxo~ gestiitzt, und deren Amfsacris faciundis (CIL VI 32323 vom J. 17 v. Chr.). ,stoberung und Zitierung gewiB elm unbestreitbares ¥erdienst seiner IForschung gebildet hat.
Proconsul von Asia (Inschriften von Kibyra IGR
IV 901 und Ha;likarnass, L e bas -Wad din g - Zu diesem ,Kreis gehoren aU0h, urn gar nicht
ton 506).
[Groag.]
der ExpeditioThsoorichte aus *Septimius Flaccus
10 und des *Iulil1JS Maternus (I 8, 4. 10, 2) zu geS. 713, 20 zum Art. Afranius:
10 a) P. Afranius Flavianus, Proconsul von
denken, *iDiodol'uS von Samos in seinem ,3. Buch'
Asia unter Hadrian (Osterr. Jahresh. VII Bbl. 42).
(mit tSternooen * sind jene Namen hervorgehoben,
[Groag.]
die nicht als Quellen fur den fernen Osten in
Agesistratos s. A thenaios.
Betracht kommen) P'tole:m. 17,6; *Dio!genes 19,2;
S. 920, 44 zum Art. Aiacius:
*Dioskoro:s I 9,3. 14, 2 und 3; LM:aes Titiaoos I
3) Q. Aiacius MOidestus C~escenti8lnus, Legat
11, 7. *Bhilemon I 11, 8; *Theophilos I 9, 2ff.
von Arabia unt,er SeiV:erus und Caracalla, Legat
Marinus braucht nicht diese 8chriftsteller personlich ,gekannt zu lhaben, und ,sie mussen nicht
von Germania ,superior zwischen 208 und 211
(vgl. R i t te r lin g Fasti d. rom. Deutschland
einmal aIle, me P. S c h nab e I zeigte, de1m Ma38I.), Consul II or.dinarius 228 (ClL XIV 4562, 6). 20 rinus s0hon VOl' Abf3issung der Ietzten Ausgabe
(ex<5oal~) seiner <5l6l!{}wal~ zuganglich gewesen
[Groag.]
Albiobola ist nach einer 1929 auI dem DOID- seine 'S chna bel trennt vielmehr A. von dieser
plat,z von Utrecht gefundenen Weihinschrift der
Gruppe, werun er sich zu der Behauptung verNa.me einer romischen Kolonie an Stelile des spasteigt, daB ,die Fahrt A..s nach Kattigara (s. d.)
erst unter Marc Aurel erfoIgt sein konne ,und
teren Traiectum, des heutigen Utrecht. Diese Inmit jener Gesandtschaft aus ,GroB-T.s'in zu iden~
schrift ist als vorlaufiger Bericht zum Teil veroffentlicht von V 0 11 g r a f f Mededeelingen
tifizieren ,sei, die 1m Auftrag des Ka1sers An-tun
ak3Jd. van wet,enschappen, wfd. letterkunde LXX
im J. 166 n. Chr" also ,des Marcus Aurelius AnSere B nr. 5. Die Richtiigkeit der Lesung der
toninus, nach chiinesischen Annalen am kaiserschwer zu entziffernden, in einem ObermaB von 30 lichen HoI von China erschienen'. Es ist ganz
LigatuDen geschriebenen Inschrift fiuB dem Urunmoglich, Marinus alis QueUe fur Ptole-maios
teile V 0 II g r a I f s uberla:ssen bleiben. Danach
bi,s in die Zeit des Marcus hinzuziehen. Dazu
hat diese colonia Albiobola Bataborum eine roge;sellen sich noch andere Rindernisse, besonders
mi,sche Besatzung von mehreren Auxiliarcohorten,
1. daB iiberhaupt Roms Beziehungen zu China
ein PriJestercollegium der seviri Augustales und
sehr umstritten sind.
eine romische Kolonialverwaltung von D'ekurionen
2. DaB, wile A. Her r ,m ann (wohl zue:flst) .nachgewi8lsen hat, die ohnehin auch schon
und Aedilen. Geweiht wir1d wahrschJetinHch ein
arcus quadrifrons. 1hr 8chutzgott 'Scheint der von frnheren Gelehrten ais verwirrt angesehene
Route vom Golde:nen Chersonnes nach Kattigara~
Gott Lobbon[nJus gewesen zu seine Daneben werden aiUch noch andere ·Gottheiten genannt, denen 40 entweder durch Verschulden des Marinus oder
4ie Witdmung dar~ehracht wird. V 011 g r a f f 9
erst des ,Ptolemaios, zweimal eingetragen ist
leitet den zweiten Teil des Namens von dem
(die aJten Verkehrswege zwischen Indien und
germ. -bola ,Wohnplatz' ab; der leT,ste T'eil hangt
Sudchina nach Ptolemaios, Ztschr. Ges. f. Erdk.
wohl mit dem kelt. albio ,weiB' zusammen oder
Berl. 1913, 771ff.). A. Herrmann (Bd. XI
S. 47): ,Dieser Fehler ruhrt daher, wei! Marinus
sta,rnmt von einem FluBnamen Albis. A. und
Traiectum konnen auch zu gleicher Zeit beden Magnus sinus an falscher Stelle eingesetzt
hat; er wuBte nicht, daB dieser Meerbusen bereits
standen haben, beide lagen sich gegeniiber an
an der Goldenen ,Chersones beginnt und daher
verschiedenen Ufern des Rheins.
[Alfred Franke.]
eiigentlich mit ,der Kustenlinie A.,s iibereinstimmt,
S. 1452, 45 zum Art. Alexandros:
50 die hier am Perimulischen Golf beginnt und im
90 a) Ein Seefahrer deis Indischen Ozeans,
Osten am IGrol~en l{ap aufhort. M.it andern Worten, Ptolemaios hat den ,Golf von Siam zweimal
von Ptolem. I 4, 8 erwahnt. Ihn hat Ptoleda~gestellt, einmal nach A. als Perimulischen
maios lediglich aus Marinus von Tyrns (s. d.) iill
Golf bis ZUlli groBen Rap, das zweite Mal nach
Erfahrung gebracht, aher nie sein Segelhuch (a'Z'a(Jlaafl6~ oder wie es sonst geheiBen habe'll mag)
der indi'schen QueUe ala Magnus sinus. Das wild
eingesehen. A.uch seine Zeitstellung 1st nicllt auch dadlur0h ibestatigt, daB die an heiden Kii.stenbekannt. Ganz unmoglich ist eine altere Anstrecken eingetra,genen Ortsnamen fast wortlich
iibereinstimmen.' - Dazu 8 c h nab e 1 243 im
nahme, daB Alex3Inder d. Gr., de,ssen Verdienste
urn die Erforschung ·der Erdkunde auch :in wiswe,sentlichen iibereinstimmen:d, aber die IGleichung
se:nschaftJicher llinsicht und nicht bloB welgen 60 von RhaJbana unJd Zabai abandernd.
des pralrtischen Zwecks fur Militar und Politik
3. AU0h das V,erhaltnis Qn Marcianus' (s. den
auBerordentliche sind diese Fahrten sci es selbst
Art. unten) Ilc{!l1"CAov~ 't'ij~ e;w {}aAaaa1]~ zu Ptolemaios ilst trotz aller Bemiihungen zu wenig geangestellt sei es ang~regt hat. Liegt doch dies:e
klart, ,so daB die 'Beistimmung der antiken KustenGegend erheblich amB·erhaib der Landkreise, von
orte von Indochina nicht aufgehellt ist. Vgl.
denen Alexander Id. Gr. je erfahren hat oder erIahren konnte. F.fir ihre Datierung ist meines
B e r the lot L'Asie ancienne an verschiedenen
Stelle'll. Es sei auBer/dem noch besonders auf
Erachtelns von hervorragender B,edeutoog, daB
aIle Schriften, ,die Ptolemaios im ersten Buch
Abb. 14 S. 369 bei B e r the lot hingewiesen,.
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die nach Fahrthlichern de;s 18. Jh:dts. (8. 370,
ten Kultur nur zu leicht einsteUt (Studien zum
aber auch hier unterlaBt Be r th e 1 0 t wie so
Ve~stallJdnils 308; Mitt. Schles. Ges. f. Volksk.
XXIV 1); also liegt nicht ein Gegensatz zum
oft in seinem Buch Angrube von Zitaten und
weii'erfiihrende Angaben) graphisch darlegt, zu
Peripatos, sonJdern--ZJU aHem rationalen D!enken
welch rungeheuerlichen Umwegen die Segelschiffn.berhaupt vor. Richtig ist, daB in diesen Hexenfahrt im Indischen Moor ,infolge der atmospharikessel auch peripatetische Ingredienzien geschiittet waren (EinfluB des Theophrast: W 'e 11schen, aber :vegelmaBigen Verhaltnisse an diesen
Rusten ogez:wungen wi:vd.
man n 1928, 61f.), uro iiberhaupt wioo man
Ptolem. I 14 verhalt sich A. gegeniiber un..
viele der von Bolos ~der nicht ohne weiteIl8s mit
gewohnlich gereizt, weil, wie er aus Marinus ent-tO P's.-Demokrit gleichgesetzt werden darf) Thud A.
nommen hatte, A. zwischen der Go~denen Cher..
a,ngepmelsooen Mittel fUr recht alt lmlten durfm,
sones und Zabai 20 Tage Seefahrt und zwischen
'daher aher i3Juch mit noch komplizierte,ren AbZabai und Kattigara bloB rJl.li(!ag 7:tvag angesetzt
hangigkeitsverhwltnllisoon reclmen mussen als Wellma·nn tnt.
hatte, ,stwtt eine bestianmte Zahl zu nennen oder
.noAAag zu schreilben. Wir konnen vielleicht den
DaB in deIlJ Biichern des Plinius, fiir die er
Grund drieser ,Gereiztheit nachfiihlen, wenn wir
selhst A. als QueUe nennt, und vielleicht auch in
sehen, daB des A.s IBerieht bei Ptolemaios fiir die
anderen viel von A. steckt, der zum groBen Teil
Weisheit 'des BoJOis Ullitdi Ps.·De:mokrit venmttelt,
Frage ob der IndiseheOzean offen oder em Binnenmioor sei, :entscheideill!de Bedeutung ihatte. Ptolehat Wel1maJill gezeigt. HinzugekommrolJ ist
maios fiihlt ,sich im Nebel seiner Quellenauffassung 20 neuertddngs ein Ziiat im Pap. Hohn. 3, 13 Lag.,
verwirrt und wird ein Opfer dieser instinktiven
WiG ein Mittel zum "Silhermachren' mit den Worlen
Verwirrung. Fur uns ist dieser Seefahrer A. eme's
e1D1gelmtet wird eig ~e L1rNtou(!t1:ov :4.. a'JJaq;s(!e/'
der heikelsten !Kapitel der ganzen Ptole'maiosuat 7:6~e. W e 11 ill aJ n n (1928, 54) denkt sich als
tJberHeferlillg und urn so ,schlimmer, als ein
Vermittler ;zwischen A. und ·,dem Papyrus den
groBer Tail der ptolemaiJschen iEditionen und
Iulius Africanus (0. Bd. X S. 116); viedIericht
Hiilfstafeln heute noch (!) f'ehlen, keme Indize,s
mrd es abeT DJicht immer moglich Siein:, 3Juf diese
auBer antiquierte1n und sehr uIlJvollstandigen. uns
Reze·pt- und HaulSmitteliiteratur die M'ethoden
zu Gebote stehen und keine Studie uber den
der libHchen QuelloofoT&chung 3Jnzuwoolden.
SprachgebraJUch des Ptolemaios vorliegt, so daB
Hieron. cmon. berichtet zu J. 28 v. Chr.:
wir also vielfach keinen Schritt ohne die Gefahr 30 A. Larisaeus P y t hag 0 ric use t mag u s ab
des 8trauchelns wagen konnen_
Augusto urbe Italiaque pellitur; denselben Titel
Literatur. A.H err man n .Art. Kat t i·
gibt er (d. h. Sueton?) tdem Nigidius (s. d.).
H e 1 m Philol. Supp!. XXI 62 erinnert daran,
g a ra Bd. XI S. 46. A. B 'e r the lot L'Asie
ancienne centrale et sud-orientale d'apres iPtodaB nach Cas!s. Dio XLIX 43, 5 Agrippa im J. 33
lemee (1930) 410 und iiberhaupt das ganze Kapi- 7:0Vg aO'7:(!OAOrOvg 7:0Vg 7:8 r01'}7:aQ aus Rom verwies,
und daB Hieron. vielleicht das Datum verschoben
tel: ,Leos Sines' 409-417. rWilh. Kubitschek.]
hat. Aus der Bezeichnung als ,Pythagoreer' weitS. 2084, 23 zum Art. Anaxilaos:
5) Die Bedeutung des Mannes ist eingehend
gehende Slchluis!8e 'Ztl ziehen, kann man nur widerraten; Sueton (?) wollte damit zunachst den Wungeschildert von We II ill ann Abh. Akad. Berl.
1928 (vgL ebd. 192 1). Er schreibt ibm (1928,54) 40 dermann PythaJgOT3IS hetreichnen, ruelSisen Manteldrei Werke zu: q,vO'lxa, Baq;tua (vgl. den Art.
chen clliJe Okku~t1~ten sich gerllJ umhangten. NigiFar bun g Suppl.-Bd. III S. 461) und llalrvta:
dius bietet die beiste Pa,rallele1; ooch er wollte gern
bezeugt ,sind 'nU(f die 1etzter.en dUlrch PSellOl~ (be1
als ernstha,fter Nachfo~ger lues Pythagoras ers'cheiW est e r man n Paradoxogr. 146) und Iren. I 13
nen, trieb mber ohs~ure Zauherpr3Jktik elll, die ihn
Anaxilai ludicra cum nequitia eorum qui dicuntur
mit den Beh5:vden m Konflikt brachten. Dafur,
magi commiscens (Mrurcus); auch Ps.-Cypr. IIll
daB auch eioo'r (spatexell1 Zeit A. aLs Pythago-re,er
89 H. spricht von lusus Anaxilai. Was von ihm
erschien, ilregt aiUch Idler 19. angebld.ch an ihn geberichtet wird, kann sehr wohl in diesem Werke
richtete Diorgenesbrief Z:eugnis ah; daraus auf
gestlaJnden haben, und man konnte 'sich gut vor,engere Beziehungen zwischen dem Larisaer unrl
stellen, daB €lin MallilL, der auf den Namen eines 50 den Kynikern' '(We 11 ill ann 1928, 53) zu
Philosophen Anspruch machte, solche Mittelchen
schlielBen, geht kaum an. Ahzulehnen ist auch die
V:orstellung von einem seit dem 3. Jhdt. V'.. Chr.
auch im Titel in Gegensatz ml seiner eigentld.chen
Beschaftigung stellte. Denn daB 8'S sich bei dieser
in Alexandria bliiheIlJden und Propwganda treibenganzen, durch Wellmallllls ausgezeichnete Unterden Orden (Well man n 1921, 16. 1928, 6;
suchungen au£gehellten Schriftstellerei, die im
liber die ESisener vgl. W. B a u e r Suppl.-Bd. IV
aJIgememen an Boins anknupft, urn ein Gemi'sch
S. 386); einer Dirulogfi:ktion wie der, daB Oato
d. A. in Ta,rent pythagoreis0he Le:hren kennenvon Afterwilssenschaft Thnd Charlatanerie handJelt
und etwa Sext. Pyrrh. hypot. I 46, wenn er ein
lernte (Cie. Cat. mal. 39), soUte man kein Gebei PHn. n. h. XXXII 141 aus A. beriehte1Jes
wicht beimessen (We II man n 1921, 34) und
ZauberkuIl'ststuck lsehildert, mit Recht von r01'}7:e~ 60 sie n1cht ·zur Stiit,ze der Ansicht verwenden, daB
spricht, kann man nicht genng betonen; es han..
er P's.-Pythagoras .ne(!t p07:avwv ~v'Vafte())~ ddrekt
delt sich nicht urn eine ,neue Bet.rachtungsweise
oder ind~rekt bOOl1tlZt mbe; diese Art von. M1itteln
der NlaAtur', nicht um eine Begriindung der
wandert meliJst (Lurch untert1rldiiSiche Kanale, urrd
Folklore, alloo nicht urn. einen Gegensatz zum
daB Cato iVhnlJi<ilie Salmmlungen wie die ·dar uns
Peripatos (We 11 man n 1928, 9. 14. 16. 42),
erhaltenen griechischJen ZaubeTbiicher vor Augen
ge1J.albt haibe, laBt '&ich wahrscheinllich m.achen.
sondern um '€lin hedauerliches Herabsinken in die
aberglaubische Ne:belsphare einer primitiven Men..
(IS k u t s c h hei Heim Ja:hrb. f. Philo!' Supp!.
XIX 565). Ri1chtig ist, daB ocientalisehe Supertalitat" wie es sich nach Zeiten einer iiber:steiger1
,
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stition und orientalischJe Schwindler und Pseudo· Vetus Antistius, Consul suffectusvom 1.-15. Marz
propheten fur ldlie lVerbr:eitung 8'01cher Lehren
46 iJl). Ohr. Rom. Mitt. XIX 32,2. Die Inschrift von
wichttig wu~den; man tnt ihnen aber zuviel Eme
Sidon ist nach dem Consul 96 (Nr. 51) datiert
an. weOO:lli man sile zu Vertretem cines religi.os·
(R itt e r lin g Rh. Mus. IN'lII476). [Groag.]
phJHosophischen O~deJljs macht. In der H3iuptsache
S. 2575££. zum Art. Antonius:
denke ich da,riiber nnch ebenso wie o. Bd. VIII
36 a) L. Anto-mus Albus, Proconsul von A:sia
S. 819f.
unter Pius (Inschrift aus Ephesos Osterr. Jahresh.
Fur falsch halte ich es, die Herkunft des A.
XXV Bbt 25).
aus Thessalien fur 'seine Hinneigung zum Aber·
58 a) Cn. Antonius Fuscus, Consul Buffectus
g1auben verantwortlich zu machen. Die thes'sa· 10 vom 1. Mai bis 1. September 109 n. Chr. mit C.
lischen Hexe~ sind ein rein literarischeSi Momv
Iwius Philopappus (Fragment d·er Fasten von
geworden, da,s sich aus irgendeinem aIOOn Litera·
Ostia C a I z a Not. d. lscavi 1932, 188ff. Z. 7).
turwerk durch die J ahrhunde'rte schleppt. Vgl.
Vielleicht derselbe D' e s s. 5454.
M. Go e bel Ethnica (Breslau 1915) 67.
107 a) M. Antonius Zeno, Proconsul von
[We Kroll.]
Aftica (CIL VIII 1480 vgl. p. 2616). [Groag.]
S. 2,175, 26 (Suppl.-Bd. I S.82, 2'1)
S. 2855 zum Art. Apollodoros Nr. 61:
zum, Art. Androtion:
(Apollodor) nee' "ij~.
A. vertritt die (spater bes:ondefls durch die
Strab. XIV 677 mgt in einer Polemik gegen
BUcher des Bolos in weite Kre1i,S!e gedrungene)
A. nee;' yewv: 0 ~8 uat xooeoreafPlav e~e~Q)ueY ev
Ansieht, daB es auch zwis:chen PflanJZlen 8ympathie 20 UOOfuurJ> p,e7:eW 'Yij~ neelo~ov en(,,,ea1pa~. Von
und Antipai,hie gebe, weshalb z. B. die Wurzeln
dieser Schrift sind bei Steph. Byz., ,der als Titel
nee;' "ij~ amgibt, etwa 18 Fragmente erhalten
von Myrte und Olbaum durcheinaIllder wachsen.
Davon war wohl Bolos beeinfluBt, wenn er das(FHG I 450f. IV 649. FGrR II B,1118f.); darselbe von Myrte und Granata,pfelbaum berichtefte
unter 4 mit wortlicher Anfuhrung iambischer
(Geop. X 29, 5). Well man n Abh. Akad. Berl.
Verse, ,srumtlich aus dem II. Buch (bei Sfteph.
1921, 22. S. O. Bd. I S. 36.
LW. Kroll.]
Byz. S. Tave6et~ ••• MOAA6~ooeo~ ev nedJ1:q> "ew·
Zum Art. Anisa Suppl.-Bd. I S. 84:
r(}agJovp,evwY liegt Korruptel vor). Von den A.·
Es hat sich herausgesteIIt, daB die Inschrift Fragmenten ungewisser Stellung, die J a cob y
Michel nr.546 (Curtius Ges. Abh. II 271. FGrH II B 1116 auffuhrt - in der Miillersehen
429) bei Kul-Tepe gefunden ist und das darin er- 30 Sammlung (aJuch bei Par e t i, S. u.) sind dem
wahnte Eusebeia nicht das am Tauros (= Tyana)
Werk nef2t "ij~ eine Anzahl titelloser Bruchstucke
ist, sonderD das am Argaios, spater Caesarea gezugewieS1en, die vielmehr in den Kommentar zum
nannt (Bd. III S.1289, 12). Da der hethitische
Schiffskata.log oder in die Chronik gehoren - , ist
Name des Kul-Tepe wahrscheinlich kanis war,
zunachst wohl St,eph. Byz. s. 'Of2Pi:T:at (frg. 295)
so Iebt er vielleicht in A. (:4.vtoa '?) fort. C u - dem Zitat zufolge der geo,graphischen Schrift zu·
m 0 n t Rev. Etud. anc. XXXIV 135; dort auch
zurechnen; ebe.nso Avrop,aAuxa (frg. 292) und
Naheres iiber die Verfassung der Stadt.
L1ap,atot (frg. 293), vielleicht aU0h "!JetUOq
[We Kroll.]
(frg. 300) und einiges andere. Ferner hat man
S. 2261ff. zum Art. Annins:
mit groBer Wahrscheinlichkeit Steph. Byz. s. L1eg26 a) C. Annius Anullinus Geminus Percen· 40 plxxat (frg. 311) hierher bezogen, wo ~1tOAAWVtOq
nianus, frater Arvalis 2-31, 239 und vielleicht 240
statt ~1tOAA6~wf2o~ zitiert ist (Se h war t z O.
n. Chr. (CIL VI 2,108. 37165. 39443 = Herm.
Bd. I S. 2863. Me i n eke Steph. Byz. index
LII 324£.), Grundbesitzer in Africa (VIII 27943.
S. 726). Endlich HiBt sich zur Erganzung von
27953). Ahnherr der AnnM Anullini.
frg. 110 (317) bei Slteph. Byz. S. Tavyaft'YJAa ,ein
30) M. Anni[us]. In der Inschrift C'IL III
aus sieben Trimetern bes'tehendes Stuck von neet
9759 (vgl. p. 2328, 156) ist M. Anni[o Vero] On.
rifq gewinnen ~us Strab. XVI 737, der iiber GauAl'ri[o Augure cos.] zu lesen (1211 n. Chr.).
gamela handlelnd auch die Chorographie des A.
66) L. AnlIlius Ma,ximus, wohl der Consul des
benutzt hat (A ten s tad t Rh. ]\ilus. LXXXn
J. 207 Annins Maximus IG XII 7, 240. 397. 126f£.). Wie bemerkt, zitiert .steph. Byz. nur da,s
Vielleicht derselbe lL. Iunius Annius Maximus 50 II. Buch. Dasselbe muB die gesamte, aile drei
Paulinus lGR IV 1308.
EI'dteile umfa!S'sende Periegese vOlm Paropamisos
69) C. Annius Percennianus s. Nr. 26 a in im Osten bis zum Ebro und den Pyrenaen im
dielsem Bande.
Weste'll enthalt.en haben; iiber den Inhalt des
72) O. Annius Pollio, praetor designatus, cu- 1. Buches, :clessen Existenz J a cob y FGrH II
rator ludorum R 0 s tow z e w Tess. urb. Rom.
D 800 iiberhaupt bestreitet, i'st man nur auf VersyH. 513. Auf ihn bezieht sich 8en. de benef. IV
mutungen angewiesen. Nach frg. 119 (321) bei
31, wo ohne. Grund Annio im Asinio geanidert
Steph. Byz. S. cYAAetq verlief die Beschreibung
wird.
[Groag.]
der ostlichen Adriakuste in ,der Richtung von
S. 2:545ff. zum Art. Antistins:
Sud na,ch Nord; man ha.t daraus geschlossen, daB
41) L. Anti,stius Rusrticus. Seinen CursuSI ho· 60 die Periegese nicht mit Europa, sondern mit
norum und ein Edlikt an die Kolonie Antiochia in
Asien begonnen hat. Die Anillahme, daB als QueUe
Pisidien enthalt die InS'chrift J ourn. rom. stud.
fur dieselbe Eratosthenes gedient habe, hat sich
XIV 180 (vgl. XV 255f. XVI 115f.)
Ann. epigr.
in einer ganzen Reihe von Einzelfall.en bestatigt
1925, 126. Er sta,rb als 'Consularlegat von Ca,p·
(A ten s tad t 115ff.).
p:lldocia, im J. 93 oder 94 n. C~r.
Die Unechtheit des Werkes hat D i Ie Is Rh.
49 a) C. .Antistius Venus, curator alvei Tiberis,
}\tIus. XXXI 9ft, die Hypothesen M ii II e r s F'HG
OIL XIV 4704.
I p. XLIV. V p. L tiber ,daIS Verhaltnis der neel50) C. AntiSltius Vlet,us. Vielleieht derselbe
Q~Oq {'if; zur Chronik bekampfend, schlagend da-
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mit bewiesen, daB der sogenannte Skymnos mit Recht Widerspruch erhoben. Ps.'-Skymnos
schon Miiller hatte das als auffallig bezeichnet
miiBte d.8lnn ein raffinierter und zugleich dummer
- als Vorbild fur seine iambische Periegese,
Betriiger seinem gefeierten Fuhrer ge,geniiber
gewesen seine Die tJbereinstimmU'ng aher zwischen
deren Abfassung von M ii I I e r GGM I
p. LXXVIIf. um 90 v. Chr. angesetzt wird, die
A. :nef2l 'Yij~ lind Ps.~S!kymnos beruht nach der
Chronik des A. nennt und niieht die geographisehe
von Unger, dann von Hoefer, Pareti und Klotz
Schrift. Diese muB also naeh Ps.-Skymnos ververtretenen Aneieht nieht, auf Abhangigkeit des
faBt sein als das' 'Werk .eines Falschers, der A.
einen vom andern '""--- nach Diels und Jacoby hat
formell nachgeahmt und den gefeierten Namen
der sog. Apollodor den Ps.-Skymnos benutzt - ,
vorgesetzt hat - fraglich ist, ob er, wie Jacoby 10 sondern auf Benutzung einer gemeinsamen QueUe.
vermutet, i,ooaltlich eine Erganzung zur Chronik
Als diese hatte schon Unger Eratosthenes: benach der geographi,schen Seite hin hat gehen wolzeichnet. Bei frg. 119 hat Ider Verfasser von
len - , so daB schon Strahon getauscht wurde.
:n:eel "Iij~ allerdings hochstwahrscheinlich aus
Eratosthenes geschopft, der Trimaios: gefolgt isrt
'Venn man in den oben angeflihrten vVorten desselben XIV 677 eine Randglosse hat sehen wollen,
(Ps.-Skymnos 412), und wenn bei Ps.-Skymnols
so daB die Falschung in spatere Zeit rlicken
Theopomp vorliegt, so hat sich vielleieht T'imaio8
wiirde (J a cob y Philol. Unters. XVI 24, 28),
an diesen aIlJgeschlossen, .so daB sich die' DOOrunit wenn man weiter ala: ver:daehtigen Umstand
einstimmung erklaren konnte. - Par e t i win
gegen die Echtheit der Schrift geltend gedie aus dem Schweigen des Ps.-Skymnos. sich er~
macht hat, daH \Strahon ,dieselbe nieht benutzt 20 gebende Schwi1e,rigkeit damit losen, daB er dessen
(18 c h war t z 2863), so ist bei'des hinfallig ge- vVerk frliher, zwischen den J. 130 und~ 110 V. Chr.~
wor-den durch den NachWieis, daB die.s XVI 737
abgefaBt sem laBt ~Saggi di storia antica ofterti
a G. Beloch, Rom 1910, 133ff. Vgl. dazu K lot z
tat.sachlich der Fall ist. Der Die 1s schen Beweisfiihrung gegeniiber kann das jedoch nicht ins
Berl. Phil. W. XXXII 196ft). Seine Argument€'
Gewicht fallen. Wahl'lend 8 c h war t z 2862.
sind indes nieht beweiskraftig genug; insbeson·
J a cob y P'hHoL Unte:vs. XVI 24. 70. 8 us: e - dere ist dJie Miillers'che Annahme, daB der bithyIII i h 1 II 36 sich dem Urteil von Diels angenische Konig Nikomedes, de'm der Dichter sein
schlossen hathen, sind U n g e r Philol. XLI 606ft
Werk gewi!dmet hat, wegen der Verse 55ft unund besondJe'rs N i es e Herm. XLIV 161ft und
rnoglich Nikomedes II. Epiphanes: sein konne,
Par e t i Atti ,della R. Accad. delle Scienze di 30 schwerlich er.schlittert. Es wird sich eher urn
Torino XLV (1910) 299ff. (vgl. dazu K lot z Berl.
NikomedBs ill. Euergetes (vgl. Rei n a c h Rev.
Phil. W. XXXI 865ft Hoe fer Woeh. f. kl.
NumiS'm. 1897" 241 fi.) handeln, deSisen Regierung,szeit le1der nicht genau feststeht (mindePhilo!' XXVII 865ff.) flir die Echtheit eingestens von 108 bis etwa 94 v. ehr.). J a cob y
tl'eten. N iJ e Be meint, daB Ps.-Skymnos d8ls
Apollo:dori,sche Werk ne~t "Iij~ ~war gekannt, aber
Philol. Unters. XVI 15, 15 setzt die Ahfassung
absichtlich ignoriert babe, um seine Abhangigder Geographie des: Ps.-Skymnos um das J. 100
keit von demselhen zu verhiillen; seine Periegese
aln. W€nn m8ln :sie noeh einige, Jahre hinaufsei na·mlich ,vielleicht nicht vi'el mehr ale eine
riickte, etwa his 110, Idem SchluBjahr des von
verkiirzte und etwas veranderte Wiedergabe A.";
Par e t i angegebenen Zeitraums, mii13te A. im
das werde bestatigt du.rch auffallige Konkordan- 40 After von 70 Jahren die Chorographie verfaBt
zen zwischen A. ne{2l '}'ij~ und Ps.-Skymnos - es hahen. So hat J a CoO b y FGrH II D 799 gewi.6
ha,IlJdelt sich vornehmlich urn frg. 119 (321. 322)
recht, wenn er die Vler.zweifelten Rettungsversuche
entschieden ablehnt. Vgl. noch meine Ausflihbei Steph. Byz. s. C:YAAei~ '" Ps.-Skymn. 391.
405ft G·egen N i e s e s Ansicht haben Hoe fer
rungen Rh. Mus. LXXXII 130ft [Atenstadt.]
Rh. Mus. LXIV 121H., Par e t,i und J a cob y
i

Zllln

zweiten Hande.

S. 172 zum Art. Aponius:
lSI. 322ft zum Art. Aquilius:
8 a) M. Aponius Saturninus, Grundbesitzer in
30) T. AquiUius Proculus. Der Proconsul von
Kgypten (R 0 S tow z e w Gesellseh. U. Wirtseh.
Asia im J. 103/04 hieB C. Aquillius: Proeulus
im rom. Kaiserreich II 295).
[Groag.]
(D e s S. 7193. 7194. Milet; I 7, 309 nr. 226).
lSi. 242ft zum Art. Appius:
[Groag.]
13 a) Appius Maximus Santra s. O. Bd. XIV
S. B70 zum Art. Aradius:
S. 2539 Nr. 1.
[Groag.]
1) L. Aradius Roscius Rufinus SaturninuSl TiS. 245ff. zum Art. Appuleius:
berianus. Dlieser oder ein anderer -der Aradii Ru16 a) Sex. Appuleius, [flamen] IulialisJ qua,e- 60 fini des 3. Jhdts. war StatthaJ.ter von lSyrien, wie
St01') praetor urbanus, durch ein offentliches Lei..
sich aus ei:ruem Briefe de,s LibanioSl am einen
che~begall'gnis geehrt (1nschriftfragment aus Karseiner Nachkommen (825, 3 p.. 737) ergibt. Wohl
thago DIe s s. 8963), wohl der Gemahl :der Octaderselhe ~st 1Jov({Ji'V~, der (nach einem Fragment
via .d. ~., der Schwester des Augustus, Vater des
des Petrus' Patricius', Dio ed. Boiss. lIT 74i!
Consuls 29 v. Chr. (Nr. 17).
nr. 166) unter Gallienus Odaenath d. A. von
Palmyra belseitigte. - Einem Q. Aradius Rufinus
17 a) Sex. Appuleius unterwwrf die Pannonier
im J. 8 V. Chr., Cassiod. Chron. min. II 135.
widmete im 4. Jhdt. L. Septimius die Ephemeris
[Groag.]
bellH Troiani (s. o. Bd. V S. 590).
[Groag.]
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S. 453, 19 zum Art. Archelaos Nr. 34:
mehren O. Hem pel De VarroDJis rerum rust.
Die VOIlste!llung, daB die Epigramme de:s A.
allctor1bus (Lpz. 1908) 36, und gewiB konnen AnAufschriften waren oder sein sollten, ist abzugaben wie die von den -spanischen Stuten, die
lehne-no Eis hanJdelt sich bei den i~('oqJvij urn Epivom Winde schwanger werden, deren Fohlen aber
gramme, die zuerst ednzeln an ,de'll Konig gesandt,
hochstens dre:i Jahre leben, aruf ihn zuruekgehen
dann zu einer Art von Lehrgedicht zusammen(II 1, 19). Aber da VMro auch die Georgika des
gmaBt wur-den (Siudiien zum Ver.standn. 185.
Ps.-Demokrit (inJdJirekt:) benutzt, so Hegen auch
225). Dler Titel, der wohl ,Eigenarttiges' (Paraandere Moglichroedten vor.
doxes) bedJell1tete, war von' den gleichnamigen Ge-Die poeiJi 8chen Fragmente brei Die hi Anth.
dichten deis KoIlJilgs entlehnt {die lllicht i.~toqJve7,~ 10 lyre VI 233. '
[We Kroll.]
geheiBen haben konnen, wie K ll! a 131 c k o. Bid. II
Areliascus. Appeninus Areliascus, ein AbS. 395, 40 annimmt) und mochte sehr verschiescbnitt des Appennin im Gebiet von Veleia in
denes decken; unklar ist, wie ein Gedicht auf Kider Aemilia, erwahnt auf der Tabula alimentaria
mon darin steoon konnrte. Aber einmal gab els von Veleia, elL XI 1147. Das Suffix -ase- ist fiir
vielleicht noch einen anderen Dichter A., und ligurische Namen charakteristisch, s. Bd. XIII
zweitens pries Ptolemaios in seinem gleichnamiS. 528.
[v. Geisau.]
gen GeJddcht d,ie Phainomena de!S AratQle. RatselAresaces sind nach der von I h m Supp!.haft bleibt auch das Verhaltnis zu Orpheus: Plin.
Bd. I S. 125 zitierten Inschrift CIL XIII 72.52
n. h. XXVIII 43 zit,iert Orpheus et A. dafur, daB
(= R i e s e 2131) aus Klein-Winternheim bei
Menschenblut gegen Angina und Fallsucht heIfe; 20 Mainz bisher fur vicani gehalten worden, vgl.
K 0 r be r nach V. D' 0 mas z e w ski Rom. Inebd. 34 fur dri:e Heil~ und Zauberkraft totlicher
Wa,ffen; im Index nennt er allis Quellen Orpheo qui
schr. des Mainzer Museum,s, Ill. N3Jchtrag nr. 29.
i.~tQqJvij .scripsit, Archelao qui item; er nennt OrNach ihr ist eine zweite Inschrift CIL XIII 11825
pheus im Index zu Buch XX-XXVII. XXIX.
(= R i 'e s e 2,131 a), abgebildet von K 0 r b e r
XXX und ma.cht ~wei Angaben ruus Orpheus aJl!ein Mainzer Ztschr. IV (1893) 389, vgl. III. Bericht
(frg. 328f. K.). Dieser Befund spricht nicht dader Rom.-:Germ. K'Omm. (1906/07) 104 aus dem
fur, druB sich A. etwa auf ,die Autoritat des Or'Veisenauer Steinbruch ebenfalls auf diese A. bepheus herufen babe; Well man n Abh. Akad.
zogen worden. Daher hat man den vicus AresaBerl. 1928, 4 will in A.' Wark di1e dichterische
censis sudostlich von Mainz, stromaufwarts auf
Paraphrase des Ps.-Orpheus sehen, der ein Neu- 30 Weisenauer Flur suchen zu mussen geglaubt, so
pytha.gore1er 3JUS dero AllIfange des 3. Jhdts.
M. Be s n i e r O. Bd. XV S.2422 und 2426. Nun
v. Chr. gewesen seL Das trifft kaum zu; s. Art.
berichten aber zWlei neuerdings gefundene InA n a x i I a 0 S O. 8. 5. Eher konnte man anschriften von Cohorten IcIer A. Die erste, 1926
nehmen, (datB dies A. Gedicht spater dem Orpheus in Trier gef.unden, nennt einen praefectus cohoruntergescho'ben wuTde; auch SOll/Sit war ja ddchtis I. Aresac vgl. Fin k e Bonn. Jahrb. CXXXII
198 nr. 322, und K e un Ie Trierer Ztschr. I (1926)
terisches Eiogenrbum vielfach zwischen Orpheus
(s. d.) und aniooTellJ Autoren strittig (z. B. test.
157; die zweite, 1929 in Albiobola, dem he utigen Ut,recht (s. den Art. A I b i 0 b 0 1a O. S. 3)
222 Kern). D3J8 Material bei K ern Orphico,rum
frg,. 326ff.
gefunden, einen optio sagittariorum Bataborum
Wenn d~s, was aus A. b€!Iichtet wioo, einen 40 Aresacum aus dem 3. Jhdt. nach V 0 11 g r a f f s
Ma,Bsiab fur den Gesamtinhta~t dm- i.~('QqJvij abEntzifferung Mededeel. wkad. van wetensehappen,
gibt, so war dQls Buch ein wahrer Tummelplatz
afd. letterkunde LXX Sere B nr. 5. 11. Zuder Pseudowilssenschaft (vgt S.tudien 308); daB
nachst ist damit ihr Name festgestellt und die
Skorpione aus Krokodilen, Bienen aus Rindern Vermutung S c hum a c her s, der auch an
(M a 1ten Kyrene 30; o. Bd~. III 8. 464, 48),
Maresaces dachte, Siedelungs- und Kulturgesch.
'Wesp'en aus Pferden, Schlangenaus me'nschlichem
d. Rheinl. IiI 16 und 104, hinfal1ig. D'emRuckenmark entlstanden, war don zu lasen; Mul100h konnen die A. nicht bloB vicani, sondern
ranen paart1e:n sich mit Nattern, Rebhiihne\r wur- mussen ein besonderer Stamm, ein pagus oder
den durch d3.ls BrauS'en de,s l\ieeres trachtdg;
eine civitas ogewesen sein, aus dem Cohorten,
agyptische SchlallJgen, die Mauleselleiehen fraBen, 50 Ulnd zwar naeh der Trierer Insehrift mindestens
NeB,en stioh yom Brosdlisken verscheuchen (0. Bd. III
zwei, aJUsgehoben worden sind, K 'e u n e 160.
S. 100); der Mal1seleber wachst an jedem Tage
Da S'ie nach den erst genannten Inschriften in
des zunehmenden Mondes ein Lappen zu (0. Bd. I
der Nahe von Mainz gesessen haiben, sind sie entS. 39). Fur d81s gei,stige Niveau am Ptolemaerweder 'ein zuriiekgebliebener Keltenrest o:der ein
hofe ist das Buch ein wenig erfreuliches Zeugnis;
Tell der von Ariovilst don angesied1elten Suehen
die Polemik ,diels Andreas hatte mum Erfolg, und
gewesen, der aber stark keltisiert war. D'enn
Leut.e wie Bolos wiederholten leiehtglaubig allen
nicht nur ihr Name verrat kelt.ischen Ursprllng
von A. mitgeteilten Unsinn. Auf welchen Wegen
(Endung -ac), sonJdern nach der ers-ten Iilsehrift
er den Spateren vermittelt wurde, hat daneben
OIL XIII 72·52 gab es in ih:vem Gebiet auch ein
nur sekullidares Intwe!sse; daB er auf aem Wege 60 Heiligtum de:s Mars Loucetius o. Bd,. XIV S.1951
uber Alexander von Myndos zu Ailian gelangte,
Nr. 215 und der Trie]jer 8tein wurde beim Tem~
zeigt We 11 man n Henn. XXVI 559 (vgL XXIII
pel des Lenus Mars gefunden. Somit hahen wir
562). Benutzung durch Xenokrates, aus dem ibn
es mit einem bisher noch nieht bekannten, erst
Ps.-Plut ,de fiuv. kennt: Ate n s tad t Hierro. durch Inschrift,en genannten, neuen Voilksstamm
LVII 238. Einiges aus ihm berichtet Vacrro, aus
zu tun. De.mnach i,st die von C i e h 0 r ius
dem ihn wieder PlinillJs kennt; doch kommt er O. B;d. IV 8. 231 zusammengestellte Liste von
diesem noch auf anderem Wege (Xenokrates.?) zu. Auxilia,rcohorten durch die neuentdeckten cohorDas Eigentum des A. s'Ucht aus Varro zu vertes Atesacum zu erganzen. Da nun nach der zu-
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letzt gefundenen Inschrift dws Bestehen einer Papyrus, aus der gleichen Zeit 2/2 lIP) als Apolcohors Aresacum in Utrecht erwiesen ist, ist ein lonaretalogle veroffentlicht, in dem ein feindliches Reer unter dem Aresdiener Daulis D'elphoi
Zusammenhang mit den matres Arsacae in Xant·en OIL XIII 8630 (= R i e:s e 3094) vgl. o.
angreift, so sieht man, daB in diesem relativ
Bd,. XIV S. 2218 Nr. 161 nicht mehr 'so bedenkspaten Stucke doch wieder der mythische Inhalt
lich, gegen I h m o. Bd. II S. 1267; doch vgl.
durchschHigt und nur die Form der Erzahlung
elL XIII 8632, (= R i e s e 1367).
etwas von der Aktualitat einer wirlclichen Arete
[Alfred Franke.]
behiilt. Man beachte auch, welcher fiihlbare UnterS. 670 ZUlli Art. Aretalogoi:
schied zwischen dem Olympischen Go~te besteht,
Neuere Funde gestatten heute mit gro.Berer 10 fiir den die mythische Form durch Jahrhund1erte
traditionell gewor,den war, und den hellenistiSicherheit uber die Bedeutung des Wortes Aretalogos zu urteilen, als es vor 30 Jahren moglieh schen Heilgottern, die von vornherein viel menw~}r, vgl. die nur mit groBer ~Vorsicht zu benutschennaher empfunden sind.
zende Dissertation von A. K i e fe r Aretalogisohe
Ein vielleicht besonders altes Zeugnis steckt
Stu di en, Fretiburg i. Br. 1929, die wenigstens
endlich noch in Terenz Ad. 535 (nach Menander),
einen groBen Tell dels 'Mat:erials zuganglich :macht.
wo Syrus mit der doppelten Bedeutung von a(Jerf}
Wie gewohnlich bei griechisehen Komposita
spielt: facio te apud illum deum: virtutes narro.
ist getrenntes a(Jera~ ').e'Y8tv alter als das KampoK i e fer 13 hat das miBverstanden; deus fiihrt
sitUID selbst. Kraft eine:s haufig beobaehteten sofort iill ,die 8phare ,der bisher angefuhrten FaIle:
Vorganges (vgl. die Bedeutungsentwicklung von 20 Ich will Wunder von Dir erzahlen; und nur die
imperium, civitas, provincia) scheidet sieh kon- erstaunt,e Gegenfrage: moos sc. virtutes (von
krete und abstrakte Bedeutung erst allmahlich.
denen nicht viel zu rubmen war) erinnert uns
wieder an die gewohnliche Bedeutung von aeerlj.
Bis ins 4. Jhdt. gibt es wohl einige Stellen, wo
kaum unterschieden werden kann, ob ,die zur LeiDameh bed'iirfte es kaum noch der viel miBverstung befahigend'e Eigenschaft' oder ,die ,Lei..
standeneIll Strabonstelle XVJI 801, um zu erstung selbst' gemeint ist (vgl. Herodot. IX 40
kennen, daB ein A. jemand ist, der gottliche
anefJelx'JJVv7:o a!}e7:a~ oder Pind. Isthm. 6,11 3l{laoWundertaten erzahlt. Strabon spricht von dem
oet a(Jera~). Erst in Verbindung mit den WunderSarapisheiligtum von Kanobos: oV'Y'Y{laqJoVOt (je
heilungen von Epidauros (vgl. Her Z 0 g Philo!'
7:tYe~ xa£ 7:0.; &(Janela;, 11').1ot ~e a{lero.~ rroy BYSupp!. XXII 3 (1931), 49f. Byll.S zu nr. 11.72, 30 7:av{)a [a{lcraj'Ao'Ylwy (Text naeh V; die alteren
10) wenn auch noch nicht in diesen Texten selbst, Deutungsversuche bei K i e fer 10£.) ,einige
schreiben die medizinischen Behandlungen auf,
findet sich a(}e7:1j fur die konkrete Leistung, und
zwar ausschlieBlich eines Got t e s. Die mcht andere der ').0"1tOt (wile 'bei Herodot. I 1 u. 0.)
sehr ,zahlreichen Belege verteilen sich auf das geschreiben Wunder auf'. Damit ist der Gebrauchssamte hellenistisehe Griechiseh.
bereich, Zeit und Sinn dies Ganzen hinreichend
Bezeichnend ist schon bei Isyllos (bei Po - festumrissen. MaTh ist versucht, auch Ovid. met.
we II A:lexandrina 132) die Gegenuberstellung VIII 704f. dazuzunehmen: ante gradus sacros
von Mythos und Gegenwartstat. Zuerst wird
cum starent forte locique n a r r are n t casus
(mythiseh) die Liebe Apollons zu Koronis erzahlt;
(von Philemon und Baukis): ,sie predigen die
dann folgt ein anders gestimmter Abschnitt, der 40 heilige Gesehichte des Ortes'. Schol. Bob. zu
ein ,Wunder' de,s Asklepios aus dem J. 338 (s. o.
Iuven. 15, 16 sagt also ganz riehtig: aretalogi
Bd. IX S. 2:283) erzahlt und mit den Worten 7:0~8 miras res id est virtutes loquuntur. Da.B Leute
aij; a(je7:ij~ 7:o{;!}'Y0v und rlfu»y any a(Jerljv bedieses Gewerbes seit der romischen Zeit sieh Beiginnt und e.ndigt. Es ist dieselbe Verbindung worte wie garrulus, mendax, fabulatores gefallen
von Mythos und Gegenwartswunder, wie im lwssen muBten (vgl. Apastelgesch. 2, 13), wird
lc(jo; ').°"10; des KahirioIloS bei Paus. IX 25, 6-10,
niemanden wund-ernehmen. Dieselbe Geringsehatzung bekundet ,sehon Philodem. n. not'YJft. e
nur daB dort da,s Wort a!}crlj feWt. 'E!}'Ya neben
a!}crlj bietet auch der Bericht des Sarapisprie- p. 24 Jens., der ftlft0'Y(JaqJo; daneben stellt. Dasters IG Xl 4, 1299. Die Lindische Tempelchro- mit hangt, in dem angefuhrten Schol. Bob. die
nik (bei B lin ken b, erg Kl. Texte 131) aus 50 Volk'setymologie arithologi zusammen, qui ea,
dem J. 99 v. Chr. schlieBt an ein Verzeichnis von
quae dicta non sunt, in vulgus proferunt (vgl.
Weihgeschenken einige Epiphanien an, die eben- Euseb. praep. eVe 11113,23 alOl(Ja; xal Bft1l:a1Je;,~
:falls in historischer Zeit (zwischen 490 und 306)
a(J{l'YJroAo'Yla~, wie man auch a{l(J'YJra nOle;,v sagt).
spielen. Hier fehlt wieder das Wort a(jerf}.
An den Gebrauch des AltenTestaments seWie.Bt
Wichtig ist Pap. Oxy. 1381 lIP mit fOlgensieh im Vulgatatext und der davon abhangigen
der Wundergeschichte: Ein Buch wird gefunden, Literatur die anaJoge Bedeutung von virtus an,
das ins Griechische ubersetzt werden soll; der die verbreitet ist.
Beauftragte verschiebt dies und erkrankt.; indem
Das Kompositum selbst hat schon T hum b
er sieh mit seiner Mutter einer Inkubation unter- D. griech. Sprache im Zeitaiter d. Hellenismus 60
zieht, sieht diese nur die Wirkung, das Sehwin- 60 richtig als dorisch erkannt. Die Ausfuhrungen
den des Fiebers und will .dem Genesenen 7:ny 7:0V
K i e fer s 26ft dagegen beruhen lediglich auf
1}eov ft'ljyvetv a!}£rljy. Dies,er selbst aber hat
den irrefiihrenden Behauptungen von M 31 hI 0 w
Asklepios Ieibhaftig gesehen, wie er daiS Wunder Neue Wege. Die dorische Form ist bei einem
vollbraeht hat. Etwas Xhnliches muB die sog.
Ausdruek, der im Asklepiosdienst erwaehsen ist
und wohl gerade·zu als epidaurisch bezeichnet
SarapisaretaIogie Pap. Oxy. 1382 II P mit dem
Titel: L1 to; lI'Alov Meya').ov 2a(}ant~0; a(}e7:1} 1j
werden mu.B, durehaus verstandlich. Aueh der
ne(j£ 2v(jlw'))a 7:0Y uvfJcf!vlj7:'ljY enthalten haben.
Versueh K i e fer s 31f£., eine profane Aretalogie
Wenn aber ,s e hub art Herm. LV 188 einen zu konstruieren, die alter sei als die kultische,
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schafft nur neue Schwierigkeiten. Es verfalseht
Arinistae. PHn. D. h. III 143 fiihrt diesen
(jedenfalls friihzeitig untergegangenen, so Pat s ch
den Sinn des antiken Wortes, wenn m3AllJ es verallgemeinernd auf aHe diejenigen literarischen
o. Bd. VII S., 2878 Art. H a e mas i, anders S W0Produkte ausdehnt, durch die 'gottliche Taten
b 0 da Octavian llnd IUyricum 86, der seine AufnaeherzahIt und gepriesen werden. Sicher vernahme in eine groBere Civitas in eine fur die
bindet ein geistiges Band die Homerischen HymZeit der Niederschrift der Historia naturalis des
nen mit der Aretalogie, gewissen ,Stucken des
PUnius nahe Vergangenheit riickt) illyrischen
Stamm (K r a h e Indogerm. Bibl. Ill. Abt. 7. Heft
Alten Testaments und dem EVlaingelium. Das
Wort A. jedoch ist eine Schopfung des 4. Jhdts.
15) in dem nachmaligen Conventus von Narona
und ein wichtiges Zeugnis fur einen damals voU- 10 ostlich vom Naro~ und den Vardaeern an [praezogenen Wandel in dem VerhiHtnis des grieehiter hos tenuere traetum eurn O%uaei, Partheni,
sehen Menschen zu seinem Gotte. Vergleieht man,
Oavi (0. Bd. XI S. 57), Haemasi (0. Bd. VII
wie griechische Gotter den GHiubigen im Leben
S. 2878), Masthitae (0. Bd. XIV S. ~168), Arizu begleiten pflegen, so erkennt man, wie ~nig
nistaeJ. K r a h e 69. 80 erschlieBt aus dem
zweifellos illyrischen Namen die Verbindung des
ratsam es ist, Zeugnisse, die durch Jahrhunderte
haufigen Suffixes istae mit dem Grundelement
voneinander getrennt sind, zusammenzuwerfen.
arin. Vgl. Art. Arm is t a e (0. Bd. II S. 1200).
Man verwiseht dadurch nur das eigentlich Beste
und Feinst,e dieser schwer faBbaren Beziehungen.
[Max Fluss.]
S. 12:51ff. zum Art. Arrius:
Die homerisehen HeIden leben noeh in fast volliger Lebensgemeinschaft mit ihren Gottern, so- 20
13) C. Arl'lius Antoninus, nach lIisehriJften
zusagen auf dei-selben Ebene. Siehtbar oder unaus Sarmizegetusa, die zur Zeit seiner dakischen
Legation gesetztsind, Vater de,s C. Arrius Antosichtbar stehen die Gotter im Wortsinne ihnen
zur Seite oder ihnen entgegen. Die Abstammung
ninus und des C. Atrius Quadratus (D a i co vie i
von einem gottlichen Ahn (die Hesiod Erga 299
F'estsehr. f. Jorga 1931). Ais Legaten von CapllS(}(J1] , ~1(YJJ rEVOq kuhn alUf den Plebetier iiber..
padoeia nennt ihn die Inschrift D e.ss. 9117.
tragt, Wq op,o{}ev reraa(1f, {Jeol 1Jv'J]7:ol7:' (J,v{}Q())1(;oOt
19 a) M. Arrius Flaccus, Consul suffectus im
v.J08) ist noeh einemHekataios selbstverstandlich.
September 79 n. Chr. Militardiplom Journ. rom.
Anders die Polis. Hie hat ihren oder ihr:e gottlichen
stud. 1926, 95.
[Groag.]
S. 1531 zum Art. Asellius:
Beisehiitzer, die aber das Wohl des einzelnen nur
indirekt durch die Polis und ihre Sa.tzungen, ihre 30
1 a) Asellius Aemilianus, Legat von Thracia
VOIlOt und {}e(Jllo[ fo:vdern. Die nOAl(J(JoVXOt {}eol
unter J\lareus und Commodus. Vgl. iiber ihn
S t e i n Rom. Verw. Beamten v. Thraeia 32.
(Aischylos mehrfach) sind im Wortsinne politische Gebilde. Eine Annaherung an den einzelR oj t t e r lin g Fasti d. rom. Deutschland 34f.,
ferner PIR 12 241 nr. 12,11.
[Groag.]
nen, die vielleieht in den ~fysterien vorgebildet
war, wird fuhlbar bei Sophokles (trotz S e had eB. 1583ff. zum Art. Asinius:
w a I d t Monolog 72, 2), und er ist es gerade,
18 a) M. .Asinius Q. f. Trom(entina tribu)
der Asklepios, den Heiland des einzelnen, in Athen
lJ!Iarcellus, Consul tsuffectus in uDlhekanntem Jahr
auigenommen hat. Damit ist freilieh noeh nicht
des 1. Jhdts. n. Chr., wi:vd in mehreren Inschriigesagt, daB dile Entwicklung abgeschlossen ist.
ten aus Ostia genannt: ;CIL XIV 4447 (enthalt
Aueh der attische Asklepios ist vermutlieh noch 40 sei.nen Cursus honorum). 4448. 4542. [Groag.]
der Gott der Polis, der sie von der Pest befreit
S. 203-3, 61 zum Art. Athenaios Nr. 23,:
hatte. Die Verinnerliehung, die in der Folgezeit
A. ist 'seitdem maBgehend ediert, ubersetzt
und erklart von R. 8 e h n e ide r Grieeh. Polioreinsetzt, kommt nicht zum Ausdruck bei La t t e
Religiose Stromungen in Ider Friihzeit des Hlelketi.k:e:r III. Abh. Gott. Ges. N. F. XII 5 (1912).
lenismu~, Antike I 146ff., der ,von einer zeitlos
Seine Zeit hat C'i e h 0 r ius Rom. Studien 271
primitiven Religiositat :spricht, bei der feige
mit Wahrseheinlichkeit bestimmt. A. erzahlt
namlich von Apollonios, dem Lehrer seines
Angst und Sorge um den €igenen kleinen Vorteil die treibenden Krafte sind'. Wir mussen
Hauptquellenautors Agesistratos, daB er gewal..
vielmehr daran denken, daB auch bei Jesus Heitige Stcinmauern im Hafen von Rhodos errichtet
len und Erlosen miteinander geht. Das wich- 50 h3Jhe (0. Bd. II S. 160, 58). Bez~eht sieh dies' auf
tige ist die Gegenwartsmanifestartion des Gottes,
di~ Belagerung durch Mithridates J. 88/87
das Wunder, das im 4. Jhdt. wieder zu einer
(Suppl.-Bd. V S. 802), so hatten wir einen Terminus post quem. Ferner ergibt sich aus S. 10,
lebendigen Kraft wird und in der CJvvap,l' oder
a(}£'t11 des Gottes seinen Ausdruek findet. Die wo A. d:ie mangelhafte Stilisierung mit seinem
Staatsgotter sind davon nicht wieder lebendig
Bestreben entsehuldig~, mit ·seiner Schrift nieht
geworden, wohl aber Asklepios, 8arapis und
zu spat fur seinen Zweck zu kommen, daB e-r aus
orientalisehe Gottheiten (vgl. die Bedeutung der
e1nem bestimmten AnlaB sehrieb; und da er sie
()VVap,lq tin den phrygisch..lydisehen Insehriften
einem als (Jep,vo7:a7:e angeredeten Marcellus widbei S tie i n lei t n e r Die Beieht), ohne daB
met (vgl. Octavi venerande ... sancte puer Culex
iibereilt auf orientalischen EinfluB geschlossen 60 2,5£., vgl. S e h ill e iJ d e r 52), so liegt es nahe, an
werden diirite. Es seheint vielmehr im GriechiAugustus' Sehwiegersohn M. zu denken und den
schen etwas wi,eldererwacht zu sein, was ein VerAnlaB in dem kantabri:schen Kriege des J. 2·7 zu
sehen, den Marcellus im Gefolge des Kaisers mitstandnis fur orientalische Reli.giositat erleichterte.
DaB die A. zum Unfug ausartete, wollen wir gem
machte (0. Bod. III Ell. 2765). Aueh die sprachglaJuben. Empfindlich sind dagegen vor aHem die
Hehe Form, wegen -deren Die I 's (S.-Ber. AkaJd.
Romer, bei den Grieehen :der Epikureer PhiloBerl. 1893, 111) IdLe Schriit ins 2. Jhdt. n. Chr.
dem, abet der lebendige Glaube laSt sieh bis ins
setzen wol'lte, paBt naeh B r ink man n bei Ci2. Jhdt. verfolgen.
('Wolf Aly.]
chorius 277 eher in die Zeit vor dem Siege des
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AttiziSIDUS; doch bedarf di,e Spraehfonn, besonauf einem Meilenstein genannt, Ann. epigr. 1925,
ders nach den Bemerkungen von T h i ell (280.
95.
[Groag.]
300) noch einer genaueren UnteTsuehung. Daalso
S. 2:288ff. zum Art. Aufidius:
A. im aUgllsteischen Rom in Beziehungen zum
41) C. Aufidius Vietorinus weiht als Legat
Bofe ~gelebt hatte, ISO ware Identitat mit dem von Germania superior dem Iuppiter o. m. in
Peripatetiker aus Seleukeia (Nr. 19) moglieh.
Mainz CIL XllI 11808.
[Groag.]
Dazu wiirde es auch passen, daB A. im Sachlichen
44 a) Aufidius Umber, auf Miinzen von Neoganz unseJJbstandi:g und von Ageslstratos abcoosarea" wahrscheilIllich ails Legat von Cappahangig ist, dem auch Vitruv X 13-16 folgt;
docia und Galatia, im J. 100/01 genannt Imdies ist nachgewiesen von T hie 1 Leipz. Stud. 10 h 0 0 feB ~ u mer Kleinas. Miin~en II 499. M ii n~
XVII 275ff., der S. 308-327 die Paralleltexte
s t e r b erg Num. Ztschr. 1911, 128. 1921, 130.
der beiden Autoren abdruckt; vgl. S e h n e ide r
[Groag.]
38ff. Man kann in diesem Sinne vielleicht auch
S. 2378ff. zum Art. Avidius:
die Neigung zu aHgem'eirnen Erorterungen und
5) 6) C. Avidius Nigrinnrs. Der Bruder des
Quietus und Freund Plutarchs, von dessen Amzur Entfaltung von G,e1ehrsamkeit (in der Vorrede) verwenden, sowie die XuI3erung (6, 4 W.)
tern nur der Proconsulat (wohl von Achaia) begegen die elUJ{}o"Ca~ ev{}Vvetv 1UX{]W~ "Ca~ ovv'Oekannt ist, war wohl der Vater des gleichnamigen
oet~ "CWY Ae~cOJY. Die merkwiir,dig geschraubte
M'anIlJes, der im J. 1,10 Consul suffectus mit Ti.
Ausdrucksweise erinnert etwa an Philodem; z. B.
Iulius Aquila (Polemaeanus) war (neugefundenes
~erspricht A. am Sehlusse dem Marcellus, wenn 20 Fragment der Fasten von Ostia C a I z a Not. d.
er es wiinsche, Zeichnungen zu Hefern und auch scasvi 1932, 188ff. v. 19: [Av]idius Nigrinus), muttiber die AbwehrmaBregein gegen Belagerungs- maI3lich nach dem C'onsulat legatus Aug. pro pro
maschinen zu .schreiben; dann heiBt es (39, 12 in Acbaia (SyI1.3 827), encllieh Statthalte,r von
W.
36 Schn.) 7:0V"CO ~e e'/,(j rj "Cae, WG' 7:tV(J)V 7:fj Moe-sia superior (?) wuvde und im J. 118 den Tod
lolq. a{]ylq. p,e7:f20VY7:(J)v 7:1}v ,&Wll 1CeAa~ xaX01Ca'Oetay
fand. Vgl. tiber ihn v. Pre mer s t e i n KHo
xat ov cpap,evOJlI elvat EV nOAAq> E1ClYY(J)otY reBeiheft VITI 10f., ferner PIR 12 285f. [Groag.]
veo'Oat :TCQayp,o."C(J)Y, WO:TCc{] 7:ijg 1jJvxij~ 1jp,WY &1CO7 a) T. AvidiuJS ,Quietus, Consul suffectus vom
o"CcVOX(J)(jOVY'&(J)ll "C1}1l :TC(jo'Ovp,lay 7:WY p,aihjp,a7:oJv.
1. Mai his (wa~scheinlich) 1. September III mit
Keine FOl'derung der QueHenfrage bedeutet
Eggius MaruHus (F'asten von Ostia [s. Nr. 5. 6]
das fiir die t,echnischen Fragen und die saeh· 30 v. 24).
[Groag.]
erkHirung bedeutsame, in den philologischen FraS. 2431ff. zum Art. Aurelius:
gen dilettantische 'Buch von W. Sac k u r Vitruv.
111 a) M. Aurelius Cotta Maximus Messallinus war Proco'fisuL von .Asia (Inschrift aus Epherrechnik und Literatur, Berlin 1925; sein (ohne
Kenntnis von Cichorius' Aufsatz unternommener)
sos K e i I Forseh. in Eph. III 112, 22; K e i 1
bezieht much GIG 3465 =; IGR IV 1508 mit
Versuch, ,den A. in ,zwei Autoren zu zerlegen und
&cht auf ihn).
den eifilen in die Zeit -des zweiten punisehen Krie~
ges zu verlegen, so daB der angeredete Marcellus
140 a) L. Aurelius Gallus war Consul or-dider Eroberer von Syrakus ware (vgl. S c h n e i narius im J. 198 m:it P. Martius Saturninus: CIL
der It), ist nicht ernst zu nehmen. [We Kroll.]
X])V1 4562, 2. Vgl. iiber die drei (nicht zwei) GeS. 2074 ZUlli Art. Atidius:
40 nerwtione.n dler senatorischen Aurelii Galli PIR
3) L. Attidius C'orneHanus S. Suppl..Bd. I
12 313f.
[Groag.]
S. 221, wo L. fiir Ael(ius) zu korrigieren ist.
S. 2728 zum Art. Baebius:
[Groag.]
36 a) Bae'bius Marcellinus, wohl Vater de,s
S. 2076££. zum Art. Atilius:
Baebius Marcellinus, der .sich im J. 204 n. Cm.
45 a) :M. Atiliu~ Postumus Bradua, Procon..
unter den K,nahen befand, die das carmen saeculare
suI von Asia unter Domitian. K e i 1 FO]jsch. in
vortrugen (R 0 man ell i Not. d. scavi 1931,
Ephesos III 100, 8.
345, vgL Hue I sen Rh. Mus. LXXXI 386).
54 a) T.. Atilius Rufus, als Legat von Syrien
[Groag.]

=

Zum dritten Rande.
S. 911££. zum Art,. Bruttius:
Butra wi:vd von Ho-rat. epist. I 5, 26 als
5 a) C. Bruttius Praesens, wohl dierselbe wie
guter FreUDJd des (Manlius) Torquatus bezeichBQov7:to~, der in T'raians Partherkrieg in Armenet; Naheres 1-srt iiber diese Person nicht bekannt
(Luc. M u e 11 e r S~tir. und Episteln d. Horaz
nien tatig war (Suid. 'S. AVYO~ .=, Arrian. Parth.
frg. 85 Roos, vgl. R 0 Do s Sltudia Arrianea 58f.).
I 48).
[Max Fluss.]
[Groag.] 60
Caburriates. Ligurischer Stamm, 179 v. Chr.,
Brutus. Hen z e o. Bd. III S. 910 halt un- vom Consul Fulvius Flaceus unterworfen und der
richtigerweise in der Stelle AureL Viet. de Cae- Tribus Stellatina zugewiesen. PHn. ll. h. III 47.
sat. 29, 4 Decii barbaros ttrans Danubium per- Flor. epit. I 19, 5. Bei Liv. XL 53 ist der
sectantes Bruti fraude cecidere B. fur eine Per- Name in einer Lucke unseres Textes ausgefallen.
son, in Wirklichkeit ist es die verstiimmelte Form Inschriftlich begegnet ein curato1· rei publ. Oades in den Quellen vielfach verschieden geschrie- burrensiurn, CIL V 7836. Das Andenken an
benen Namens des Ortes Abrytus in Moesia inferior diesen Stamm bewahrt die Stadt Cavour (Ca(0. Bd. I S. 116).
[Max Fluss.]
vorre) unweit der Poquellen, vor dem Tal des
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Pelice, 45 km siidwestlich von Turin. Der Name
VIII 3/4 in der Nahe von Odessos genannt. Vgl.
Oaburrum ist erst seit dem 11. Jhdt. belegt. Miller Itin. ROID. 960.
[Max Fluss.]
Nissen It. Ldk. I 472. II 164. Mommsen
S. 1363, 3 zum Art. Calor:
vermutet, Caburrum sei mit Forum Vibi iden3) Der Name wird auch fiir den Oberlauf des
tisch, s. Wei s s Bd. II S. 73.
[v. Geisau.]
Flusses Tanager in Lukanien und seine Fort·
S. 1241 zum Art. Caecina:
setzung nach der unterirdischen Unterbrechung
22) A. Caecina Paetus, Consul suffectus vom von Pertosa an gebraucht. Das Itin. Ant. 110, 1
1. September bis Ende des J. 37 mit C. Calli- verzeichnet 49 mp. von Nuceria, eine Station ali
nins Rebilus fasti Ostienses CIL XIV 4535.
Oalorem, in der Gegend .des heutigen Pertosa,
23) C. Caecina Paetus hieB mit vollstandi-10 Vgl. Nissen It. Ldk. II 903. Philipp s. Bd. IV .A
gem NameD. wahrscheinlich C. Laecanius Bassus S. 2153.
[v. Geisau.]
Calouitanus Portus wird nur auf der Tab.
Caecina Paetus Des s. 9247. Proconsul von Asia
[Groag.]
Peut. VI 3 in der Nahe von Salona genannt.
Milet I 9, 177 nr. 360.
Caedici(i), von Plin. n. h. III 108 unter den (M ill e r Itin. Rom. 960 identifiziert ihn mit dem
verschollenen Stammen der Aequiculer aufgefiihrt.
heutigen Canale di Castelli). Sein zweifeno~
[v. Geisau.]
illyrischer Name erinnert an den des Volksstam·
Caedieii vieus am 112. Meilenstein der via mes der Oaloecini (Ka.lotxivot) (s. d., vgl. Krah€
Appia, zum Gebiet von Sinuessa gehorig, von Indogerm. Bibl. III Abt. 7. Heft 89).
[Max Fluss.]
dem es 6 m. p. entfernt lag, an der campanischS. 1396 zum Art. Calpurnius:
latinisehen Grenze, PHn. D. h. XIV 62. Dieselbe 20
Ortlichkeit ist vermutlich mit den Caediciae ta99) L. Calpurnius Piso Frugi (?) pontifeJl
bernae, Paul. Fest. p. 45 M. (in via Appia a kommandierte, als er zum Thrakerkriege abberu·
domini nomine vocatae) gemeint, desgleicben mit fen wurde, in Pamphylien (wie Dio angibt) uno
den Oaediciae aquae (Hss. caedes aquas) Liv.
den angrenzenden Gebieten; dies ergibt sich au~
XXII 36, 8, wenn N iss ens Vermutung das
einer ihm in Hierapolis-Kastabala gesetzten In
Richtige triftt, It. Ldk. II 665,5. Mommsen zu
schrift Keil- Wilhelm Osterr. Jahresh. XVII]
[v. Geisau.]
Beibl. 51. Vgl. iiber ihn Cichorius Rom. Stu·
CIL X 4727.
Caedieius campus, eine 5rtlichkeit im Ap- dien 325ff.
pennin in der Gegend der Vestiner, die einen
101) L. Calpurnius Proclus weihte mit seinel
vorziiglichen Kase nach Rom lieferte, Plin. n. h. 30 Gattin Domitia Regina Aufaniabus Altare ir
XI 241. Den Irrtum Cluvers iiber die Lage
Bonn. Lehner Bonn. Jahrb. CXXXV 6f. Vgl
liber ihn Ritterling Fasti d. rom. Deutschbericbtigt Nissen It. Ldk. II 665,5.
[v. Geisau.]
land 94f.
[Groag.]
Caelestini. Von PHn. n. h. III 114 unter
S. 1410, 65 zum Art. Calvisius:
den untergegangenen Volkerschaften Umbriens
7) Calvisius Ru[fus], nicht Ru[so] Journ
rom. stud. XVIII 212; wohl Cohortenpraefect.
aufgefuhrt. Der Name ist vielleicht etruskiscb;
9) 10) P. Calvisius Ruso Iulius Frontinus
vgl. den etruskischen Vornamen caile, Oaeles,
mons Oaelius.
[v. Geisau.]
Ein Bruchstiick einer grotSen Ehreninschrift mii
Caeno (Katvw), Hafenort von Antium, an- dem Cursus honorum ist in Antiochia in Pisi
geblich 469 V. Chr. von den Romern zerstort. 40 dien von Ram say aufgefunden worden. J ourn
rom. stud. III 302 mit Des s au s Kommentar. Liv. II 63. Dion. Hal. IX 56. N iss en It. Ldk.
II 627; s. Bd. I S. 2561. Zum Namen vgl. Kaino
Er war der Vater des P. Calvisius Tullus Ruse
(Kano) auf Kreta.
[v. Geisau.]
(Nr. 19).
Caeptiema. Ein Tal bei Genua, genannt in
19) P. Calvisius Tullus Ruso, Consul I 10~
dem Schiedsspruch der Minucii in Grenzstreitig- n. Chr. fasti Ostienses Cal z a Not. d. scavi 1932
188ft. BGU VII 1691.
[Groag.]
keiten im J.177 v. Chr. CIL V 7749, 8.
[v. Geisau.]
Camalatrum (schlechter beg-laubigt Oala·
Caesius, Autor iiber disciplina Etrusca, nur matrum, Oalarnatiwm, C1u v e r Ita!. ant. 125€
von Arnob. III 40 (aus Cornelius Labeo) genannt;
vermutet Oalamarcus) unteritalische ortlichkeit
danach bezeichnete er als Penaten Fortuna, Ceres. 50 vermutlich in Lucanien, genannt Frontin. strat
Genius Iovialis und den mannlichen Pales (ver.. II 4, 7 bei Darstellung einer Umgehungsbewe
gung des M. Licinius Crassus gegen die kel
klirzt als Ansicht der Tusci bei Servo pI. Aen.
II 325). Vor ihm ist Nigidius, nach ibm Varro
tischen Sklavenfiihrer Castus und Cannicius in
genannt; daB er in deren Zeit gehort, ist jeden- J.72 v. Chr. S. Gelzer Bd. XIII S.305. DiE
falls am wahrscheinlicbsten. Den Namen in Oae- Lage ist ebensowenig wie die Namensform festcina zu andern ist unberechtigt. Wi s sow a zustellen.
[v. Geisau.]
[We Kroll.]
Camere, unbekannte ortlichkeit am FlussE
Ges. Abh. 100. 124. 127.
Calena, Burg der Frentaner im Gebiet von Krathis in Bruttium. Ovid. fast. III 582 HiBt ir
Larinum, am linken Ufer des Fertur, gegeniiber seiner Erzahlung von der Anna Perenna diE
von Gereonium. Als Gereonium in die Hand Han- 60 Schwester Didos durch einen Orakelspruch dort
nibals fiel, besetzte der Reiterfiihrer M. Minucius hin weisen (Oiimeren Akkus.). Vielleicht wurdt
C. Polyb. III 101, 3 (Ka.lfJvfJ bzw. Ka.lr/AfJ). Nis- Anna Perenna in C. besonders verehrt.
sen It. Ldk. II 785.
[v. Geisau.]
[v. Geisau.]
S. 1352, 31 zum Art. Cales:
Canianus saltus, Gutsbezirk bei Veleia it
2) Dorf im ager Gallicus an der via Flaminia.
der Aemilia, erwahnt auf der Tabula alimentarh
Die Namensform schwankt: Oales (sing.), Galle,
elL XI 1147. Inscr. christ. Rossi II S. 413, 16
Gallis. N iss en It. Ldk. II 382~ [v. Geisau.]
Genannt nach dem Besitzer Canius.
Callire Portus wird riur auf der Tab. Pent.
[v. Geisau.]
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S. 1478, 23 zum Art. Caninins:
Carsitani erwahnt Macrob. Sat. III 18, 5:
7) C. Caninius Rebilus, Consul suflectus im Est autmn natio homin~lJrn iuxta agrum PraeJ.37 (1. September bis zum Jahresende) mit nestinurn qui O. vocantur &no 'leOv xaevrov und
A. Oaecina Paetus OIL XIV 4535 fasti Osti- fiihrt diese Etymologie auf Varros logistoricus
enses.
[Groag.]
,Marius de fortuna' zuriick. Die praenestischen
Canta, eine der Inseln urn Brioni, vor Pola Niisse waren bekannt. nbcr den Namen O.
in Istrien. elL v 8139. Hyg. fab. 23. Nissen s. W. Schulze Eigenn. 147. 182. [v. Geisau.]
It. Ldk. II 240f.
[v. Geisau.]
Carucla, Gutshof bei Veleia, in der Aemilia,
Cante~p.a (schlechter beglaubigt Oatana,
erwahnt auf der Tabula alimentaria OIL XI 1147.
Oathena), Ortlicbkeit in Unteritalien, vermutlieh 10
[v. Geisau.]
i.~ Lucanien, erwahnt Frontin. strat. II 5, 34.
S. 1740, 3 zum Art. Cassius:
Uber den erfolgreiehen Kampf des M. Licinius
67) L. Cassius Longinus. Die Inschrift eines
ihm von der Stadt Arelate gewidmeten PrunkCrassus gegen die Sklaven bei C. s. Gel z e r
Bd. XIII S. 305.
[v Geisau.]
tisches, der in Rom zutage gekommen ist, gibt
Cantherius, Berg im Sabinerlande, erwahnt an, daB er Consul, XVvir sacris fa.ciundis und
Varr. r. r. II 1, 8. Der Name bedeutet ,Esel', Legat des Tiberius war. Mancini Bull. com.
,Maulcsel', gr. xav{}f/AtO;. VgI. das samische Vor- LVI 318.
[Groag.]
gebirge Kantharios Bd. X S. 1883. [v. Geisau.]
Castell(um) Abritanor(um); sein Name
S. 1546, 30 zum Art. Capraria:
ist alB Heimat des Centurio der legio XI Claudia
6) Der Name wird im Itin. mar. 516 irrtiim- 20 Val. Longinianus (CIL V 942 = Pais 75 = Dess.
lich fiir Capreae gebraucht.
[v. Geisau.]
2670) genannt; es ist mit dem durch den Tod
Caris(s)anum, Kastell bei Compsa in Sam- des Kaisers Decius im J. 251 n. Chr. bekannten
niUIn, PHn. n. h. II 147 berichtet, daB T. Annius Abrytus in Moesia inferior (Bd. I S. 116) idenMilo dort gefallen sei, nachdem es ein Jahr vorher tisch (vgI. Bd. XII S. 1704). Bezuglich der Identidort Wolle geregnet babe. Ein Teil der Hss. hat fiziernng mit dem heutigen Abtat-Kalessi v 30 km
Oapsanum = Compsanum, vgl. Lyd. ostent. 6 siidwestlich von Tropaeum Traiani vgl. Skorpil
S.22 nee' K&1jJav 'to qJ(]OVetOv. N iss en It. Ldk.
bei Kalinka Schr. d. Balkankommission d. Wien.
II 821, 9. TIber den Tod des Milo s. K Ie b s Akad. Antiquar. Abt. 4. Bd. 349ff. [Max Fluss.]
Bd. I S.2276.
[v. Geisau.]
S. 1788, 45 zum Art. Catilius:
S. 1592, 41 zum Art. Caristanius:
30
4) L Catilius Severus Iulianus Claudius ReI) C. Caristanius Fronto. Sein eursus bo- ginus, Consul I suffectus im J. 110 mit C. Erunorum in einer Inschrift aus Antiochia in Pi- cianus Silo fasti Ostienses Cal z a Not. d. scavi
sidien Des s. 9 4 8 5 . '
1932, 188ff. Seinen Cursus honorum enthalt
1 a) C. Caristanills Iulianus (wohl aus An.. eine von Mer 1i n aus vielen Bruchstiicken zutiochia in Pisidien), Proconsul von Achaia unter sammengesetzte Inschrift aus Thysdrus CagnatTraian vor 102. Delphisches Ehrendekret B 0 u r - Merlin Inscr. lat. d'Afrique 48. Mer lin beg u e t De rebus Delph. 28. Sein Cursus honorum zieht aucb CIL X 8291 mit Sicberheit auf ibn
(fragmentarisch) Corinth VIII 2 nr. 55.
(demnach o. Bd. II S. 2083 Nr. 40 zu korrigieren).
[Groag.]
[Groag.]
Carnuns, befestigte illyrische Stadt, die die 40
S. 1789, 61 zum Art. Catillus:
Romer 171 nicht erobern konnten. Liv. XLIII 1, 2.
4) Mons Catilli (quem Oatelli dieunt per
Namensform unsieher.
[v. Geisau.]
corruptionem), auch Catellus gescbrieben, Berg
Carnus. Dieser Ort Illyricums wird nur von in Latium, in der Nahe der Aniofalle, jetzt Monte
Liv. XLIII 1, 2 anlaBlich der Besprechung des Catino, 348 m. Servo Aen. VII 672. Vib. Seq.
Feldzuges der Romer in dieses Gebiet im J. 583 Geogr. 155, 13.
[v. Geisau.]
= 171 v. Chr. erwahnt. Der nlit dieser UnterSuppl.-Bd. III S. 239, 12 zum Art. Caturniacus:
nehmung betraute Legat, dessen Namen wir nicht
2) Ebd. 5, 52 begegnet ein fundus C. in
kennen, glaubte durch milde Behandlung des einem andern Bezirk von Veleia; wieder in
vorber eroberten Ceremia (s. u.) die Bewohner einem andern Bezirk ein f~tndus Cat~trnianus.
dieses opulentum oppldum zur nbergabe zu be- 50 Die Besitzungen heiBen offenbar nach einem
wegen; seine Erwartung aber erfiillte sich nicht,
Caturnius.
[v. Geisau.]
Caudalascus. Appenninus Caudalascus, ein
aucb dem Versuche, die munita urbs zu erobern,
blieb der Erfolg versagt, er lieB sie schlieBlich Abschnitt des Appenin bei Veleia in der Aemilia,
pliindern (Liv. XLIII 1, 2 -3). We iB en born als Ortsbestimmung benutzt in der Tabula aliz. St. halt eine Identifizierung des Ortes mit der mentaria von Veleia. OIL XI 1147. nber das
bei Steph. Byz. 557 Mein. angefiihrten :fOAt; ligurische Suffix -asc- s. Bd. XIII S. 528.
l.AAV{}tx'fJ ~aevov; fur moglich; diese ist meines
[v. Geisau.]
Cavaturini, Dorf bei Genua, verzeicbnet in
Erachtens gleichzusetzen dem bei Marcell. chron.
II 100 bei Besprechung des schweren Erdbebens der Sententia Minuciorum vom J. 177 v. Chr.,
[v. Geisau.]
des J. 518 n. Chr. genannten castellum regionis 60 elL V 7749, 38-40.
Gavisae, quod Sarnonto (Bd. II A S. 30)
S. 1868 zum Art. Celelates:
dicitu'l'".
[Max Fluss.]
Die Herausgeber bei Liv. XXXII 291esen meist
Carrea (a. L. Oarreum, Oorrea) mit dem Celeiates.
[v. Geisau.]
Beinamen Potentia, Ort in Liguricn, wa.hrscheinS.1969 zum Art. Cerdeciates:
lich beirn jetzigen Chieri. PHn. n. h. III 49,
Die Herausgeber lesen an der genannten Li[v. Geisau.]
durch Konjektur auch hergestellt CIL V 7496, viusstelle meist Oerdiciates.
:M 0 m m sen ehd. S. 848. N iss en It. Ldk. II
Ceremia. Dieser Ort Illyricums (sein Name
156f.
[v. Geisau.]
nicht gesichert infolge Verderbnis der IJivius-Hss.)
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wird nur von Liv. XLIII 1, 2 anHiBlich der Bespre~ nach Hekat. bei Steph. Byz. 690 ed. Meineke
chung des Feldzuges der Romer in dieses Gebiet einen Zweig der illyrisehen Volkerfamilie; seine
im J. 583 = 171 v. Chr. erwahnt; der mit dieser Wohnsitze befinden sieh nordlich von denen der
Unternehmung betraute Legat, dessen Namen wir Sesarethier. Da Hekataios bei Steph. Byz. 562 die
nieht kennen, habe das jedenfalls zu Makedonien Stadt Sesarethos ins Gebiet der Taulantier ver~
geh6rige (Z i P pel D. r6ID. Herrseha£t in Illyrien legt, die Abrer (Bd. I S. 115) nach ihm b,ei
76) opulenfUrn oppidum vi atque armis be·
Steph. Byz. 9 'lOvo~ n(!o, ~q> ~~(!tq. TaVAaV7:lv(J.)v
zwungen, aber dann seinen Einwohnern das Ihrige neooexe~ ~oi~ XE/"f,~ovlof,' sind, so werden damit
belassen (Liv. XLIII 1, 2). Wei Ben b 0 r n z. St. auch die Sitze der Ch. einigermaBen bestimmt;
halt eine Identifizierung des Ortes mit dem bei 10 sie sind am oberen Mati und etwas weiter n6rd~
Polyb. V 108, 8 in der Dassaretis genannten lieh zu suehen (Z i P pel D. rom. Herrschaft in
Keerovf,ov, das neben anderen Orten Philipp V.
lllyrien 20, naeh Kiepert FOA XVI siidlicb
von Makedonien gewann, fiir moglich. Kiepert vom See von Lyehnidus). Die Cb. waren entweFOA XVII hat C. an die StraBe Stobi-Heraelea der ein Teil der Taulantier, oder, was Zippel 21
zwischen Euristus und Deuriopus an den Erigon fiir wahrseheinlicher halt, ein ihnen unterworfener
gesetzt, Zip pel 76 sueht es im Grenzgebiete Stamm. Der Name des Stammes ist nicht illyrisch
zwischen Illyrien und Makedonien entweder in (K r a he Indogerm. Bibl. III. Abt. 7. Heft 4),
der Nahe des oberen Devol oder am Ostende ar findet sich auch an der lykischen Kiiste (vgl.
des Sees von Lychnidus.
[Max Fluss.]
die 6fter genannten XeAt~ovtaf, vijoo/, und nS7:(}af,).
S. 1182f. zum Art. Cermalus:
20
[Max Fluss.]
2) Vicus Oermali war einer der sieben Be~
S. 2558, 22 zum Art. Cincius:
zirke, in die die Plebs von .Ariminum durch Augu~
9) Cingius Severus. Die Form Oingi·us ist
stus eingeteilt wurde. CIL XI 419. Der Name
richtig CIL VI 86874, s. Bang Herm. XLV
sollte ofl"enbar an Rom erinnern. Nissen It. Ldk.
627f.
[Groag.]
II 250.
[v. Geisau.]
S.2677, 15.ff. zum Art. Claudius:
Cessernia, Ortlichkeit zwischen Blanda und
71) Ti. Claudius Atticus Herodes. Inschrift
Buxentum, jetzt Sapri in Lucanien. Geogr. Rav. IV von Korinth, Corinth VIII 2 nr.58: Ti. Olau32. N iss en It. Ldk. IT 899, 8.
[v. Geisau.]
dio Ti. Olaudi Hipparchi f. Quir(ina) Attico
S. 2193, 7 zum Art. Cbartodras:
praetoriis ornament. ornato eoo s. c. Vgl. iiber
Die Frage nach dem Wert der vierschiedenen 30ihn Graindor Herode Atticus 19-38.
Diingerstoffe isrt eingehend erortert worden (0.
186) [0]1. Iulianus, vielmehr Fl. Iulianus,
Bd. I S. 279): Cato agr. 36. Varr. I 38, 1. Co- stadtischer Wiirdentrager. K ubi t s c h e k Denk..
Ium. II 14, 1. Geop. II 21, 4, wo zum Teil gegen
schr. Akad. Wien phil.-hist. KI. LVII 3,99. Vgl.
die Ansicht dets C. polemisiert wiJ:d. Well man n
H ii ttl Antoninus Pius II 46f.
Abh. Ak3ld. Berl. 1921, 38 will den Namem. auch
187) 188) 194) Ti. Olaudius Iulianus, eine
bei Arist.ot. pol. I 11. 1258 b 40 einsetzen, wo als
Person. Vgl. R itt e r lin g Fasti d. r6m. Deutsch~
Autoren nE(}t 'YE(j)e'Yla~ im Da.tiv XaefJ7:£ Mj (xuland 7Off. H ii ttl Antoninus Pius II 94f.
e£7:£ fJf) r Ms 'la(}l7:la I fJij [in mg. xaelua&j~] Ha)
357) Claudius Stratonicus. Seine Gattin Flaxat :4.noAAofJweq> 7:0 ArJ!.,f,vl<.p iiberHefert sind und
via Tiberina weihte, als er Legat der legio I
man friiher XaefJ7:[fJfi schrieb (Bd. III S. 2:131),40 Minervia war, Matronis Aufaniabus einen Altar
und so konnte deT Moon geheiB-en hahelIl. Man
in Bonn. L e h n e r Bonn. Jahrb. CXXXV 7.
kann zweif.eln, ob C. ein mogli0her Name ist.
415) Claudia Dryantilla Platonis, Gattin des
[We Kroll.]
Cornelius Optat[us]. Acta Iud. saec. 204 n. ChI.
Chelidonioi (XE).t~(h'f,Ot)j Die Cb. bilden Romanelli Not. d. scavo 1931, 341. [Groag.]
1

Zum vierten Hande.
Coeba, ligurische Ortlichkait am Tanarus, nannt, der die Stellung eines dec(urio) c(oloniae)
beriihmt wegen seines Schafkases, Plin. n. h. XI
R'is ... bekleidet hat. Pat '8 c h Wissensch. Mit·
241. Die Namensform steht nicht genau fest,
teil. aus Bos-nien XI 181 nhnmt gegen den Vor~
da Plinius nur das Adjektiv Ooebanus bringt.
schlag Mom m s leJ n ,s z. Inschr., den Namen der
Bd. X S. 1493, 31 iln Art. Kits e wird der Ort
Kolonie zu Risinium zu erganzen und sie mit
Ooebanum genannt. Jedoch macht der heutige
dem in der antiken Litera-tnr wiederholt geName Ceba die oben angenommene Form wahrnannten Risimium, dem heutigen Risa-no in der
seheinlich. VgI. CIL V S. 895. N iss en It.
Bocche dd. Cattaro (Bd. I A 8. 9-37), zu identiLdk. II 154.
[v. Geisau.]
fizitmen, mit dem Hinwei'8e 8tellung, daB sich
S. 195, 1 zum Art. Coelius:
60 Abkiirzungen von Ortsnamren in Inschriften aJuf
7 a) P. Coelius Apollinaris, Suffectconsul im
Steindl€lIlkm·alern nur dart finden, wo sie sich auf
J. 111 mit L. Octavius Crassus fasti Ostienses.
deren Standort beziehen oder wo es sich um beeaI z a Not. d. scavi 1932, 188ff. [Groag.]
kannte nahe gelegene' Siedlungen hanidelt (vgl.
S. 511, 9 zum Art. Coloniae:
col(onia) Oap ..., col(onia) Mal ..., Bd. III
34 a) O(olonia) Ris ... wird nUT in einer in
S. 1503. XIV S. 818); mithin sei die c(olonia)
Rogatica in D'a,Jmlarti~n gefun!dJenen Grabi'llrschrift
Ris (...) daIS heutilge Rogatica. Sie gehorte ent~
eines gewissen T. Ol(audius) Maximus CIL III
w:eder zur Provinz Dalmatia oder zu Moesia supe2766 b (p. 1035) = 8369 (nr. 12748 p. 2256) gerior. Zw'ei andere in Rogatica gefundene Inschrif-
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ten auf Altarfragmenten (CIL III 8366. 8368
um einen Liebes~auber hand:elt, beziehen sich di.e
12747) machen uns mit anderen Wiirdentragern
Dardaniae artes des CoIum. X 358 auf den Umder Colonie bekannt, mit €!inem (duo)vir bzw.
gang einer menstruierenden Frau urn den Acker
zum Zweck der Vertilgung -des Unkrautes: das
einem (duo)vir [q(uin]q(ennalis); beide Altarfmgist alter Volksglaube, der nicht eigentlich zur
lllente bew;eiiSleDJ drus Vorhwndensein cines grBBeren
,lVlagie' gehBrt (z. B. PHn. n. h. VII 64. Damask.
Iuppiterheiligtums in R. (P at s c h 183, ebd.
XII 160).
[Max Fluss.]
Vit.. I sid. 52. PI 0 B - Bar tel s Das Weib IS
Comberania, ein nur inschriftlich erwahnter 275. We 11 man n 1928, 23f.). Dber Steinzauber
hat er gehandelt, wenn W e 11 man n mit Recht
Bach bei Genua, in der Sententia Minuciorum
vom J. 177 v. Chr. (CIL V 7749, 7f.). fiber den 10 in Lapid. grees 169, 18 Mely D. fiir DareiD's ein[v. Geisau.]
setzt; :atls Autoritat fiir Pfl8lThzennamen zitiert ihn
Namen s. Bd. XIII. S. 527, 64.
S.1310, 34ft. zum Art. Cornelius:
Ps.-Apul. herb. 16 (51, 8 How.). 19 (57, 25 H.),
vgl. die adnot. erit. zu 37, 10. Ob ihn Bolos schon
145) Sere Cornelius Dolabella Metilianus, Conbenutzen konn1Je, erscheint mir nicht so sieher
suI sutrectus im J. 113 D. Cbl. (. . Oornelius
Dolabella) fasti Ostienses. Calza Not. d. scavi wie Wellmann Abh. AkaJd.. Berl. 1192:1, 15.
1932, 188ft.
1928, 12. 14. Die trberlieferung der Pliniusstelle
236) P. Comelius Lentulus Scipio, wobl P.
n. h. XXX 9 Democritus Apollobechen Ooptiten
Cornelius Seip., Praetor im J.15 n. Chr. CIL et Dardanum e Phoenice inlustravit voluminibus
VI 37836 = Des S. 9349.
Dardani in sepulcrum eJius petitis (man erwartet
279) A. Cornelius Palma Frontonianus. Der 20 e s-ro e. petitis oder in s-cro e. repertis), suis
vollstandige Name BGU VII 1691.
vero ex disciplina eorum editis SJUcht W ii n s c h
279a) Cn. Cornelius Paternus, Consul des
Arch. f. Ret XIV 319 lllicht iiberzeugend zu verJ. 233 n. Chr. mit L. Valerius Maximus. Militar- teliJdigen; bessex Wei d I i c h Sympathie in der
diplom Ann. epigr. 1914 nr. 259.
ant. Lit. (Stuttg. 1894) 26.
[We Kroll.]
296) L. Cornelius Pusis Annins Messala.
S. 2222, 61 zum Art. Dasumius:
Der vollstandige Name in einer Ehreninschrift
la) P. Dasumius Rusticus, Consul ordinarius
im J. 119 mit Kaiser Hadrian (cos. III). Inschrift
aus Tibur, Mancini Not. d. scavi 1914, 101,
aus Stobi Saria osterr. Jabresh. XXVI 68ff.
der zugleich zu entnehmen ist, daB er consul,
VIlvir epulonum und Proconsul war. Vgl. iiber
[Groag.]
ibn C ich ori us Rom. Studien 402ff. [Groag.] 30
S 2517,8 zum Art. Delphion:
S. 1673, 3 zum Art. Cossonius:
.
8) L1elptov O(}O~ findet sich nur in der pseudo3a) L. Cossonius Gallus, Legat (von Galatien), aristotelischen Sehrift ne(}t a;eovo. C. 104 genannt, die von ihm folgendes berichtet: lere7:at •••
Gemahl der Clodia Iatrina Ram sa y J ourn. rom.
stud. XVI 214; wohl der Bd. I S. 2268 Nr. 51
p,e7:a~v 'tij~ Mev7:o{}t;eij~ uat 7:ij; 7a7:(}tavij~ O(}O~
behandelte . . . nius Gallus.
[Groag.]
tt elvat 7:0 XaAoV/-lsVOv Ltelq?tov 8loV }..oq;ov V1jJ'fJS. 1867, 6 zum Art. Curtius:
lov • ent 7:0V7:0V 7:0V loq;ov 07:av ava.fJalvwatv 01
18) C. Curtius Iustus, Consul suftectus mit
Menoee; 01 ent 7:iJ ~~elCl- oluovv-,;e;, aJlo{}sw{jovP. Iulius Nauto anscheinend hn J.156. Hii ttl OtV, ro~ BOlue, 7:0. el~ -rov llov7:oV tlon).Eov7:a nloia.
Antoninus Pius II 186.
[Groag.]
Die Fernsicbt, die man vom mons Delphius ge40 nieBt, beruht auf der im Altel'tum vielfach verS. 1895, 62 zum Art. CUSpiU8:
breiteten Vorstellung der Verbindung der Adria
3) L. Cnspius Pactumeius Rufinus. Vgl. Repding Phil. LXXXVIII 90ff. Wiegand Abh.
mit dem Schwarzen Meere (vgl. Bd. IV S.2120).
Akad. Ber!., phil.-hist. Kl. 1932, 5, 28. [Groag.]
Diesen Berg, ohne ibn mit Namen zu nennen,
S. 21180,28 zum Art. Dardanos:
hat offenbar auch im Auge Theopomp. bei Strab.
D. hat in den Regionen der abergHiubischen
VII 317 bei den Worten 7:0 aftPO> ua'ton7:EVEof}at
Litera,tur eine erhebliehe R·oUe gespielt. Er er-ro.nelar'fJ ano 7:tVO~ O(}oV~, gagen dessen Ansicht
seheint als jiid.ischer 'Weiser, der von Salo-mon an
sich Strab. a. O. ablehnend verhalt (eeono/-lno~ ov
vVeisheit iibertroffen wurde, als Sohn de's Hento?:a }..eyet). Welcher Berg von heute mit dem
mons Delphius genleint ist, entzieht sich unserer
maon nebell! 'seinen Briidern Athano,s, Haimanos
und ChalkeD'S bei J os. ant. VIII 43; das beruht 50 Kenntnis; nach der in der pseudoaristotelischen
Schrift angegebenen Lagebestimmung konnte
auf Reg. TIl 4, 27, wo aber der Name D. nicht
man an den Monte maggiore denken. Tom aeindeutig iiberlieferl ist (hebr. Dardal:, gri'efch.
Lta(}a~a [Lta(}ala] oder Lta(}~as nach Auskunft
sebek Ztschr. f. ost. Gymn. 1874, 646 sieht in
von A. S e h u I z). Ein ~lq>o~ Lta(}~avov steht
der Namensform Ltelq;tov O(}O~ eine Konjektur
im groBen Pariser Zauberpapyrois 1719ff. (Pap.
eines Emendators oder Abschreibers fiir ein vorgefundenes ~q;tOV (= ':AlfJtov) O(}O~ (vgl. Bd. I
gr. mag. I 126 Pr.; do-rt weitere Liberatur);
unter beriihmten Zauberern nennt ihn neben
S. 1316); in diesem FaIle ware das Lt. o. mit der
Moses, I03JThnes, Apol1obex, Z()ro3Jster, Olstanels heutigen Kapella und dem Kiistenzuge des VeApul. apol. 90 E. (vgl. A b t RRV IV 324 mit
lebit zu idootifizieren.
[Max Fluss.]
reichen Nachweisen). Wahrend es sich beim ~lq;o~ 60
1

Znm fiinften Rande.
S. 305, 17 zum Art. Diades Nr.2:
D. erscheint in den Laterculi Alexandrini (ed.
Die 1 s Abh. Akad. Berl. 1904) col. 8, 12 als 0

/-le7:' :4.Ae~aV~(}'ov -rov fJa(1tAeW~ Tv(}o'V' ual 7:a~ lotna~ nole(,~ no}..tO~u(jjv. Danach hat er bei der beriihmten Belage~ung von Tyros (0. Bd. I S.1422)
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eine entsehleitdende Rolle gespielt, von der die
Auch Vulgarismen (xeieav, ulfJu)7;tv) treten auf.
Historiker schwedgen. Die 1s Antike Technik 30. Den gr()Bten Teil seiner poetischen Produktion
[We Kroll.]
bilden die £yurop,ta, teils fJ":' enrov teils fJt:J lap,{Jrov,
S. 643, 34 zurn Art. Dillius:
haufig mit Akrostichis, auf hochgestellte Personen
1) C. Dillius Aponianus. Sein UurBus honorum wie den jeweiligen Dux der Thebais, sogar auf
den Kaiser Iustin II. (Pap. Cairo Cat. 67183); der
in einer unvollstandigen Inschrift aus Cordoba~
wohl seiner Heimatstadt Wi c k e r t S.-Ber. Akad. praktische Zweck offenbart sich nicht selten unBert, phil.-hist. Kl. 1931, 831.
[Groag]
verhiillt in der Bitte urn Unterstiitzung. Dazu
S. 1049, 17 zum Art. Diophanes:
kommen Hochzeitsgedichte. Seltener werden myD. ist von groBter Bedeutung fiir die Verhrei- 10 thologische Themen behandelt, und zwar in der
tung der Lehren des Mago (0. Bd. XIV S. 506), da Form der Ethopoiie (Achilleus und Polyxena,
seine Epitome ,drie ausfiihrlichere des CQlssius Dio- Apollon mit Hyakinthos und Daphne). Die Hexanysius (0. Bd. TIl S. 1722) bald v1erdrangt.e; as
meter offenbaren ihre Zugeh()rigkeit zur Schule
des Nonnos nur noch in zahlreichen Entlehnungen
scheint, daB Varro und Hygin die letzten waren,
aus dessen Dionysiaka. Auch die Metabole desdie diese benutzten, wahrend Celsus nur noch
den D. eiDisah (Well man n Abh. Akad. Berl.
selben Dichters hat D. gekannt, vielleicht auch
1921, 25, der aus Ps.-Plut. de nobile 20 VII 269
Claudians GigantomachieundApollinaris'PsalmenBern. schlieBen will, das Buch sei doxographisch
Metaphrase (vgl. Pap. Cairo Cat. 67 185 Verso 18
angelegt gewesen). Dber ,die Benutzung hei VaiITO
mit Apoll. 73, 43 u. a.). Wichtig als Vorbild ist
s. Hem pel Die Varronis auctoribus (Lpz. 1908) 20 Pap. Flor. II 114, ein Lobgedicht auf einen Dux
der Thebais (aus Kolluthos' £yuroftta fJt~ £nrov?);
und Wa e hIe r De Varronis fontibus (Jena
1912) 77. Es muE auch mit der Benutzung des
das Motiv von IV 11 dieses Gedichts hat D. Pap.
D. durch Vergil fijr die Georgica gerechnet werCairo Cat. 67187, 1 mit Anlehnung im Wortlaut
den; s. K roll Stud. zum Verstandn. 193. 195. iibernommen. Auch Alttestamentliches mengt sich
[We Kroll.]
ein (die Z~der Milne Catal. lit. pap. 98 II 9, die
S. 1087, 17 zum Art. Dioskoros:
.
Arche Pap. Cairo Cat. 67183 Verso 8). Das Y8'J10~
7) Anwalt (oxoAaa7:tu6~) und Gelegenheits- der iambischen Lobgedichte war in Xgypten verdichter, aus Aphrodito (~q;(!ofJl7:1J~ urop,1J) in Ober- treten durch Andronikos von Hermupolis und
agypten, etwa 520 bis kurz nach 585. D., Sohn Kyros von Antaiupolis (Phot. bibl. 536, 8ff. B.),
des Apollos, Enkel des D., Urenkel des Psimano- 30 den man mit dem Kyros, Yeaftfta7:tu6~ und Debet, war Kopte nach Herkunft und Muttersprache; curio von Antaiupolis, identifizieren darf, an
von ihm geschriebene koptische Urkunden sind den bzw. an dessen Erben der Vater des D.
mehrere erhalten (z. B. Pap. Lond. V 1709), eben- und er selbst Pacht zu zahlen hatte (Pap.
so ein griechisch-koptisches Glossar (hrsg. von B ell Cairo Cat. 67134. 67135. 67326. 67327). Beund Crum Aegyptus VI 1925, 177ff.). Er geh6rte sonders an den letzteren wird D. angekniipft
zu den Grundbesitzern (U7:1}'tO(!8Q) seiner Heimat- haben. Seine unmettischen Iamben, die haufig,
stadt, hatte das Amt eines n(!w7:ouOJft1}7:1JQ von aber keineswegs immer die vorletzte Silbe
seinem Vater ererbt und war Procurator des betonen, weisen Reminiszenzen an die Trag()die,
Klosters Apa Apollos. Eine Reise fiihrte ihn die alte Komodie (C ron e r t Gnomon II 660)
551 bis nach Konstantinopel (Pap. Cairo Cat. 40 und Menander (v. Wi 1a ill 0 wit z S.-Ber. Akad.
67032). Infolge eines Konfliktes mit dem Pagar- Berl. .1916, 66, 1) auf. Auch an Anakreonteen
chen von Antaiupolis verlor er einen Teil seiner hat sich D. versucht (Pap. Cairo Cat. 67097),
Besitzungen, muBte Aphrodito verlassen und be- auch hierin die literarischen Bestrebungen seiner
gab sich nach Antinoupolis, wo es ihm gelang, Zeit widerspiegelnd. Der prosaischen Stilubung
die Stellung eines Notars zu erhalten. Sein Auf- diente ein fJtnY1]p,a anox'YJ(!v;ew~ (ebd.). Beenthalt ist hier fiir 566 bezeugt (Pap. Cairo Cat.
zeichnend ist, daB D. sich nicht nur ein iso67161). Vor dem Herbst 573 (B ell Aegyptus VI psephes Gebet an den Heiligen Senas (Pap. Cairo
178) kehrte er in seine Vaterstadt zuriick und Cat. 67024), sondern auch eine Zauberformel auflebte dort wieder als angesehener Burger. Die geschrieben hat (Pap. Cairo Cat. 67188. Griech.
letzten datierten Urkunden aus seinem Besitz sind 50 Zauberpap. II P 13a).
vom J. 585 (Pap. Cairo Cat. 67111 und 67325);
Die Gedichte des D. sind an folgenden SteHen
bald danach muB er gestorben seine - D. hat publiziert: 1. Die Berliner Stucke von Schubart
sich bemuht, sich die Bildung anzueignen, die und v. Wi I a rn 0 wit z Berl. Klassikertexte V
eine agyptische Kleinstadt zu seiner Zeit ver- (1907), XI nr. 3 (auf den Dux der Thebais Jomitteln konnte; er hat mancherlei gelesen; die hannes; J. Maspero Byz. Ztschr. XIX 1910, Iff.);
Cairener Papyri des Menander und des Eupolis auch nr.2 auf einen unbekannten Dux der Thestammen hochstwahrscheinlich aus seinem Besitz bais wird D. geh()ren. 2. Die Cairener von
(v. Wilamo witz S.-Ber. Akad. Berl. 1916, 66, 1). J. Mas per 0 Papyrus grees d' epoque byzantine'
Seine eigenen poetischen Versuche, die er nicht Bd. 1-3, 1911-1916 nr. 67055. 67097.67120.
publizierte und die nur als Konzepte mit zahl- 60 67131. 67177-67188. 67279. 67315-67318;
reichen Varianten erhalten sind, sind das letzte mit franzos. Ubersetzung von J. Mas per 0 Rev.
Erzeugnis der agyptischen Dichterscbule. 1st schon et. gr. XXIV 1911, 426ff. 3. Die Londoner von
an Kolluthos zu bemerken, wie die Herrschaft H. J. M. Milne Catalogue of the lit. Papyri in
iiber die gelehrte Dichtersprache zu schwinden the Brit. Mus., Lond. 1927, nr. 98-101; einige
beginnt, so herrscht hier volliger Verfall von davon in italienischer Ubersetzung bei Calderini
J\!Ietrik, Grammatik und GedankenfoIge; bisweilen Aegyptus II 1921, 149ff. - Fur das Leben des
verwechselt der Dichter auch die Vokabeln (z. B. D. grundlegend J. Ma s per 0 Rev. et. gr. XXIV
P,O(}CP1} mit OftcP1} Pap. Cairo Cat. 67183 Verso 9).
426ff. Ferner H. I. Bell Greek Papyri in the Brit..
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Mus. V, Lond. 1917, Introduction. W. Schu- (Liv. XL 22, 7). DieSchilderungdiesesto~ristischen
bart Einfiihr. in die Papyruskunde 145ff. L. Unternehmens durchLiv. XL 22, 4ft. (nebenbei beWen g e r Volk u. Staat in .!gypten (Miinchen merkt eines der wenigen Beispiele dieser Art
1922) 32. Cronert Gnomon II 1926, 654ff.
aus dem Altertum) gibt Einblick in die Natur
[Keydell.]
des Berges: modieus primo labor in imis eolliDonuca heiBt bei Liv. XL 58, ~ ein Berg bus f~lJit. Quantum in altitudinem egrediebantur,
ingentis altitudinis, zweifellos (N i e s e Griech. magis magisque silvestria et pleraque invia loea
und make Staaten III 100, 6, 0 be r hum mer
excipiebant; pervener~ deinde in tam opaeum
Bd. III A S. 567 Art. S com ius) mit dem iter, ut prae densitate arborum immissorumque
von Polyb. XXXIV 10, 15 bei Strab. IV 20810 alior~{;m in alios ramorum perspiei eaelum viro
genannten AovYa~ (s. d.) identisch.
posset. Ut vero iugis appropinquabant, quod
[Max Fluss.]
rarum in altis 10eis est, adeo omnia conteeta
Drosica (Aeoatun), thrakische Strategie, ge- nebula, ut haud secus quam nocturno itinere
nannt von Ptolem. 11111, 6 unter den Strategien impedirentur. Der D. ist bochstwahrscheinlich
in der Nahe Makedoniens und des Agaischen das heutige R,ilogebirge (so IC i e per t FOA XVI,
Meeres, und zwar zwischen den Strategien MatXVII Text 1, 6. N i e s e III 100, 6. S e h m s d 0 r f
~tUn und KOlA'YJT:tU'" (s. Bd. XI S. 1049. XIV
a. O. Kazarow 931f; ders. KHo VI 169,7.
S. 541). R. K i e per t FOA XVI verzeichnet die0 be r hum mer a. O. Pat s c h S.-Ber. Akad.
selbe in der Rhodope ostlich vom mittleren Lauf Wien 214. Bd. 1. Abh. 12f; anders J ire Ce k
des Nestos. M ii II e r Ptolem. III 11, 6 vermutet, 20 D. Furstentum Bulgarien 374 und Tom a s c h e k
daB D. das Gebiet der Drooi (s. o. Bd. V S. 1720. D. alten Thraker II 2, 89, die den D. mit der
K a h r s ted t GGN 1931, 186) umfaBte. Tom a- Vitosa identifizieren), und noch heute fiihrt der
schek Thraker I 69 erschlieBt aus dem Namen
siidostlic.he Teil dieses Gebirgsstockes am linken
D. einen thrakischen Stamm LJe60ot. Vgl. Kalo- Ufer des Flusses Rila den Namen Durnawa (Kaz apothakes De Thracia Provo Romana 19.
row 931. Ischirkoff Oro- und Hydrographie
[G. Kazarow.]
v. Bulgarien 37). Die Schilderung, die Aristot.
Dunax (Polyb. XXXIV 10, 15 bei Strab. IV metaph. I 13, 24ff. vom Skomhros (der heutigen
208 AovYa~, bei Liv. XL 58, 2 montem ... DoVitoscha) entwirft, paBt besser auf den D. (0 b e roo
nucam wahrscheinlich verschrieben fiir Dunaea, hum mer), wie denn auch die Quellen der drei
vgl. N i e s e Griech. und make Staaten I~I 100,30 von ihm genannten Fliisse Strymon, Nestos und
6. 0 b e r hum mer Bd. III A S. 567), ein Berg Hebros auf der RHo planina zu suchen sind, auf
in Thrakien.
der auch der Oescus entspringt. Mit Recht nimmt
1m Kriege der Thraker mit den Bastarnern Pat s c h 13 an, daB Thuk. II 96, 4 mit den
nach dem Tode Philipps V. von Macedonien Worten 8(j'YJ""OY T:O o(jo~ uat ""era, BXO""EYOY T:fj~
spielte der D. eine Rolle; er wird namHch un·
To~6n'YJ~, den er als Quellgebiet des Oescus,
ter den Bergen genannt, auf die sich die ThraNestos und Hebros bezeichnet, den D. im Auge
ker vor ihren Gegnern zuruckgezogen haben; ein gehabt habe.
[Max Fluss.]
Angriff auf sie daselbst miBlang, da die BastarEbraittos ('Ef3eatT:T:o~ Herod. syneed. 636, 8)
ner bei einem furchtbaren Unwetter durch einen ist mit dem in den Quellen vielfach verschieden
Schneesturm auf den Bergen zuriickgetrieben 40 gesehriebenen Abrytus (Bd. I S. 116) identisch.
[Max Fluss.]
wurden, so daB sie praecipiti fuga per rupes
praealtas improvidi sternerentur ruerentque (Liv.
Ecritusirus. Der Name dieses Konigs ist
XL 58. N i e s e III 100f. S e h m s d 0 r f D. Ger- uns allein durch eine silberne Munze bekannt,
manen in den BalkanHtndern bis zum Auftreten
die am Mallnitzer Tauern im J. 1904 gefunden
der Goten 12). Polybios zahlt den D. neben Hae(Kenner Mitteil. d. Zentralkomm. IV, 1905, 159ft),
lnus und Rhodope mit Recht zu den oe'YJ ""Ertdie Legende Gaesatoriro re[roJ Eeritusiri reg(is)
GT:a • •• BY 'tfj ee4Ull; auch Liv. XL 58, 2 befi1(ius) tragt. Ku bits chek (Osterr. Jahresh. IX,
1906, 73ff.) sieht ihn aus sprachlichen und miinzzeichnet ihn als einen Berg ingentis altitudinis;
daher ist es nicht moglich, die Angabedes Polyb. stilistischen Grunden fur eine Person mit denl
XXXIV 10, 16 T:OVT:OJV /hey guaoT:oy ""tUeov ~8'iy 50 aus den Kampfen mit den Dakern bekannten
aV{}'YJ""EeOV EVCdJYOt~ aya{31jyat, av{}rut8(jov ~e uat
Konige der Boier Critasirus (Strab. VII 304. 313;
n8(!tEk{}ElY auf den D. zu beziehen und schon vgl. auch Pat s c h S.-Ber. Akad. Wien phil.-hist.
gar nicht, wenn bei dem Gipfel, den Philipp Kl. 214.Bd. l.Abh. 44,5) an (vgl.Art. K(!tT:aot(!o~).
v. von Makedonien auf seinem Zuge gegen die
[lVlax Fluss.]
Maeder im J. 181 v. Chr. zur Zeit der Hundstage
S. 1387, 27 zum Art. Eggius:
bestieg (Liv. XL 22), an den D. gedacht werden
Sa) [L.] Eggius Marullus, Consul suffectus
sollte (so Niese III 29,4, auch Kazarow im J. 111 mit T. ..t\.vidius Quietus fasti Ostienses
Woch. f. kl. Philol. XXII (1905) 932, anders zu- C a I z a Not. d. scavo 1932, 188ff.
[Groag.]
letzt Lenk Bd. XIV S. 541, der sich der allS. 2011,24 zum Art. Egrilius:
gemeinen Ansicht, diesen Gipfel mit dem mons 60
4) M. AcHius Priscus Egrilius Plarianus. Vgl.
Scornius zu identifizieren, anschlieBt; denn der iiber ihn und die anderen Egrilier Wi c k e r t
Gipfel wurde tertio demum die (Liv. XL 22, 6)
S.-Ber. Akad. Berl. phil.-hist. Kl. 1928, 61fi'..
erreicht und auch der Abstieg erforderte z,vei Tage
[Groag.]
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Zorn secbsten Bande.
Erdmessung (avap,h(JfJot~. dimensuratio). konne, aber nicht m lisse, weiten Spielraum
In hal t: 1. Die friihen Anfange der Lehre
lassen, und unsere neuen Beweismittel nicht heran..
von der Kugelgestalt der Erde. Aristoteles, Arist..
gezogen werden konnten. Indes haben viele 1\'10"
archos. 2. Archimedes, Dikaiarchos. 3. Eratosthemente sinnfallig auf die Annahme der Kugelge..
nes. 4. Hipparchos. 5. Poseidonios. 6. Ptolestalt hingefiihrt: in erater Linie die tagtaglieh
maios. 7. K()smas Indopleuste1s. 8. ArabiS'che E.
an den Himmel geschriebenen Rundungen der
durch Ail. Mamun.
Sonne und des Mondes und der Erdscbatten bei
Dies ist ein von Modernen oft und zum Teil Mondfinsternissen; die Geltendmaebung und zeitmit Leidenschaft behandelter Stefl-. Es will aber Hebe Abfolge vieler anderer Beweismittel sind
delTI Unterzeiehneten bediinken, d'aB er bisher 10 heute noeh· nicht sichergestellt und w·erden viel..
weder gleichmaBig noch aueh ausreichend unter- leicht auc'b in Zukunft nicht klargestellt werden
sucht worden ist. DaB auch dieser im let~ten
konnen; sie brauchen auch keine Erarterung in
Augenblick zugesagte uild unter erhebliehen
diesem unserem Zusammenhang. Eineeinzige
Schwierigkeiten ausgefiihrte Nachtrag nieht das
Hauptstelle sei hiefur besonders angeflihrt: Ari..
zu leisten vermag, was d,er Stoff verlangt, weiB
stoteles neel oiJf}a'Pov II 13, 1 p. 293a: ellla
der Verfasser. Indes scheint es ihm, daB seine 'trov nAElo'1:OJv Bnl 'toil ft600V H.Eto{}at AErOV'1:00V, oOOt
Darstellung einer Neubehandlung wenigstens den 'lov oAOV oiJf2avov QT,E:rtEf}aOp,evov Elval (fJaOtv, Bva'P"
Weg vorbereiten kann. Vor aHem sei auch be..
'llOJ~ 01 3E.Efjl 't1]v. 1:r:ollav, XaAOVp,EvOt aA llv{}ar6 ..
merkt, daB die Fragen der oz,eovp,sv'1j sich besser (JEtOt, AeyoVOtv' B3rl p,Av rae -roil p,eoov nil(! Elva[
abtrennen lassen und unter diesem Sehlagworte 20 (fJaOt, 7:'f}V aA rijv EV 'loov a01:(JooY ovoav "VXAcp
zu erortern sein werden.
(fJatvop,iv'Y}Y nEet 'lo pioov vvx7:a 7:£ "at 1jp,i(!uv
§ 1. Allem Anschein nach ist iiberhaupt zum nouiv. E7:t a~Bvav7:lav (J)J.'fjv 'lo.V7:'fJv Xa1:aO"E1J&~OVOt
erstenmal auf griechischenl Kulturbodeneine im rij'P n'v aV7:l xf),ova ovop,a xaAOVOlY, oiJ :nf}o~ -ra
wesentlicben richtige Auffassung der Grundziige
(fJatvop,eyo. 7:0V; AOYOV; "al 7:a; al-rla; C'1j1:0VV1:E"
der astronomischen Geographie zur Geltung gedlla n(Jo, 'ltva; ~o~a, "at l6yov; aV7:wv 7:a (fJatbraeht worden. Anfang und Ansporn magen, wie VOP,£yo. n(!OOeA"OY7:E" "at net(Jwp,EVOt avyxoop,E'lv
vielfach angenomm;en worden ist, aus dem fruher
(nach der ,(lbers. Prantl), ,wahrend die meisten,
und energischer zivilisierten Osten, vor aHem aus namlich aIle diejenigen, welche das ganze Himmels..
dem Zweistromland und Aegy~ten gekommen sein; gebaude als ein Begrenztes bezeichnen, sagen, daB
vgl. Boll Bd. VI S. 2337ff. Aber wir besitzen 30 sie in der Mitte sich befinde, sprechen die Philoanscbeinend bisher wenigstens fur die K.ugelge..
sophen in Italien, namlich die sog. Pythagoraeer,
stalt der Himmelskarper undalso auch derErde,
in entgegengesetzter Weise; denn diese behaupten,
sowie fur die Kreisbahnen der Gestirne, kein strikt im Mittelpunkte sei Feuer; die Erde aber, welche
bejahendes Zeugnis und sind daher nicht in der
selbst eines der GestiTne sei, werde im ,K·reise urn
Lage Einwirkungen aus dem Osten als fur den ge..
den Mittelpunkt bewegt und bewirke hiedurch
wa;ltig.en und zur Bewunderung zwingenden Auf..
Tag und Nacht. Ferner aber konstruieren sie auch
schwung dieser Kapitel bei den Pythagoraeern
eine zweite, der ersten entgegengesetzte Erde,
bestimmend anzusehen. Aber aueh bier sind die
welche sie mit dem Worte ,Gegenerde' bezeichnen,
Entwicklungsstadien vorlaufig keineswegs klar
indem sie dabei nicht imHinblick auf die faktiund anfler Streit. Wir mussen damit rechnen, daB 40 sche Erscheinung die Begriindungen und die Urhacbstens die .gebildeten Kreise folgen konnten,
sachen suchen, sondern im Binblick auf gewisse
und, was damit nieht gleichbedeutend ist, fo'lgen
Begrundungen und eigenc Meinungen die faktische
wollten, und daB noc'h in Metons Zeit A'ristophanes
Erscheinung herbeizwangen und das Weltall zu
auf den Beifall des Theaters rechnen durfte, wenn
ordnen versuchen.'
er (vgl. Ku!bi tsehek Bd. XV S. 1399f.) in
Der Wahrheitvon der Kugellehre wermochten,
den ¥ageln 995ff. diesen Astronomen verspottete
so wenig auf dem Weg bis Platon und Aristoteles
und zum SchiuB seiner Worte noch durch das
Zweifel und Spott samt Phantasterei ibr etwas
Bekenntnis persifflierte O[j'{}i[> pE'te~aOJ xayovt 3rf200- ernstlich anbaben konnten, spaterhin andere
7:t{}El~, iva 0 'XVXAO' rev'Y}7:al OOt 'fE7:(Jaywvo" xav
Scbwierigkeiten sich entgegenzustellen. 1m Gegen/Aeoq> ayoea, (fJef2ovoat 6~ 6)OIV El~ aV7:'Yjv O~Ot 0f2{}at 50 teil breitet sie sich aus -und wird wirtsehaftlich
n(}o~ aV7:o 'lo pi(Joy, W01tE(! tlao't8(!0', a1J1:ov'XVUAOfruchtbarer. Ja, .A ristarch os von Samos bat zu
7:E(!OY OY7:0~, o(!{}at :rtav7:axfi a'X7:i"'E~ anol&,u1tOJ(Jtv.
Anfang des 3. Jhdts. auch schon den Kopernika..
Erst von Aris,toteles ab haben wir entschie- nischen Lehrsatz vorweg genommen und den geo..
denes Bekenntnis zur Kugelgestalt und wahre
zentrischen Standpunkt aufgegeben~ ohne indes
Anerkennung der pythagoraeisc'hen Verdienste urn
dUTchzudringen (0. Ed. II:H. 875). Er hat die Sonne
sie (Hugo B erg erGesch. wiss.Erdkunde der
als Mittelpunkt unseres irdischen Systems prokla..
Griechen 2 171ff.; vgl. Gercke Bd. II S. 1045),
miert und ein neues Lehrprogramm aufgestellt nE(!t
obwohl wie H. Wagner Lehrbuch der Geographie
.u£ye{}oov 'Xal a:no(J't'Y}pa7:OJY f/J..[ov xat OEAIjY'YJ"
110 99 betont, ,die meisten der angefuhrten
Dieses Schriftchen ist uns erhalten, weil der Lehr..
Beobachtungen in Wahrheit nicbt zu grob sinn- 60 bedarf der hoherenalexandr.inischenSchulenfiirden
lie-hen Beweisen sich erheben' und -,der SchIuB.. Mathematiker und p,'1jxavtuo~ ihre Aufnahme in
folgerung', daB sich die Sache so verhalten
das Corpus astronomischer Traktate ratlich hat er-
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scheinen lassen. So geharte sie fortab in den ptUeO~
verstandlich ihr feindselig gesinnten Thrakern
&(n:{!o'Pop,O~ (oder &o-ceO'POp,ovflsvO~, namlich 'to"
zerstort und erst wieder nach 200 durch Antionoq) zusammen mit der ,groBen' Syntaxis des
chos lII. nen aufgebant worden. Also bliehen nur
Klaudios Ptplemaios, des sog. Geographen; so ist die J. 309-281 fur das Experiment mit dam
dieses Bild der Vorstellnng vom Weltall auf uns Erdvermessen uhrig, da sonst Eratosthenes nicht
gekommen, anscheinend nieht in seiner altesten mit seinem Ergebnis hatte rivalisieren konnen.
Gestalt, vgI. Hultsch Bd. II S. 874 und J. L. Rei..
DaB aber die hier vermutete Zerstorung der Stadt
berg Gesch. der Mathematik und Naturwiss.
bloB auf einem Versehen beruht, mag der ausim Altert. Iw. MulIers Handb. V 1. 2,43. 52f.
fuhrliche Artikel von J. Weiss (Rd. XIII
(nber Ausgaben ebd. 53, 3); es bringt die Be.. 10 S. 2555) zeigen. Damit falIt freilich eine nicht
rechnung der Lange des Sonnenjahres, Gr{)Be und gar so unwesentliche Stiitze fur die Verknupfung
Entfernnng de-r Sonne und des Mondes von der Dikaiarchs mit der angeblichen E. von Lysimacheia
Erda und andere Grundlebren in z. T. grundle.. fort. Mir scheint das erhebliche Moment fur das
Verstandnis der Stelle des Archimedes, daB dieser
gender und vorbiIdlicher Ausfiihrung. Freilich gebiihrt ihm nieht ohne weiteres der Ruhm des wohl von dem BOO 000 Stadien-Ansatz des DiNachfolgers eines Forschers oder einer bedeuten- kaiarchos sprechen solI, nicht aber auch von dam
Ansatz des Eratosthenes. Der Meridian durch Lyden Schule; vielleicht nUt das Verdienst eines
Exzerptors oder Wiederholers bekannter und in simacheia und Syene betragt, gemessen an den
Sternen im Zenith dieser beiden ortlichkeiten,
Schulkreisen (jfter wiederholter Satze.
Mit dem Lehrsatz von der Erde, nber den 20 Drachenkopf nnd Krebs, llt5 (p. 78 Z. 10) des
mehr hier zu sagen nicht Platz ist und fUr
Zodiakalkreises. A.ber luan verfolge das gesamte
den ich iln ubrigen auf Berger und auf Rei - Kapitel und urteile, inwiefern von einer E. zu
be r g 82ff. verweise, waren jedenfalls Vorb a300000 Stadien die Bede ist: ,Ware unsere Erde
dingungen fiir die Abmessungen auf der ErdkugeI,
eine fiache Scheibe, so wiirde der UO(J/-lO; einen
Durchmesser von 100 000 Stadien haben. Denn
Feststellung ihres Durchmessers und der grl)Bten
die Einwohner von Lysimacheia haben den DrachenKreise, also auch ihres Umfanges, ihrer Zonenkopf im Zenit, im Zenit der Landschaft von Syene
und I{limaeinteilung gegebe~.
Bestimmte Zahlen (oder vielmehr, worauf be.. sitzt der Krebs. Vom Meridian durch Lysimacheia
und durch Syene faUt Ills auf den Kreis-Teil (::rrsfJt..
sonderes Gewicht zu legen ist, Annaherungswerte)
erfahren wir fiir den Umfang dureh Aristoteles 30 qJeueta) vom Drachen zum Krebs, wie mit den
nse1 oveOoYOV II 14 p. 298 a ?:WY (J.(]/o.rJfJ.(J,1:lUWV
Schattenweisern bewiesen wird. llts des ganzen
f)OOt
peys{)o, a'PaAoylC8aDat :Tl8l(}OYV7:CU. 'tij~ ~e!}t."vulo," (Tierkreises) ist nahezu 1/5 (::rrep,n-co'P eYl't..
q;er;8Ia~, e1, 7:ettar;&xo'Pta AerOVOl,v elvae p,Vt2l&~a;
o'ta) des ganzen Durchmessers (namlich des Durch..
(Jta~l{.Ov (altere Mathematiker, die die GrliBe des
messers des Tierkreises). Setzen wir nUn die Erde
TJmfangs zu berechnen versuchen, haben die Zahl
als Scheibe voraus und ziehen wir Lotlinien von
von 400000 Stadien aufgestellt), wobei der Ton
dem Umlauf der :7rs(J(,cpeesea, die yom Drachen
wesentlich durch n~,(>wvT:o.t bestimmt ist.
zum Krebs zieht, auf· sie, so werden diese Linien
§ 2. Zeitlich folgt Archimedes, der in seinem den Durchmesser trejfen, welcher zum Meridian
qJaf.;tpl*t'YJ~ (Hultsch Bd. II S. 515ft., vgl. ebd.
von Lysimaeheia und Syene gehort. Zwischen
537f.) an Konig Gelon, Sohn und Mitregenten Hie- 40 beiden Lotlinien liegen nun 20000 (das MaB wird
rons II., .A.usg. H ei b erg II 220 schreibt: new- nieht genannt); denn von Syene naeh Lysimacheia
'to'V #8')1 'ta" :rrEflltlB'l:(]o'P 1:0.; rii, elpev W~ i p,Veta..
sind 20000 Stadien. Da nun die Distanz l/S des
aw" ota~lro'V (3 Millionen Stadien) xat tJt~ tJtsL~o"a, gesamten Durebmessers ausmacht, wird der
1eQ.lne(} \ 7:tvrov (liber diese 'reps; s. u. Z. 58) n8ganze Durchmesser des Meridians 100000 betragen.
::rrelf}ap-S'Pwv (also dieselbe Vorstellung und Be..
Hat der "oopo; einen Durchmesser von 100000,
zeichnung wie o. Z. 32 im Aristoteles-Zitat)
so wird er einen groBten xvx').o~ von 300000
&nofJeu~'Pvsl/JJ, xa{)w; xat 1:V 1taeaxo'Aov{jll~, eovoap
haben.' Bis bieher ist alles in der Hauptsache
afJ7:av @~ J f-tvfjtaowv (3000nO) (J1:ablwv· trw 03V:nS(Jvernnnftig; denn, wenn die Distanz der beiden
paAJ,.O/-l8VO~ "al {}el~
flire{}o~ 1:fiq rfi~ lJeUallAaOtO'P
Gestirne 1115 des Kreises betragt, SO muB der ganze
't'ov
'rcOY ::rrQ01:Sew'J! ~s~o~a(Jfte')Jov 'tav llBfllfl8't{!OV 50 Kreis 15 mal groBer sein als jene Distanz, und
alJ1;a.~ ~if.ts')1 W~ i ftVeuJ.fJro'V (3 Millionen) atafJlw'P xat
da diese 20000 Stadien ausmacht, 300000; und
fudCru. Bergerhatwiederholt, so Erdk. 2 370fl".,
ferner muB dar Durehmesser wie gesagt 100000
d~ese B~messung des Erdumfa~gs mit. 300000 Sta- b t agen na h der gewlihnlichen Form I D = Q
dlen mIt der sog. E. von Lyslmachela verbunden
ere
e
::rr
und den Namen des Dikaiarchos von Messene,
wobei n wie gleichfalls ublich mit 3 gerechnet
wird.
Schulers und angebIichen Dissidenten des AristoHl)ren wir weiter: ,1m VerhiHtnis zu ibm (namtales (s. Martini o. Bd. V S. 560) daran geknupft.
DaB Archimedes o. Z. 50, den Plural 'l:tve~ und lich dem x.vxlo~) ist die Erde nur ein Punkt und llat
()2 1E{jO'tS!10t fur die einzige Person des Dikaiarchos 250000 (offensichtlich Stadien, und so muB auch mit
verwendet haben solI, hat allerdings nicbts auf 60 dem Nurnberger Codex (J'taolo)'p dazu gesetzt oder
sich, da er ja auch eillen oder mehrere seiner
wenigstens gedacht werden. Denn man beachte,daB
Sohuler mitverstanden haben mag. Auch liegt
die nieht benannten Zahlen dieses Absehnitts sich
auf die den Landstreeken entsprechenden Einheiten
kein Anachl·onisDlus VOT, da Lysimacheia, welches
in dem einzigen Bericht, den wir dariiber haben,
auf der Himmelskugel beziehen !). Der unmittelbar
bei Kleomedes I 8, genann t wird, durch Konig
folgende Satz erinnert daran, daB die Sonne,
Lysimachos um J. 309 gegrundet worden war. die doch vielma! grnBer als der Erdkorper ist,
Allerdings ist sie nach Lysimachos' Tod (281)
nur einen winzigen Platz auf dem Himmelszelt
nach Be r g e r von den umwohnenden und selbst..
einnimmt, und also einen neuen Beweis fur die
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Kugelgestalt der Erde liefert (p.80.) Dann werden
sein, wenn er in seiner Entstehungsgeschichte des
im gleichen Abschnitt die Thesen einer sehussel- kartographischen Erdbildes des Klaudios Ptoleformigen Gestalt der Erde, dann eines Wurfels,
maios (= S.-Ber. Akad. Berl. 1930) 228 meint: DaB
einer Pyramide usw. ad absurdum gefiihrt. Wo
er die Feststellung seiner terrestrischen Linie ,mitbleibt also bei Kleomedes der Nachweis einer E.
tels geodatischer Methoden und Triangulation usw.
von 300 000 Stadien, den selbst He i be r g 83 in gefunden habe, ist im Altertum nirgends bezeugt
und moderne Phantasie.' Die Annahme ist urn so
Bergers Sinn anzunehmen gewillt ist?
Nur, um dieses Kapitel abzurunden, bemerke weniger berechtigt, als die Notiz des Mart. Cap.
VI 598 Eratosthenes a Syene ad Meroen per
ioh,
a) daB Lysimacheia und Syene nicht am nam- 10 mensores regios Ptolemaei eertior de stadiorum
lichen Meridian liegen, sondern um rund 6 0 von- numero redditus quotaque portio telluri.r; esset
einander entfernt; Ptolemaios bietet fur Lysiadsertu8 durchaus nicht unbedingt falsch oder
miBverstanden sein muB, wie man gew{)hnlich
macheia 54 0 10', fiir Syene 62 0 Lange;
b) es 'wird kaum mfiglich sein, daB Eratosthenes
Hest. Man findet verstandige Erwagung bei
Nissen Rh. Mus. LVIII 238 und denke ferner
auch in diesem Punkte (gleichviel ob mit Recht
oder nicht) als schopferisches Genie seinen die an die Postreiter, uber die uns der Papyrus
E. im Prinzip rettenden Gedanken verwirklicht von Hibeh (Wi Ie ken Grundz. 372ft'.; Chresto..
haben soIl, wenn ihm die E. von Lysimacheia das mathie 435) uberraschende Kunde und RiickschluB
auf die persische Einrichtung der koniglichen
wichtigste Element, das Zusammentre:ffen der
Messung auf dem Himmel und auf dem Erdboden, 20 Schnellpost auch im Nilland gebracht hat. Die
so vor der Nase weggeschnappt hatte.
Postdirektion der Ptolemaeer hat Erathosthenes
§ 3. Kleomedes (I 10) soIl uns auch gleich zu
gewiB aIle einschlagigen Nachrichten (vielleicht
Eratosthenes fuhren. ,Uber die GroBe des Erd- Bogar bis Meroe, das allerdings bei Mart. Cap. nicht
erst durch ein Versehen *) in den Text gelangt
korpers haben die Naturforscher (rpV(Jtxol) mehrere
Meinungen geauBert. Wahrscheinlicher lauten die
zu sein scheint, einhandigen konnen; und diese
des Poseidonios und des Eratosthenes; letzterer
Streckenlangen sind mir viel wahrscheinlicher a,ls
aUI mathematiscber Grundlage (~t(x 'Ye(j)fhe1:e""ij~ der Umweg tiber die jahrlichen Landvermessungen
tqJo~ov); jenes Beweisfuhrung ist einfacher (anlovdes Ackerbodens, auf die man sonst hinweist, wenn
CJ1:8f!a). Beide begi~nen mit Voraussetzungen und
sie auch nicht mit MeBlatten, und MeBschniiren
kommen durch Folgerungen aus ihIien zu Beweisen.' 30 gewonnen worden waren.
Aber Eratosthenes war vorangegangen und hatte
Die Schrift, in der Eratosthenes, der erste, der
die Methode angegeben, nach der auch andere das
sich als Philologen bezeiohnen lassen wollte, die
namliche Thema kritisieren oder, wie die Musiker Ergebnisse seiner Erdmessung vorgetragen hat,
sagen, variieren k{)nnen; kritisiert hat den Be- mag, wie Kn aack Bd. VI S. 364 referiert, in
weis u. a. Hipparch, variiert u. a. Poseidonios.
einer besonderen Publikation, die Heron Dioptrik
c. 35 (302 Sch) zitiert, ausgefiihrt haben, 8V (-tiP)
Zu sagen, wie das gewohnlich geschieht, daB
Eratosthenes und nach ihm Poseidonios, oder Ent'Yearpop,evcp neel 'tij~ &vat-te'&elja8(i)~ '&ij~ ri};, dieauch nach diesen noch Marinos und Ptolemaios
dann also nicht ein Teil seiner reooreacpt"a gedie Erde vermessen hatten, gebt nicbt an. Erato..
wesen ware, wie friiher angenommen worden ist;
sthenes hat das Beweismaterial zusammengetragen 40 vgl. auch Bergey2 407, der eine solche Sachlage
und eine einleuchtende Rechnungsmethode gelie- vorausgesehen hat. Das waren also die libri difert; naturlich nut in Annaherungswerten. Aber
mensionum, von denen Macrobius 8omn. Scip. I
wie kommen wir Moderne dazu, genaue Rechnung
20, 9 spricht. Ihren Inhalt skizziert Galenus Elaazu erwarten? Waren alIe Umstande den Antiken
roorn ~laAext:t"~ c. 12 p. 26f. Kalbfl., aber joh
bekannt wie z. B. die .Abplattung der Erdkugel gebe ibn Ueber und kiirzer mit Ni ssen s
an den Polen? Waren ihre BeobachtungsinstruWorten wieder (232): ,Die GroBe des Aequators,
den Abstand der Wende- und Polarkreise, die
mente verlaBlich ? KonntenihreLandmaBe befriedigen? A. Sprenger hat in seiner alten Geographie Ausdehnung der Polarzone, GroBe Uind Entfernung
von Sonne und Mond, totale und partielle VerArabiens (1875) dariiber gespottet, daB ,Eratosthenes von den wichtigsten Orten am Meridian 50 finsterungen dieser Himmelskorper, Wechsel der
von Syene berichte, wie viele Stadien sie vom
Tageslange nach den verschiedenen Breiten und
Aequator entfernt sind, als ware er mit der J ahreszeiten, kurz und gut was wir astronomische
oder mathematische Astronomie nennen.' Diese
MeBkette langs desselben auf- und niederspaziert,
und Ptolemaios, Buch 8, gebe von den vorziig- Arbeit wurde als wissenschaftliche Leistung ersteu
lichsten Stationen an, wie viele Stunden die Sonne
Grades gewertet, und PHn. n. h. II 247 versteigt
fruher oder spater als in Alexandrien aufgehe, als
hiitte er in heiden Beobachtungsorten gleichzeitig
*) Strab. II C 95 sagt ausdriicklich von dieser
mit der Uhr in der Hand gestanden.' Nein, das
Gegend: 1:ovto p,ev 0:0" 1:0 ~(,(J.a1:fJt-ta navea'&, {-tetefJhabe sich weder Eratosthenes*) noch Ptolemaios 'rov, nA8'ital 7:e 'Yo.{} xat ofJeV87:at. - Vgl. H. Nissen
je einfallen lassen, solchen Dienst hn Feld zu 60 in seinem wichtigen Aufsatz fiber die E. des Eratoleisten. Ebensowenig wird P. Schn abel im Recht sthenes Rh. Mus. LVIII 237. Auch laBt eine etwas
erweiterte Fassung der Details dieser E., so wie sie
*) Damit solI aber in keiner Weise der durch
Gerbert (spater 999-1003 n. Chr. als Papst:
die ganze Entwicklung geforderten Forsohungs- Silvester II) erzahlt, geom. c. 93, sich nicht einfach,
reise des Eratosthenes nach Syene und Meroe
aus Mart. Cap. a. O. ableiten, sondern empfiehlt als
praejudiziert sein. Hingegen wird man gut tun,
QueUe fiir sie einen ahnlichen,inhaltsreicheren (ver·
Ptolemaios, wenigstens zur Zeit der Abfassung
schollenen) Bericht vorauszusetzen; vgl. Mullenseiner Geographie, als Stubengelehrten anzusehen.
hoff Deutsche Altertumsk. I 274f.
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sich*) gelegentlich des Erdumfanges zu der selbst Diese Schattenlosigkeit erstrecke sich auf 800
in seinem Munde exzeptionellen Anerkennung:
Stadien im Umkreis.
universum circuitum Eratosthenes in omnium
Zu ihrer Uberpriifung sei (durch Eratosthenes
quidem litterarum sublimitate in hac utique oder zur Unterstiitzung seiner Studien) ein Brunpraeter eeteros solers, quem cunctis probari nen gegraben worden, Plin. n. h. II 183 travideo, OOLI] milium stadiorum prodidit, quae dunt puteum eius experimenti gratia factum
mensura Romana computatione effieit treeentiens totum inluminari; damit ist eigentlich nicht gequindecies centena milia passuum, (31500 Meilen), sagt, daB Eratosthenes die Anregung zur Anlage
inprobum ausum, verum ita subtili argumenta- eines solchen Brunnens gegeben babe, wie aIle
tione conprehensum., 'ui pudeat non credere. Cen-10 (und so auch Nissen 236) meinen. Von anderer
sorinus .15 nennt ibn daher orbis terrarum men- Seite hat Sprenger dies Detail nur fur ein Da..
sore Die Rohe dieser wissenschaftlichen Leistung tum vor rund 700 v. Chr. moglich sich bezeichist ein beliebtes Diskussionsthema namentlich in
letzter Zeit geworden, und nach der eleganten
Behandlung N iss ens in seinem Artikel iiber die
Eratosthenes-Erdmessung Rh. Mus. LVIII ist
Konrad Mill er Erdmessung im Altertum und ihr
Schicksal (1919) 18ff. gegen aIle Welt, die heut..
zutage das Verdienst und die Originalitat des Era·
tosthenes zu schmalern sich beflissen zeigt, leb- 20
haft und leidenschaftlich aufgetreten und hat sich
insbesondete gegen einen fast burlesk wirkenden
A = Alexandreia
Aufsatz von A. Sprenger inl Ausland 1867 gewendet, der ohne irgendwo die Wahrheit zu
S = Syene
streifen, dem Eratosthenes groBen Leichtsinn vorZ = Erdmittelpunkt
geworfen hatte: ,Wenn er nur in Alexandrien in
a = 7° 12' (als ein
Funfzigstel des
den Basar gegangen ware, hatte er dort Entfernungsangaben, ahnlich wie die im Orient allverganzen Kreises,
bei A auch die
breiteten Itinerarien, erhalten konnen und hatte
finden mussen, daB die Entfernung von Syene 30
Schattenlange)
nach Alexandrien nicht 5000, sondern nur etwa
Fig. 2
2
3740 [richtiger 3750] betrage, auch daB Alexandrien nicht unter dem gleichen Meridian liege nen lassen, Ausland 1867, 1020 *); Nissen aber
usw. Es fehle ihm jeder Ernst und die Begeiste- urteilt von den Ortsangaben fiir Meroe, vVenderung fiir eine so wichtige Frage; deshalb sei an- kreis, Syene und Alexandria, daB sie ,aufrichtigen
zunehmen, daB er diese Messungen nicht selbst
gemacht, sondern in Aegypten vorgefunden habe.' im Innern und dem lotrecht aufgestellten Weiser
uSW. usw. Besonders Miller hat sich iiber solchen
(YVWfu-Ov) ist Fig. 1 gegeben. VgI. Mart. Cap. 41,
,Raub' am ,Verdienst der Originalitat' aufgehalten.
194 scaphia rotunda ex aere vasa (eherne GeRichtig ist, daB Eratosthenes mit groBer Energie 40 faBe zum Auffangen der Sonnenstrahlen), quae ho·
und Geduld auf zwei Wegen das Ziel verfolgt hat,
rarum ductus stili in rnedio {undo sui proceriund daB er anscheinend vom agyptischen Konig tate discriminant; qui stilus gnomon appellatur.
dabei sehr gefordert worden ist. Sein Gedanke
Zur Theorie vgl. z. B. Dr e eke r, Zeitmesser und
scheint uberaus einfach, seine Methode ist trotz
Stundendeutung (1925) 71ff.
der primitiven Mittel zwingend. Zunachst suchte
*) Sprenger sagt dort: ,Ein solches Werk
Eratosthenes die geographische Breite von
zur Konstatierung einer astronomischen Tatsache
Alexandrien, wo er ais koniglicher Bibliothekar ist ganz im Geist der Erbauer der Pyramiden.
funktionierte, und von Syene, weil er sie (mit UnO'
Wir konnen sicher sein, es ist von den Pharaonen
recht) am gleichen Meridian liegend vermutete. Fiir
erbaut worden, und zwar etwa 700 Jahre V. Chr.' Syene, heute Assuan, das er an den Wendekreis 50 NachAbschluB des Manuskripts erst bemerkte ich,
legte oder legen zu sollen glaubte**), hatte er erdaB Strabon XVII 817 den heute wieder herO'
fahren, daB zu Mittag im Solstiz die Sonne wirkgestellten ,Nilmesser' mit seinen Marken des fiberlich hn Zenit stehe und daB dort der Gnomon
schwemmungsstandes und jenen Brunnen bein der Skaphe ***) deshalb ohne Schatten bleibe.
schreibt, in den die Sonne zur Zeit der Sommer·
sonnenwende ihre Strahlen senkrecht hi~einsandte,
*) N iss en 238laBt ihn diese Zeilen ,in der ganzen
so daB (Aristides Rhet. Aigypt. II p. 347 J.) inmitten des heiligen Brunnens die Sonnenscheibe
Ehrlichkeit lnangelnden Verstandnisses' schreiben:
wie ein Deckel auf der Wasserfiache aufsitze. Vgl.
ein Wort zu schon, urn es hier zu unterdriicken.
die Stellensarnmlung Kees Bd. IV A S. 1020. Es
**) Bei Ptolem. IV 5,
32 und VII 5, 152€)°
60 ist also wohl ausgeschlossen (und wird auch wie
gesagt von Plinius nicht direkt behauptet, son50', heute 24 0 4' 23"
dern ist von modernen Bearbeitern in den Text
(ich entnehme die Zahl
hineingelesen worden), daB Eratosthenes den
Nissen 237).
merkwiirdigen Brunnen angelegt habe. Vielleicht
* * *) Die iibliche
hat eben die Kunde von ihm Eratosthenes zu
Nachbildung einer solchen Halbkugel, auch
seiner Arbeit oder besser gesagt bei seiner E. mit
angeregt. [Ein befreundeter Astronom halt einen
C1uaplov oder n6Ao~ genannt, mit Parallelkreisen
Spatansatz 700 v.Chr.furlange nichtausreichend!]
Fig. 1
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Respekt vor der Sorgfalt der alten Beobachter an. In Wahrheit liegen sie nur' 34° auseinander
einfloBe'. Es seien die genauesten Bestimmungen und der Beobachtungsfehler betragt nicht weniger
des Altertums und hatten sich noch im 16. und als 44' (Z e c'h Astron. Untersuchungen iiber die
17. Jhdt. mit Ehren sehen lassen konnen.
Finsternisse d. Altertums 33. 47). Der Mangel
In Alexandrien zeigt gleichzeitig (Fig. 2) die
des Zusammenarbeitens, das Fehlen einer die verSchattenuhr einen Winkel von 7 0 12'. Diesem schiedenen Sitze der Gelehrsamkeit zusammen..
entspricht auf der Erdoberflache, paralleles Auf· haltenden Organisation wird zunachst als die Ur~
fallen der Sonnenstrahlen vorausgesetzt, gegen
sache betrachtet werden, weshalb die Bestimmung
welche Voraussetzung bei der Lange der in Bedes E. den Alten nicht besser gegliickt ist. Allein
tracht kommenden Linien (Erdradien zum Erd- 10 die Hauptschuld ist den unzuHinglichen Leistungen
mittelpunkthin) kein Hindernis gegeniibertritt,
ibrer Mechanik beizumessen. So N iss en 244.
ein Meridianbogen, der nlit rund 5000 Einheiten
Nach den Tagen Hipparchs und des Poseidonios
bemessen wird; die Einheiten werden Stadien ge(s. u. S. 42ff.),aber eben gestiitzt durch Eratosthenes'
nannt, also mit den Namen der gewohnlichen Erfolg, war (abgesehen von dem die Vorbereitung
groBen Wegeinheit, dem 40. Teil des oxoivo~, des
der Kolumbusexpedition aufs auBerste erleichtern,MeBstrickes', d. i. 157,5 bis 159,8 m. Es solI
den ttbermaB der Langenerstreckung gegen Osten)
noch die Wertung des o7:a~to~ unten S. 50ff. zur jener Gedankengang gegeben, aus dem Senecas AusSprache kommen. - Besonders ist unter den
ruf ,quaest. nat. I prol. 13' entstanden ist: tuno
beziiglichen Untersuchungen die von O. Vie decontemnit (ouriosus speotator) domioilii prioris
ban tt Eratosthenes, Hipparchos und Poseidonios, 20 angustias. quantum enim est, quod ab ultimis
Klio XIV 207-256 hervorzuheben.
litoribus Hispaniae usque ad Indos iacet? pauoisEine Uhrenkontrolle des Verfahrens beim
simorum dierum spatium, si navem suus ferat
Winkelmessen ist auch beirn winterlichen Solsti- ventus, implebit: vgl. u. S. 44, 42.
tium moglich. Kleomedes a. O. p. 100 E'Xa7:E(Jro'JI
Nur eines muB ich gleich hier bemerken: So
(noAeOO'JI) oUta~ ano{3aAAO'JI7:ro'JI ftBlCOJV ftsv '" 8'V
wichtig des Kleomedes Ausfuhrungen fur unsere
~Ae;a'V~(!Bl~ eVelOX87:at a'JIarxalro~ Ina 7:0 nAEo'V
Erkenntnis der Forschung des Eratosthenes sind,
acpB07:avat 7:0V Xet!-tB(2tVOV 7:(20ntuov 7:'1}V nOAtV 7:avdurfen wir uns nicht blind der Tatsache gegeniiber
7:'fj'V. und ev(}loxovot xat 7:av7:'fjv !-tEeO~ nev7:'fjxoo7:0V
verhalten, daB Eratosthenes in ihnen nicht in
~ov ll-8)'lo7:oV 7:WV 8V 'Up. Wf}oAorlcp uvuArov usw.
erster Linie steht, sondern eher und vorzugsweise
Die Differenz zwischen den Polhohen der beiden 30 allein die Untersuchungen des Poseidonios, und
Beobachtungsorte (7° 7' 52") betragt nach Kleoauch diese nicht in autoritarer Weise gegeben
medes, der den Vorgang sehr genau und umstandwerden. Diese Erkenntnis ist n6tig, urn etwaige
lich darstellt, den 50. Teil eines groUten ErdVerfalschungen und Abanderungen der eratosthenischen Zahlen aufzuspiiren; es ist in diesem
kreises; I 10 p. 100 '" ~E "Ie 8'J1 7:fj oxtY.cp'lJ ne'V7:'fjUOO7:0V ftE(]O~ Bveloue7:at 7:0V olxelov uVu')..ov. ~ei
Augenblick also bloB vom prinzipiellen Standpunkt
OV'V avayualro~ xat 7:0 ano 2v1j'V'fj~ Bl~ ~A8;a'V~e8tav
aus gleichgiiltig, ob solche Xnderungen aus BelJtao7:l]!-ta ne'J/7:'fjxoo7:0'JI Glvat !-tEeO~ 'Z'OV ftEylo7:oV 7:fj~
quemlichkeit (sog. ,Abrundung'), aus Versehen
"fj~ XV",AOV· xat £07:1, 7:0V7:0 oralJlrov nev.,;autOXtUrov.
oder durch Popularisierungsanwandlungen, Besserti lJ.ea ovftna~ "'VXAO~ rl'V8tat Il-Veta~ro'JI B'iuOat neV7:B.
wissen und spatere Korrekturen in .Jrleomedes'
xali} Il-SV '.E(}a7:oo{}evov~ £cpo~o; 7:otav7:'fj. Das Prinzip 40 Text gelangt· sein mogen. In ihrer Beurteilung
war gewonnen und die Moglichkeit des Kugelbesind die Modernen weit auseinandergegangen, wie
weises und des Erdumfanges strenge gegeben. Besser
ein Blick in N iss en, Vie deb ant t 211 und
konnte Eratosthenes dies nicht erreichen, schon
S c h nab e I 226 lehrt. Es handelt sich in erster
mit Riicksicht auf den primitiven Charakter der
Linie urn den Erdumfang, urn das Verhaltnis des
MeBinstrumente und wegen der theoretischen
Schattenwinkels zurn Vollkreis und um die Mes..
Unerfahrenheit betreffs der Genauigkeit oder der
sting der Erdstrecke zwischen Alexandria und
Fehlergrenzen seiner Beobachtungen. Die Alten
Syene :
rechneten selbst mit ihrem ,Unverm6gen' den
Den Erdumfang*) gibt Kleomedes mit 250000
westijstlichen Abstand zweier Orte astronomisch
Stadien an; aHe anderen Zeugnisse, d. i. Varro bei
genau zu bestimmen. DaB dies durch gleichzeitige 50 Censorinus 13, 2, Vitruv. I 6, 9. Strab. II 113
Beobachtungen von Mondfinsternissen und Sternund 132; Geminos 164, 22; Heron Dioptra c. 35 ;
bedeckungen zu erreichen sei, war wohl bekannt.
Galen. Inst. log. c. 42 p. 26 ; Markianos Peripl. I 4
Urn eine zielbewuBte und gemeinschaftliche Arbeit
(Miiller GGM I 519) und die eYno7:vnroo(,~
anzubahnen und zu erleichtern, hat Hipparch fur
yeroreaqJta~ I2 (ebd. II 494) haben 252000 Stadien.
ange15lich 600 Jahre die Finsternisse voraus bettber den Schattenwinkel und den zugehorigen
rechnet. Und was war die Frucht seiner Miihen?
M·d· b
( b I d 10 d 1 ,;»
d
erl Ian ogen 0 50 0 er 504 0 er48·
un
Ptolemaios hat fiir sein Kartenwerk keine Himmelsbeobachtung nach Hipparch und iiberhaupt nur
die Lange der Landstrecke Syene-Alexandreia s. u.
eine einzige alteren Datums benutzt (Geogr. I 4).
Eine droHige Bestatigung der eratosthenischen
Das ist die beriihmte Mondfinsternis yom 30. 60 Messung hat eine Mystifikation gebracht, die man
Sept. 331, die um die 5. Stunde derNacht zuArbela,
von einem namhaften Geometer Dionysodorus
um die 2. Stunde zuKart~ago beobachtet wurde*).
(unbestimmter Zeit) erzahlte; s. Hul tsch Bd. V
Ptolemaios halt die Zeitenangaben fiir richtig und
S. 1005. Marcianus von Herakleia Periplus ext.
setzt danach die Entfernung beider Stadte zu 45 0
4 p. 519 Miill. bezeugt dessen AnschluB an Era*) Das Notwendigste liber die totale Mondfinsternis von .Arbela 20. Sept. 331 v. Chr. gibt
Boll Bd. VI S. 2357.

*) Die Zitate auf die einschlagigen Stellen
bringen B erg e r ~'rg. des Hipparch 22 und
Viedebantt Klio XIV 211.
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tosthenes' Berecbnung, nennt ihn aber Dionysos,
hie und da einzeln aufgetaucht, nach und nach
Sohn eines Diogenes. Strab. XII 549 bezeichnet
immer mehr in Angriff genommen wurde, daB
ohne weiteres Detail einen Geometer aus Melos
sich die von Eratosthenes befolgte oder erfundene
als der Erinnerung wurdig. PHnius aber unterMethode nach und nach zu einer allgemeinen
Formel gestaltete, die nun, bei albnahlicher Verdriickt (n. h. II 248) durchaus nicht den Scherz,
den ein Dionysodoros aus Melos, ein namhafter
besserung der Instrumente einerseits und stetem
Zweifel uber die Richtigkeit terrestrischer Ent-.
Geometer, sich mit seinen weiblicben Hinterbliebenen erlaubt haben solI. Man fand namlich fernungen andererseits jeden Mathematiker von
nach seiner Bestattung eine epistula Dionysodori Fach aufforderte, einen neuen Wert einzusetzen
nomine ad superos scripta im Grabmal; er 10 und sein Resultat mit den ubrigen zu vergleichen,
oder auch fur das allein richtige zu halten.' *)
wollta bis zum Erdmittelpunkt vorgedrungen seine
Dieser Punkt liege 42000 Stadien tief, weiter k6nne
Uberhaupt uberwiegt bei Hipparch, wie das R e h m
man von der ErdoberfHiche nicht kommen. Zu diean einer Anzahl von Beispielen klargemacht hat,
der Zug zum Kritischen, das MiBtrauen gegen
sem Radius geh6ren als Umfang (n = 3 gereehnet)
just 252000 Stadien. Harmonica ratio, fugt PliHypothesen und aus diesen abgeleiteten Fortnius ohne Ubergang an, so daB wir anscheinelld
schritten, ein Zug ins Geniale, auBerordentliehe
das auch noch auf Eratosthenes oder auf den Ulk
Kenntnis der Astronomie und kuhne Geschicklichkeit im Herstellen des astronomischen Inventarium.
des Dionysodorus beziehen muBten, verlange noch
Ob dies direkt den Bemiihungen urn die E. zueinen ZuschuB von 12000 Stadien. Kein Name
wird genannt, und die ,Vervollstandigung' von 20 gute kommen konnte, oder vielmehr: warum dies
252 durch 12 zu 264, etwa durch Richtigstellung nicht so gekommen ist, wie man hatte erwarten
durfen, wissen wir nieht. Es ist angenommen
von n in Z. 14 zu 31/7 ergabe allerdings gerade
diesen ZuschuB. PHnius fahrt fort: terramque
worden (so Rehm 1679), daB die hauptsachliche
XO V partem totiU8 mundi facit!
Schuld an diesem MiBerfolg im allgemeinen wirt§4. DasBesteundModernsteuberHipparchos
schaftlicben Niedergang und im Fehlen einer
von Nikaia gibt Rehm Bd. VIII S. 1666ff.
Arbeitsgemeinschaft ZUr F6rderung streng wissenHipparchs Kritik des Versuches von Eratosthenes
schaftlicher Forscbung gelegen war. Aber es ist
geht aus den von B erg er gesammelten Geogr. FragerfahrungsgemaB sehr fraglich, ob wissenschaftmenten Hipparchs (869) hervor (22ft.), vgl. Be rHcher Aufschwung und das Durchhalten groBer
ger Gesch. Erdk. 2 466ff. 590ff. Hipparch hat die 30 Talente wirklich an Perioden oder Momente wirtEinteilung des Kreises in 360 0 in die Geographie
schaftlicher oder politischer Prosperitat gebunden
eingeburgert, so daB er, im wesentlichen an Erazu sein pflegt. - 1m iibrigen muB Hipparchs
tosthenes' E. sich anschlieBend, dem Grad 700
Tatigkeit unter Oikumene beleuchtet werden.
Einheiten des StadienmaBes zuschreiben muBte,
AllergroBte Verlegenheit bereitet ein Satz in
Strab. II C 132.
PHn. n. h. II 108: Hipparchus et in coarguendo
Hipparch hat am Meridian durch Meroe,
eo (Eratosthene) et in reliqua omni diligentia
Alexandria und Borysthenes, wovon das Stuck
mirus adicit (mensurae Eratosthenis) stadiorum
Syene-Alexandria ein Teil ist, irgend etwas
paullo minus XXVI m(ilia). Es ist so wenig
anst6Big gefunden (Strab. I 62 fttxf20Y ~a(}mit ihm etwas anzufangen, daB Berger Frg.
aAla'Z''Z'8tv qJf}(Ja~ naea 'Z'nv aAf}~8taY), augenschein- 40 S. 28 es geradezu fur m6glich erachtet, daB in
lich aber ohne ihn abzulehnen. ,Diese Worte,
diesem FaIle Plinius mit seinen einschlagigen
Berger Frg. S. 29, sprechen nicht einen allNotizen, durch versehentliche Vermengung, ,ein
gemeinen Zweifel aus, sondern sie beziehen
Ungluck passiert sei.' Aber es ist nicht recht
sich offenbar auf ein spezielles Datum, welches
wahrscheinlich, daB mit solehem Zerhauen der
den Hipparch in den Stand setzte, die Fehlerhaftiggordische Knoten sich zur Zufriedenheit unseres
keit irgendwo nachzuweisen. Nach seinen HilfsGewissens werde 16sen lassen. Immer noch war
mitteln konnte er aber dies nur, wenn er den von
eher ein Fehler in der Zahl, wenn es schon ein
zwei Punkten des angenommenen Meridians aus
Fehler sein solI, als im Tenor dar ganzen plinianischen Notiz m6glich oder wahrscheinlich. beobachteten Eintritt einer Finsternis kannte.
Denn zwei solche Beobachtungen aus Rhodus und 50 Einen L6sungsversuch solI u. S. 50 anbahnen.
Byzanz, oder Nicaea, oder Alexandria waren wohl
§ 5. Po s ei don i 0 s von Apameia, Zeitgenosse
zu erhalten, und auch wenn sie nicht aufs gedes GroBen Pompeius und Ciceros, bringt neue Zahnaueste angegeben waren, hinreichend, den Fehler
len fur die alten Begriffe, und zwar aus neuem Bezu konstatieren.' Ubrigens ware auch die (u. S. 42,35
rechnen. Sein Beginnen ist merkwurdig und originell, aber nicht ,grundverschieden' von dem des
anzufuhrende) Pliniusstelle II 108, falls sie liberhaupt Sinn haben und zutreffen solIte, doch nur
Eratosthenes, wie Vie deb ant t 208 (ohne Zitat!)
unter der Voraussetzung zu verstehen, daB Hip,bezeichnet' wissen will. Seine Idee ist vielmehr die
parch die E. des Eratosthenes im wesentlichen
gleiche wie die des Eratosthenes, die Verbindung
gutgeheiBen habe.
eines Meridianbogens mit der zugehorigen auf dem
Berger 25 schlieBt aus den erhaltenen Bruch- 60 Erdmeridian gemessenen Entfernung. Nur ist der
stucken, ,daB Hippareh andere Messungen d~!
Meridianbogen anscheinend nicht direkt in die
eratosthenischen gegenuber halten konnte, Mes- Rechnung einbezogen, sondern die Messung ersungen von Mathematikern der nacheratosthenifolgt am Zodiakalkreis, und zwar fur die beiden
schen Zeit. Wer diese Manner gewesen, die HipPositionen Rhodus und Alexandria. Auch Rhodus
liegt nalnlich angeblich auf dem gleichen Meriparch und Strabon (I 62) mit oE f)O'Z'8(jOY bezeichnen, wissen wir nicht;' aber ,es drangt sich
*) Das diene zugleich zur Richtigstellung von
iminer mehr der Gedanke auf, daB der Versuch
S ch nab e I 226.
zur L6sung dieses Problems, nachdem es anfangs
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dian mit Alexandria und Syene *) und Rhodos
summe nach dem Urteil des Poseidonios nicht
empfahl sich Poseidonios als Ausgangsstation, weil
unerheblich hinter Eratosthenes zuruck.
dort seine beruhmte Schule sich befand.
Hier hat Viede ban tt durch einen zwar in·
Charakteristisch fur Rhodus war der Aufgang geniosen, aber schwerlich fur andere gangbaren Weg
des Stern Canopus, des hellsten ,am Steuerruder zugunsten Hipparchs und gegen Eratosthenes einder Argo', weil er dort nur fur einen Augenblick gegriffen. Er will (216) die alte Gleichung bei.
aufblitze.**) Hingegen ist er in Alexandria urn 1/4 Kleomedes 50 X 5000 als Korrektur eiD:er fruheren
Rechnu~g 48X52~0, P~odl;lkt auch hler 252000,
eines Tierkreiszeichens weiter geruckt, also u~
1/48 des Zodiacus entfernt. Also ergibt die MultI- nachweIsen : 48 Wle ~el !I1pparch und 5250 als
plikation von 48 und 5000, die nach Angabe der 10 Abrundung der. tatsachhch verwendeten BogenSchiffer zwischen Rhodus und Alexandria Hegen,
strecke vom ,klelnen Katarakt (Syene)' Strab. XVII
als Produkt 240000 Einheiten. So Kleomedes I
786 (,5300' Stadien). Dainit hatte Eratosthenes
,einen iiberras~hend. groBen. Naherun~swert' ge10 p. 92f., der diese Rechnung als anAova?:e~a
(90, 24) bezeichnet, als die des Eratosthenes
wonnen, der ,slch bls zu elnem gewlsse~ Grade
~ouovaa '1:£ aaaq;ea?:e~ov ~xetv; die groBere Unals Zufa~ls.treff~r herausstellt.' ,Hat aber Hlpparch
klarheit wird sich meines Erachtens auf die terre- den MerIdIan nlcht zu 240 000, sondern zu 252 000
strische Messung beziehen.
S~adien gerechne~, dann hat e~ auch die BreitenDie 240000 EinheiteIi sind selbstverstandlich dlstanz AlexandrIa-Rhodus nlcht zu 1/48 , sonder namlichen Art wie' die 252000 des Eratosdern zu _1_ des Gesamtkreises genommen
50 · 4
l"
thenes. Sie mogen ja auch nur als Annaherungs- 20
wert gefaBt werden; Kleomedes setzt vorsichtig (252000: 5000 = 50· 4).' Also das Endergebnis
hinzu:, el ~8 !-tlj, n~o~ it6yov ?:ov ~taa'trJ!-ta7:o~. 1st 252000 das gleiche, aber fur Hipparchos einen
schon die Distanz der Schiffer 5000 Stadien kaum
gewaltigen Fortschritt: ,eine GroBtat astronoaufrechtzuerhalten, und werden wir durch PHn.n. h.
mischer Beobachtung' (S. 220). - Den wirklichen
V 132 belehrt, daB Eratosthenes fur die gleiche
Betrag des Umfangs unseres Geoids berechEntfernung 469 ***) Millien, d. i. 3752 Stadien net man zu 40070·3, einen Meridiankreis zu
(Meile zu 8 St.) gerechnet habe, und mag viel- 40003·423 km. SolI man sich daruber ereifern,
leicht Kleomedes auch von anderen Angriffen
daB diemoderne Gradforschung das eratostheniauf die Funftausend-Distanz gehort haben, so
sche Ergebnis bewundernd zur Kenntnis nimmt,
diirfte auch der Himmelsbogen zu groB ange- 30 auch wenn es in der Hauptsache wie gesagt nur
nommen sein, wenn wirklich der Canopus sich auf einen Zufallstreffer hinauskommen sollte?
bloB uber den Horizont erhoben haben solI,
Aber Poseidonios hat angeblich noch eine zweite
um sofort wieder unterzugehen. Aber die 240000
Messung vorgetragen. Strab. II 95 spricht von
mogen neben den 252000 des Eratosthenes als
seiner kleinsten Einschatzung der Erde (1] eitaxloAbrundung, etwa um die ganze Beweisfuhrung 1:'fJ'V notavoa 7:~'V ')"S7'V .•• 0 noaet~ro'JJto~ E"Iuelvet
zu ,popularisieren', zu Recht bestanden haben, ne~;' oU7:wual~eua f-tv~t(;"~a~ ovaav) und II 102,
schon wegen der Teilbarkeit durch 12 und durch wahrscheinlich vom rhodischen Parallelkreis *),
24. J edenfalls verblieb die E. in ihrer Gesamt- also normal 36 0 Breite, obwohl die Rechnung
auf 39 0 zu weisen scheint: vnovoei (0 n ooet~ro*) Syene hat bei Ptol. 62 0 Lange, Alexandria 40 VtO~) to 7:ij~ oluovfJivn~ f-tijuo~ en7:a nov fAv(}talJrov
6.0 1/ 2, und Rhodus fehlt unglaublicher Weise.
o7:a~lrov vna~xov fjf-ttav eivat 7:0V oitov UVUAOV
Der Grund ist nicht festzustellen. Ich will da- uafF b'v liA1'j3T:r:at, Wa'l8 (qJnalv) dno 7:ij~ fJvaew~ 8V~q>
von absehen, daB im achten Buch 17, 21 Rhodus niterov EV 7:oaav'lat~ f-tv(}taatv ~it{)Ot av el~ i.v~ov~,
nicht am gleichen Meridian liegt, sondern 1/8 also auch (vgl. das Senekazitat o. S. 40, 18) ein
einer Stunde, d. h. 71/2' eines Grades von Alexan- Vorlaufer der ersten Kolumbusfahrt nach Amerika!
dria gegen Westen entfernt, weil das Verhaltni~
An dieser Zahl 180000 Stadien ist nicht der
dieses Buches zu den ubrigen sieben del' Geo- geringste Zweifel moglich. Sie ist durch Marinus
graphie nicht gekHirt ist. Auch Vie deb ant t
von Tyrus und durch Ptolemaios gesichert. Es
hat Klio XVI 95 das Fehlen von Rhodus in der bleibt nichts ubrig als eine Erklarung zu suchen.
Beschreibung Asiens V 2, 34 konstatiert und 50 180000 dividiert durch 48, welche Zahl fiir Pokommentiert. Ob K. Muller und Kurt Fischer in
seidonios bereits o. Z. 8 erwahnt worden ist,
der Didotschen Ausgabe recht daran getan haben,
ergibt 3750. Auch diese Zahl kehrt bei den E.eine Zeile fur Rhodus einzusetzen und die fur
fragen einige Male wieder**), z. B. bei Alexandria
Lindus hsl. erhaltene Position in ihr zu ver-Rhodus, welclle Distanz Eratosthenes (Strab. II
0
wenden, 58 2/ 3 Lange und 36 0 Breite, soIl hier 126) lllit seinen Schattenmessern festgestellt hatte,
nicht er6rtert werden.
wahrend die Schiffer die 5000 Stadien (und ebenso
**) Rehm o. Bd. XI S. 688 hingegen zweifelt
Poseidonios!) berechnet hatten. 1st die Verlegenan dieser Behauptung, weil ,Poseidonios selbst
heit Strabor..s uber die EAaxlo'l:1'j "Iii unverkennbar,
gelegentlich erwahnt, daB Eudoxos den Kanopos
in Knidos beobachtet hat (Strab. II 119). Gleich- 60
*) Das ist das sog. Diaphragma, also jener
wohl haben wir kein Recht, die Darlegungen dem
allerwichtigstel' Parallelkreis, der durch mehr
Poseidonios abzusprechen oder auch nur fur
als zwei Jahrtausende, Sud und Nord scheidend,
schwer entstellt zu halten.'
den Hauptstrang dargestellt hat, an den Geogra***) Auch 468 ist iiberliefert. Die Pliniusstelle phen und Astronomen ihre Beobachtungen an..
ist lehrreich, und daher folgt hier ihr voller knupften, reichend von den Saulen des Herakles
Wortlaut: (Rhodus) distat ab Alexandria .A.egypti bis Sizilien, Kreta, uber Rhodus zum Taurus und
583, ut lsidorus tradit, 'ttt Erathosthenes 468 dessen Fortsetzung in Indien.
(bzw. 469), ut Mueianus 500 (namlich Milli.en)'.
**) Vgl. auch o. S. 37,33.
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so zeigen sich die Modernen iiber Poseidonios ent- verweisen, der in Rezeptbiichern MaBe und Geriistet. Berger klagt (580ff.) dariiber, daB ,Po- wichte ohne irgendeine Prazisierung beanstanseidonios sich so vergessen konnte' und daB ,Stra- den muBte~ da die namlichen Bezeichnungen
bon, der von anedem kein Wort verstand, so
sehr verschiedene Bedeutungen deckten. ,Er
wenig wie irgend ein ROmer,' diese Daten iiberhatte doch sagen miissen; meint Galenus, ob
haupt herausgeschrieben hat. ,Andere tatens ihm er die attische oder die alexandrinische oder die
nach und so sind die beiden Angaben von einem ephesische oder irgendeine andere X07:VA'Yj meine.'
Exzerpt zum andern geschleppt worden und haben
Wie sehr der Arzt und die Patienten bei der DoschlieBlich die Geltung erlangt, die ihnen ein sierung durch unzureichende und nachlassige BeMiBverstandnis schlimmster Art beilegte.' ,Ratte 10 zeichnung des MaBsystems leiden muBten, liegt
Poseidonios eine neue eigene E. damit anstrengen ebenso auf der Hand wie die Yerwirrung durch
wollen *), so ware er dadurch fiir alIe Zeiten mangelnde Bezeichnung der MaBgroBen und das
zum Idioten gestempelt worden.' Viedebantt Fehlen des MaBstabes auf Karten noch des 15.
hat die Frage der Breite der ,verbrannten' Zone und 16. Jhdts.; genauere Eintragungen oder Verinach Strab. II 94 erortert und folgert S. 228: fizierung ist so verhindertworden. Wagner erzahlt
,Also schmal und breit, klein und groB, je nach bei der Behandlung der E. im Altertum, Lehrbuch
Bedarf. SchluB: Poseidonios war ein - Schalk.' 110 101, daB er anfangssich vergeblich bemiiht
S. 229: ,Es ist ein Popularisierungsverfahren, habe, in die iiberlieferten Daten Ordnung zu
vieHeicht ein erlauterndes Schulbeispiel, eine bringen, aber dann nach langerer Beschaftigung
Kolleg-paraphrase.' Und K. Rei n h a r d t Posei- 20 mit dem auch noch nach dem Zeitalter der Entdonios (1921) 196 versteigt sich bei seiner Ana- deckungen verfaBten und durch Mangel von MaB;.
lyse dieses Charakters zu den satzen: ,Poseidonios einheiten verwirrten Kartenmaterial auf weitere
macht das Ergebnis (des Eratosthenes: 252000) Versuche in diesel' Richtung verzichtet habe. Man
zur Grundlage einer neuen Messung. Er miBt also
ersieht aus dem oben Gesagten, daB diese Verdas MaB am MaB und merkt es seIber nicht. Man
zichte bei den E.-Fragen nicht gutzuheiBen waren
hat aUes M6gliche versucht, urn das Kompromitund ebenso auch, daB der Tadel betreffs des Untertierende zu mildern; wie mir scheint, vergeblich.'
bleibens einer lndikation weit eher die Griechen
Nun hat M i II e r, der iibrigens, gleichsam zur als die Romer treffen muBte.
Unterstiitzung des merkwiirdigen Gehabens des
lch m6chte dabei auch gIeich dessen gedenken,
Poseidonios, die resignierte Bemerkung einge- 30 daB H. v. M zi k in seinem niitzlichen Buch Erdschaltet hat, daB ,Gunst oder die Zugehorigkeit messung, Grad, Meile und Stadien nach den altzu einem Ring oder einer Clique, mag sie Stoa armenischen Quellen (=Studien zur armen. Gesch.
oder anders beiBen, so oft liber den Erfolg ent·
VI 1933) 102 Anm. 216 darauf hinweist, daB
scheide'**), (12ff.) die selbstverstandliche Forde- ptolemaios aus den ihm vorliegenden Quellen
rung erhoben, daB ,die zwei Zahlen des Poseidonios Stadien verschiedener Lange unterschiedslos als
180 000 und 240 000 denselben Wert darstellen gleichwertig zusammenwirft und vielfach gar nicht
und sich nur auf verschiedenes MaB beziehen.' in der Lage gewesen ware, 8ie auseinander zu
Hr hatte aber auch die 252 000 des Eratosthenes
halten. Auch, daB die modernen Geographen ,aHein
mit einbeziehen sollen ***). Es handelt sich doch bei den deutschen MeilenmaBen vor Einfiihrung
immer um das gleiche Objekt und dieselbe Rechen- 40 des metrischen Systems mit mehr aIs einelu
operation mit objektiv gesicherten Betragen. Dutzend recht verschiedener GroBe zu rechnen
Bleiben wir aber bei den beiden Ergebnissen des hatten oder daB mit dem scheinbar so eindeutigen
Poseidonios I Auch Vie deb ant t hat in einem Ausdruck English league drei verschiedenen MaBen
zweiten Aufsatz Poseidonios Marinos Ptolemaios
zu entsprechen Ware. ,Waren wir, trotz unserer (Klio XVI) ungefahr die gleiche Losung vorgedie des Ptolemaios so vielfach iiberragenden schlage'n, allerdings nicht ohne Vorbehalt; vgl.
Hilfsmittel, ohne Arbeit an Ort und Stelle in der
99: ,Und Poseidonios? Riickt jetzt auch fiir ihn die Lage, bei Entfernungsangaben in derlei MaBen
"kleinste E. ", in ein anderes Licht? J a und nein.'
iiberall die zugrunde lieg~nde Einheit zu erkennen ?'
Hier ist wie man deutlich fiihlt, eine letzte
Gar nicht will ich ~essen gedenken, daB die AdHand nOtig. lch mochte vor aHeln auf die 50 justierung der MaBe und Gewichte in antiker Zeit
bewegliche Klage des Galenus (XIII 893:ff. K.)
wahrlich nicht richtig durchgefiihrt worden ist
und z. B. die StraBe von Oedenburg (Bavaria) zum
*) Nein! Das wollte und konnte Poseidonios Lager in Carnuntum nach iiberlangen Meilen vernicht wiinschen. Und wenn er es trotzdem hatte messen ist und daB in Mauretanien andere Beiversuchen wollen, so hatten die giinstigen Vor- spiele noch schlimmerer Art auf den rom. Meilenbedingungen ihm gefehlt!
steinenlangs der romischen HeerstraBen konstatiert
**) Auch andere Mangel und Harten dieser worden sind, fiir die also wohl auch keine geaichte
(iibrigens ungewohnlich frisch und anziehend ge- Hodometer (s. d.) verwendet worden sein konnen.
schriebenen) Abhandlung verlangen eine Remedur.
Ohne die neueste Wendung in dieser Frage zu
***) Das ptolemaische Stadion = 157,5 bis 60 beriicksichtigen, hat P. Schna bel in seiner (sonst
159,8 m (so nach Vie deb ant t a. O. XIV 232ft'.,
mit voller Beherrschung des Materials und mit
Exkurs) und das philetairische = 210 bis 213, 1 m bemerkenswerter Kiihnheit) verfaBtenAbhandlung,
verhalten sich ungefahrwie 3 :4, sowie dieUmfangs. iiber die Entstehung und Geschichte des kartozahlen 180000 und 240000. - Ubrigens hat Vi e- graphischen Erdbildes bei Ptolemaios, S.-Ber.
deb ant t selbst schon in seinem ersten Artikel Akad. Berl. phil.-hist. Kl., 1933, 226-229,
209 die Moglichkeit von MaBverschiedenheiten be- die E. neu behandelt, und zwar hauptsachlich die
riihrt, freilich nicnt entschieden ins Auge fassen Frage, ,warum sich Ptolemaios, der sich noch in
wollen, vgl. o. S. 39, 16.
der Syntaxis Hipparchos in dieser Hinsicht an9
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schloB, in dem Kavwv entorjfuJJv nolewv und in der
her habe ich mich eifrig mit ptolemaios' Buche beGeographie Poseidonios und Marinos angeschlossen
fassen mussen und m6chte hier wenigstens einiges
habe'. S ch nab eI wird hofIentlich bald eine geaus meinen Eindriicken hier mitteilen. Wenn das
nauere Darstellung seines Gedankenganges folgen
Epigramm Antholo IX 577 *) wirklich, was mir aber
lassen. Heute stehen die einzelnen Glieder noch
nicht geradewahrscheinlich ist, von Ptolemaios
herruhren solIte, wurde sich eine besondere Be7
UDvermittelt nebeneinander und ich wage kaum
aus dem gegenwartigen Kontext, der die Stadien geisterung fur Astronomie und eng damit vernicht benennt und aus Eratosthenes, Poseidonios,
bundene oder auch ihr uberlegene Astrologie darMarinus und Ptolemaios etwas wie eine Arbeitsaus ergeben. In kostbaren Hss. sehen wir
gemeinschaft, allerdings schwerlich in idealem 10 Ptolemaios von geschicktesten Miniatoren gemalt,
im koniglichen Gewand und mit der Krone
Sinn, bildet, eine~ Nutzen zu erhofIen.
§ 6. Unter den vielen Leuten, die sich im 1. Jhdt.
auf dem Haupt seine astronomischen Studien
betreiben; ahnlich wie die KOSlTIographen in den
v. Chr. und weiterhin mit geographischen Problemen befaBt haben, und deren Namen uns
Hss. dargestellt werden. Das wird aber ebensomeist verlorengegangen sind, wie schon aus viewenig unsere Vorstellung von seinem Rang,
len Zitaten im vorausgehenden hervorgeht, kann
Wirken und gesellschaftlicher Bedeutung beeinflussen konnen, wie die liberschwanglichen Atauch Strabon nicht genannt werden, da es uns
unter diesem Schlagwort nur um die E. im gantribute ({}avpcXatoq, {}eto7:aT:oq) bei spateren Benutzern wie Markianos von Herakleia oder Proklos.
zen und nicht auf Erorterungen des von den
Alten bewohnten Globusviertels, unserer Oiku- 20 Wichtiger ist, daB wir bei ihm, der romischer
mene (s. d.), ankommt. Dies, obwohl wir gerade
Burger ist, kauln eine Spur von Kenntnissen der
Strabon die meisten und ausfiihrlichsten Mitteiromischen Verwaltung und des romischen Lebens
lungen aua der Geschichte der antiken E. verdankeno
finden. Ich hoife Gelegenheit zu ausfiihrlicherer
Darstellung an anderem Orte zu haben und will
Auch andere Namen, die nur registrierten, nicht
aber selbsttatig eingrifIen, werden besser hier
hier nur einen bezeichnenden Zug anfiihren,
weggelassen, daher auch vor aHem die Naturge- namlich, daB er stets nur BeAT:tulj schreibt., also
schichte des Plin ius. Wohl aber gehoren hieher keinen Umgang mit ramischen Beamten und OffiMarin us von Tyrus und Ptolemaios. Marinus (so
zieren gehabt haben kann, die ihm die Gallia
Honigmann Bd. XIV S. 1767-1796 *), ist ein
Belgica aus ihrer-eigenen Laufbahn in Erinnerung
Vorganger des Ptolemaios und nur durch diesen be- 30 gebracht haben wiirden. Weit eher stelle icb mir
kannt. Ptolemaios hat sich entschlossen, Marinus
ihn heute so vor, wie etwa den Schreiber eines
in allem Wesentlichen zu folgen und polemisiert
seiner Kodizes, der sich als nevlq. avCOOv bezeichnet.
mit ihm fast nur in speziellen Fragen der KartenHe i be r ghat auch liber die Schwachen und
zeichnung. Also mussen wir auch von Marinus
Fluchtigkeiten seiner rein astrononlischen Bucher
ein nicht gerade anerkennendes UrteH gefallt,
absehen, da Fragen der Oikumene (so do) in diesem
MulIers Handb. V 1, 2 (1925), 58, 11; und
Artikel nicht zur Erorterung gelangen solleno
Aus Marinus sind durch ptolemaios einige wenige
Berthelot Asie ancienne (1930) 109 glaubt
(s. u. S. 52) Distanzen, in Stadien, von denen 500
prophezeien zu durfen, daB in Zukunft kein Geauf einen geographischen Grad gehen, iiberlieferto
lehrter und kein Forscher zu so grofiartiger BeVon Ptolemaios' (s. d.) Zeit und Leben wissen 40 wunderung gelangen werde wie sie Ptolemaios erwir nichts weiter zu erzahlen, als was wir selbst
reicht hat, ,der wahrend 12 oder 13 Jahrhunderte
in seinen (sicher nicht sparlichen, aber leider
als der unbestrittene Meister als Astronom und
groBenteils ihrer Veroffentlichung noch harrenden)
Geograph galt.'
Schriften ab und zu erfahren, aIlenfalls von seinen
AufschluB liber die theoretische Auffassung
Sternbeobachtungen. Seine Geographie, anscheides Erdmessens, sowohl des Gesamtumfanges
(eines groBten Kreises wie des Xquators oder
nend sein letztes und nicht einmal abgeschlossenes
Werk, mag in der Zeit der divi fratres verfaBt irgendeines Meridians, zwischen welchen GroBen
worden sein, vielleicht erst wahrend der Alleinherrdas Altertum keinen Unterschied gemacht hat) als
auch einer einzelnen Wegstrecke, die wissen..
schaft des Marcaurel. Ich habe in meinem Art. K arten Bd. X S. 2061-2100 von dieser Geographie und 50 schaftlich als Teil eines groBten Kreises anzuseiner Bedeutung vieles auseinanderge,setzt. Seitsehen ist, erhalten wir aus dem die Geographie
des Ptolemaios einleitenden ersten Buch. Sie muB
*) Zuwachs zur dort verzeichneten Literatur: auch auf unsere Vorstellungen uber die GedankenAnt. Wurm Marinos of Tyre, some aspects of his
gange aller zuriickwirken, die sich in Zeiten vor
work (1931, mit Karte). A. Herrmann Peter- Ptolemaios nlit dem gleichen Problem befaBt hatmanns Mitt. Erg.-Heft 200 (Wagnerheft), gleichten. Die Hauptstelle ist cap. 3 mit der Uberscbrift:
falls mit Karte. - DaB Marinus noch in die Zeit
,Auf welche Weise aus der Stadienzahl einer be~
des Partherkriegs reicht, ist daraus zu schlieBen,
liebigen Wegstrecke (auch wenn sie nicht auf
demselben Meridian liegt) die Stadienzahl des gedaB Satala 7:ijq ~eftevlaq I 15, 10 mit Milliendistanz angefiihrt und also aIler Wahrscheinlichkeit 60 samten Umfangs (0 T:ij~ neetftET:eOV 7:ij~ 'Yij~
nach aus einem Kriegsbericht Traians direkt oder
aT:a~ta(Jftoq) gewonnen werden kann, und umgekebrt:'
indirekt stammtj die Millienangabe hat Wurm
anscheinend richtig fiir diesen Zusammenhang bea) ,Unsere Vorganger (ol neD 17 ft 00 v) haben
tonto Er hatte auch hinzufugen konnen, daB dieser
eine gerade Wegstrecke nicht bloB auf der Erd..
(friiher nicht besiedelte) Platz seit Traian das Lager
oberflache gesucht, sondern auch in der durch
den Meridian gelegten Ebene. Durch Schattender Legio XV Apollinaris trug. Geschichte und
Reste von Satala bei Cum 0 n t Studia Pontica II
.
342-352.
*) Vgl. Nob b es Ausgabe I p. XX ll. III.
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messer (~t(x 1rov oxtoOrf;fJOJv) haben sie die Punkte flir den Anfang des Bogens beurteilen konnen.
im Zenit an beiden Enden der Wegstrecke visiert Man mliBte den Winkel mit der groBten Genauigund die am Meridian zwischen den Parallelkreisen keit bestimmen, was niemals leicht falIt und gedieser Punkte gemessene Distanz als identisch wiB im Altertum noch schwerer fiel; um sicher
(op,olav) mit dem Wege auf dem Erdkorper anzu sein die Linie nicht verfehlt zu haben, was
gesehen' . . .
nicht so leicht ist als man sich denkt.' D elam bre
b) ,So viele (Grade) von dem durch die Pole
empfiehlt die trigonometrische Berechnung, wie
gezogenen Kreis zwischen den Zenitpunkten aus- wir sie auf der Schulbank fiir spharische Dreiecke
gewiesen waren, ebenso viele baben sie als Ent- undfnrOrtsbestimmunggelernthaben. Delambre
fernung auf der Erdoberflache gerechnet.
10 schlieBt mit den Worten: ,Man sieht, daB Ptoc) Ubrigens, auch wenn nicht ein durch die lemaios hier tiefstes Stillschweigen liber das
Pole gezogener Kreis, sondern irgendein groBter ganze Verfahren wahrt. Er sagt nicht einmal,
daB er oder sonst jemand es versucht habe; und
Kreis fiir die Verlnessung in Betracht kommt,
kann die Aufgabe gelost werden; wenn die Er- alIer Wahrscheinlichkeit nach hat sie nie jemand
hebungen an den Endpunkten (der vermessenen ausgefiihrt.' Aber auch der Gegensatz zwischen
Strecke) in gleicher Weise beobachtet und ihre
der warmen Empfehlung dieses Inst~uments und
Lage zu den beiden Meridianen festgestellt ist,
dem Leugnen seiner vermeintlichen Erprobung und
haben wir durch Konstruktion eines meteorolo- Wirksamkeit muB den Leser stutzig machen.
gischen Instruments (ofJyavov p,87:ErofJoCJxonlxov),
Auf dem Weg zum RechenmaB des Ptolemaios
mit dessen Hilfe wir leicht auch andere sehr 20 habe ich einige Vorbemerkungen notig, die ich hier
nutzlicbe Verrichtungen besorgen konnen, an vorbringen mochte. Es handelt sich A sowohl um
jedem Tag und zur Nachtzeit die dem Beobachdas MaB selbst sowie B um einige Bemerkungen
tungspunkt entsprechende Erhebung des Nord- iiber die Geneigtheit des Ptolemaios, dieses MaB
pols, und zu jeder Stunde den Meridian und die
tatsachlich in Anwendung zu bringen.
A. Ich werde dann vor aHem zum Art. StaNeigurig der Wegstrecke zu ibm bestimmt, d. h.
den Winkel abgelesen, den auf dem groBten durch
dion von Lehmann-Haupt Bd. IlIA S. 1930diese Wegstrecke gelegten Kreis eben diese (Weg1963 Stellung nehmen miissen, der 1929 erschienen
strecke) zu beiden Meridianen bildet. Mit Hilfe ist. In ihn hat der Verfasser aIle seine frnberen
des p,e7:8OJeOOXOntxov gewinnen wir aus diesen Gedanken iiber diesen Gegenstand einbezogen,
Winkeln das gesuchte Kreisstiick. Dieses Ver- 30 ohne freilich einer umfassenderen Behandlung vorfahren erlaubt (also) die geradlinige Vermessung zugreifen, die er aHem Anschein nach plant und
einer Wegstrecke auf der Erdoberflache, weil jedenfalls uns sohuldet. Er hat ein klares Entwicklungssystem ausfindig gemacht und will es
man den groBten Kreis kennt ...'
Wichtig, freilich eigentlich aus dem Gesagten
durchsetzen, auch gegen die bestimmten Ansichten
anderer. Es sei nur daran erinnert, was Hultsch
sich ergebend, ist ein Satz aus dem Almagest des
Ptolemaios, den ich hier nach der TIbersetzung in seiner zu fast kanonischem Ansehen gelangten
Griech. und rom. Metrologie 2 (1882) 61 zu einem
des Mani tius anfiigen kann: I 10 S. 68 Heib.:
,Leicht zu bestimmen ist ohne weiteres aus dem Ansatz des eratosthenischen Stadiums zu 157,5 m
vorliegenden Beobachtungsergebnis die geogra- sagt; dieser Wert sei, weil er von dem gesicherphiscbe Brei te der Wohnorte, in denen wir unsere 40 ten MaBstabe der altagyptischenElle abhangt, so
Beobacbtungen anstelIen: erstens wird der im
zuverHtssig wie nur irgendeine Reduktion parti.!quator liegende Punkt in der Mitte zwischen kularer MaBe der Gegenwart auf das MetermaB.'
beiden Grenzpunkten (d. i. die Xquatorhohe) ge- Auch das sei riihmend anerkannt, daB er die
wonnen, zweitens der zwischen diesem Punkte Nutzbarmachung der plinianischen Notiz (0.8.42)
und dem Zenit sich erstreckende Bogen, welcher liber die von Hipparchos empfohlene Aufwertung
des eratosthenischen Ansatzes fiir den Umfangsbekanntlich derPolhohe gleich ist.'
kreis des Erdglobus, die ein hoffnungsloses HinDieses 0fJyavov p,87:8ro(!OOXOntxov hat Ptolemaios
ausfiihrlich in seiner Synt. meg. I 10 Heib. 64
dernis uns in den Weg geworfen zu haben schien,
(UbersetzungManitius 41ff.) beschrieben und auch
nun endlich, und zwar was eine groBe EmpMan it ius hat in seiner Ausgabe der Hypotypo- 50 fehlung bedeutet, mit Leichtigkeit aus dem Weg
sis des Proklus (1909) 42 seine Rekonstruktion
geraumt hat, oder mindestens geraumt zu haben
vorgenommen; daraus wiederholt in der TIber- scheint.
Aber bevor ich, in wenigen Worten, die Ansetzung der Synt. = Handb. der Astronomie 41.
Ein weiter entwickeltes Instrument Synt. V 1, satze Lehmann-Haupts hier skizziere, zwischen
denen und den alteren Ansatzen klare EntscheiBildrekonstruktion Man i t ius Proclus 200 =
Handh. I 255.
dung zu treffen, die wichtigste Aufgabe der
Icb bin freilich genotigt, aus der in vielen nachsten Bemiihungen der antiken Metrologie sein
Beziehungen sehr illstruktiven Ausgabe der ptole- wird, mochte ich nochmals betonen, daB die Wahl
des Namens der MaBeinbeit nicht in dasBelieben
maischen Geographie durch W il b er g (1838)
etwas zu wiederholen, was ich dort zuerst iiber 60 des Messenden gestellt gewesen sein kann. Es
dieses Instrument aus Delam bre Hist. de l'astr.
ware zwecklos gewesen, sowohl bei den alteren
Versuchen der E., die gewissermaBen spielerisch
anc. II (1817) 73f. exzerpiert gefunden habe:
,Was Ptolemaios hier ausfiihrt, ist geometriseh hingeworfen worden sind, wie namentlich beiArchiwahr. Aber in der Praxis wird dieses Verfahren medes (0. S. 33), so insbesondere dann bei Eratosthenes, zu verlangen, daB der Rechnungsquoebenso umstandlich als unsieher seine Zum mindesten werden die beiden Stationen, auBerdem tient mit einem neuartigen Namen ausgestattet
daB der Bogen nur auBerst klein ist, fiir einander werde, statt ibn in das (oder: in ein) bisher in
nicht sichtbar sein; man wird die Richtung nur Handel und Verkehr iibliche (iibliches) MaB ein-
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zukleiden; Metrologen haben mehr als einmal sie dem kaiserzeitlichen Gebrauch entsprochen zu
versueht, solche ,ItinerarmaBe', wie sie oder ihre haben scheint.' ZUUl gleichen SehluB betreffs der
Gegner es nannten, in die Metrologie einzu- Wertung des Stadions in der ptolemaischen Geoschmuggeln. Erinnern wir uus auch dessen, daB
graphie ist O. Cun tz Die Geographie des Polybios
Miller (1919) Erdmessung 25 aueh eine runde
(1923) gelangt (110ff. 120ft'.), und er hat sich ausZahl resolut aufzukHi,ren sich bemiihte; da die
driicklich mit mir einverstanden erklart (111, 1)"
5000 Stadien des Eratosthenes ,in der WirklichAber an diesen Werten, 177,5 (oder wie L e h man nkeit in staunenswerter Weise stimmen', fragt er Haupt das entsprechende Stadium Olympicum
resolut: ,Was soIl da der Vorwurf mit den
8.1961 berechnet: 178,62) und 184,9 (Lehmannrunden Zahlen beweisen? Kann Eratosthenes 10 Haupt Stadium Italicum 186,03 m) oder sonst
dafiir, daB es gerade 5000 Stadien sind? Uneinem ahnlichen Ansatz muB ich festhalten, auch
angenehm war ihm diese Zahl nicht' usw. Diese
wenn ich kein Zeugnis fiir den Ubergang vom
Werte sind vielmehr Naherungsw~rte, und es
Olympischen zum Italisehen Stadium anzufiihren
ist meines Eraehtens nicht im Geiste der antiken
weiB, weder zur Zeit meiner Niederschrift, noch
E. gedacht, wenn wir exakte Zahlen fiir sie ver- heute. Man sieht ja aus dem Obigen, wie luckenlangen.
haft unsere "Oberlieferung ist.
Lehmann-Haupt lehnt die Gleiehung des
ptolemaios rechnet iiberall das Stadion als l/s
eratosthenischen Stadiums = 157,5 (oder ahnlieh)
der romischen Meile, dort namlich wo er iiberabe ,AIs, sagt er S. 1937, 16, es sich urn das groBe haupt terrestrisehe MaBe angibt. So insbesondere
Werk der Berechnung des Erdumfanges handelte, 20 VII 5, 12 in der vnoy(]aqJn "eqJaAaufJ(J'fJ~ 1:0V 7:ij~
wahlte er unter den vorhandenen verschiedenen
Ol'XOVP-8'V'i'J~ ~l'VCJ.'Jeo~, deren Echtheit vorlaufig und
Stadien dasjenige aus, bei welchem die Umrechsolange wir keine brauchbare Ausgabe der Geonung in die iibrigen gebrauchlichen groBeren graphie besitzen, auBer Diskussion bleiben muB:
EntfernungsmaBe bequem nach dezimalen Prinzi- ,das Siidende der bekannten Erde begrenztein urn
pien geschehen konnte: das u. a. in Syrien und
16° 25, - so wie man 360 0 auf dem Xquator
in Italien gebrauchliche Stadium, das 1140 des
ausrniBt - jenseits des Xquators gelegener PaParasang und des Schoinos, lito der romischen rallel'; der nordliche Polarkreis liegt urn 63°
Meile bildete und das auBerdem zu den iibrigen nordlich vom Xquator und lauft durch die lnsel
wichtigen StadienlnaBen in sehr bequemen VerThule. So betragt die bekan~te Breite*) 79°50' oder
haltnissen stand.' Dieses Stadium miBt er zu 30 rund 80 0 , ungefahr (eyytota) 40000 Stadien, da
148,5. Daraus (Lehmann-Haupt geht nicht
ein Grad 500 Stadien miBt, OlU(} B'Je tw'V CJ.'JefJtfl13weiter in die Frage der Erdnlessung ein, und ich OT:8fJCV'V anop.ET:(}ljoEOJV "a1:eAljqJ{)rj; der Umfang der
luuB also fiir ihre Ermittlung in seinem Sinne ganzen Erde ist 180000 Stadien.' Ptolemaios
auf dieser Basis weiterbauen) ergibt sich fur den hiitet sich sonst eigentlich vor Angabe von ErdUmfang 37,422km; fur das StundenmaB (d. i. 15°)
maBen und denkt nur in MaBen und Winkeln
1551 km.
seiner' astronomischen Beobachtungen. Er ist
Hipparch billigt im we3entlichen EratoAstronom und Astrolog, und e~ ist verkehrt,
sthenes' Berechnung, schlagt aber (nach Plin. a. 0.)
sich iiber den letzteren Beruf zu verwundern.
,weniger als 26000 Stadien', also etwa ,ein ZehnAber, wie in einer von mir vorbereiteten Studie
tel' dazu; oder wie L e h man n - H au p t (1935) 40 iiber Ptolemaios betont werden solI, nicht Geodas auffaBt: ,mehr als lito des. Ganzen.' Bleiben
graph.
wir aber, soviel Freiheit muB bei so unbestimmten
Die Hauptstelle I 11, 2 ~tCC 1:0 't1]'V p,8'J! p,tav
Zahlangaben bleiben, beirn litO. Dann hat Hip- P,O;'(](J.v, OtOJ'V BOttV 0 p,8ytOtO~ 'JeVXAO~ 1:~ (360),
parch den Umfang zu 41,164 km angesetzt. Hat nevT:axoolov~ Bnt 1:ij~ BntqJavela~ 'tij~ 'Yij~ anoAap.Poseidonios ein MaB von 4 : 3 des eratosthenischen paVetV o1:a~lov~, 01:t 'tal~ op-oAoyovp,evat~ ava/-legewahlt, so stehen wir bei dem von Lehmann- 7:(JljOEOt OV/hqJwvo1' B01:t, 7:nV ~!J op,ota1' aV1:il 3'&E(}tHaupt fur das philetarische gewahlten von 198 m.
gJef!eta1' 7:0V ~ta 1:ij~ epo~la~ 3'&£X!>aAAnAOV, 'tovT:eo1:t
Also E. (XI80) = 35,640 km. Nun habe ich
'tOV anBxovto~ ano 1:0V lO'fj/-lEfJtVOV /-lot(}a~ 7:fJtaxo'V1:a
Bd. X S. 2081 darauf hingewiesen, ,daB Poseie~, 7:131:f2a"ootov~ eryto7:a o1:a~[ov~. 7:0 ya(] vneeflaAAov
donios als Nichtagypter und als Fortsetzer der 50 avtwv Xa1:a to 1:qJ AOYfP 1:WV na(JaA}~ljAwv &xolovGeschichtsschreibung des Polybius so wie dieser {}ov, .OA{yov OV, W~ B1' OAOOXEfJ-e;, xatallj'ljJet na{}alegerechnet hat; da wir nun wissen, daB Polybios lelqJ{}OJ. (3) 7:n1' ~8 ano 7:ij~ B"1:t{)e/-lBv'i'J~ 7:0V
8 1/3 Stadien auf die romische Meile. gerechnet und EVqJ(]';:tov ~taflaoeOJ~ P,8X(]t 7:0V At{)tvov IIv(]yov
vielleicht mitunter fiir rasches Rechnen diesen
(s. d.) ~taOT:aOtv ov1'ayO/h8V'fjV "a1:!J aV1:ov 0xo[vOJv
Betrag auf rund 8 Stadien herabgesetzt hat, und oU1:axoo[wv efl~op,lj"ovta e~, oT:a~lOJ1' ~8 ~tOP,V(]tOJ1'
daB Strabon, ein jiingerer Fortsetzer des polybianie~axt(JXtAlwv ~ta'Jeoolrov oy~onXOv1:a, "1:A. und die
schen Geschichtswerkes, 8 Stadien auf die Meile
wenigen anderen Stellen, an denen Ptolemaios
rechnete, W~ 01 3'&oAAol, so setze ich aueh fiir Maridas Stadion umrechnet, namlich
nos und Ptoleluaios als Umrechnungszahl177,5 bis
184,9 m*) voraus, oder vielmehr bloB letztere, weil60 die Praxis hinkt nacho Urn PUnius' Ausdruck zu
verwenden, die harmonica ratio verlangt z. B.
auch glatte Beriicksichtigung der Rechenbriiche,
*) Zu diesen Zahlen bemerke ieh, daB sie der
Natur der Sache und dem (damaligen und) ge- und muBte die Unterdruckung eines Bruchrestes
genwartigen Stande der Forsehung nach nur wie l/R bei acht Stadien = 1 Meile, w~ ot ~ollol,
oder 117 bei der ludolphischen Zahl perhorresNaherungswerte bedeuten kannen. Ich binde mich
auch an keinen der Zahlenvorschlage, die von
zieren.
anderer Seite gemacht worden sind. Die Theorie
*) Pto!': 7:0 BY1'OJOp,BVOV av'tij~ (= 7:ij~ B'YVOJOmag MaB- und Gewichtssysteme aufbauen, aber ftevrJ~ yij~) nAa7:0;.
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I 10,1 Grade 16° 25' Stadien 8200 E'Y'Y(,(n:a
.A.usgaben laden nicht leicht zu den nlitigen Ex79° 25' oder 80° 40000
zerpten ein. Hingegen ist die wunderliche To:Jt0'Ye a45° 15'
18100
qJlaXeta7:/,a'P/,xf} des Kosmas Indopleustes, Mitte des
I 12,1
31 600
6. Jhds., s. 0., Wecker o. Bd. XI S. 1487ff.) aUge24000 = Schoinoi800
{
9
24000 (diese am
mein bekannt. Das ist ein ungelehrter und unbelebrrhodischen Parallel, auf dem schon 400 Stadien
barer Autor mit tollen und verkehrten kosmologischen Anschauungen, die sich auf eine Beschreibung
einen Grad ausfiillen), will Cun t z, da sie in Erijrterungen liber Marinus enthalten sind, nicht dider Stiftshiitte (Exodus 25, 23) in allegorischer Interpretation stiitzt. Er eifert leidenschaftlich gegen
rekt fur Ptolemaios ausniitzen. Aber es bleibt iibh.
durchdiegroBeMenge dervon Cuntz aus anderen 10 den siindigen Fiirwitz, der sich durch Sonnen- und
Autoren angefiihrten Parallelen jeder Zweifel an
Mondesfinsternisse betoren laBt. Da die Grenze
der Wertung des bei Geographen und Historikern
zwischen Erdtafel und Erdkorper sich in kurioser
in der Kaiserzeit liblichen Stadion ausgeschlossen.
Art bei ihm verwischt, balte ich die Erinnerung
Es liegt, so wunderlich es auch sein mag, und so
an seinen E.-Versuch hier fiir eber am Platz als
unter ,Oikumene'. Er setzt, entsprechend den
sebr solche Scheu, ein WegmaB zu definielen, einem
Worten des ,groBen Kosmographen Moses', die
Romanschriftsteller etwa der Biedermaier-Zeit, sicb
Ostwestrichtung als doppelt so lang an als die
schickt, der seine HeIden so und soviele Meilen
N ordsiidlinie. Seine Weisheit geht nun angeblich
reisen laBt, ohne auch nur einmal das Bedurfnis
auf die indischen Beaxp,fi.Ye~ zuriick. Diese hatten
nach ihrer Definition gegeniiber seinem Leserkreise
zu spiiren, nur an Ptolemaios, daB er nirgends 20 eine ,schnurgerade' Abmessung empfohlen, durch
sonst solche Wertungen ausspricht.
ein G:JlagtloY, von 1'zinitza = China aus. Die lJtao7:f}Was Ptolem. I 4, 4-7 iiber die UnverlaBlichpa7:a der MeBpunkte fiihren bis zum Westen
keit der Messungen auf festem Boden oder zu
(~vo/,q) liber Ovyy/,a, 7'V~la und'" B&'x'tew'V XW(Ja,
Schiff ausfuhrt, fiir jenen das libliche Fehlen geiiber ,ungefahr
150 poyal';
rader Wegrichtung und die Niveauunterschiede,
dann '" llseGwy xwea
80
fiir diese u. a. aucb noch die Windstarke und ihre
dann die Linie Nlatp/' bis .2eAev"e/,a 13
Dauer und Abwechslung, die zu schatzungsweisen
die Linie .28AeV"eta, epwp,'f}, TaAAla,
Herabsetzungen der ausgewiesenen Stadien zwin7{3'f}{}la (= 1anayol) bis Ta~et{}a
gen, gestattet doch nicht das Absehen von jeder
E~(i) el~ 'to'V '{Jxea'Voy ungefab_r_1_5_0
_
Messung und das Er~etzen !on Itinerarien durch 30 Summe :JlAeOY EAat'tov (= plus min~s) 393,
Ortsentfernungen, dIe (glelchfalls vermutungs. de
" , '1'
"1 (30)
.)
fG d
It·
·
d h P lb ·b
Je p,OY'f}: ana t-ttAtWY A
•
Wkels~ au run vo~ lnerarlen .. urc
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Die Breite miBt er ano 'tW'V V:Jl8ePoe8lroy
bestlmmt werden. Hlngegen gewahren dIe VI,
b·
s~erun~en dem .~utor die einzige verlaBliche Hilfe 't°B:~aY~~o'V nicht mehr als
50 p,oyal
fur dIe Abschatzung und Vennessung von Ob:4.l 1:' ~
50
jekten ebensowohl auf dem festen Boden wie zur
8s-a~ Qua
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§ 7. Kugelgestalt und die Daten fiir die E.
A' rop''YJ, A
' dB
'
sowie die wissenschaftlichen Wege, auf denen
t{}/,o:ru;h;pavw7:oqJ(){}Oq un
aePaf2la 40
man zu ihnen gelangt war, sind nicht einmal in die 40
unge a
---mittleren Schichten der gebildeteren Gesellschaft
Summe 200 p,oyal.
und zur Kenntnis der antiken AuBenvolker geSomit rechnet Kosmas die ,Lange' zu rund
400, die Breite zu 200 poval; also zu 12000
langt. Aber auch aus dem Gesichtskreis der Gebildeteren schwand sie immer starker, und die
bzw. 6000 p,l)./,a, aber er fiihrt diese Rechnung
pietistische Richtung der buchstabenglaubigen
nicht aus und definiert nicht das p,lAtoy. Zur BeInterpreten der hI. Schriften von J uden und
statigung der Daten und Zahlen bringt er eine
Christen hat sie nahezu ausgeloscbt. Freilich
von ihm mit einem Freunde ausgefiihrte Abscbrift einer Denkschrift des Ptolemaios III.
konute die Neugier nacb GroBe und Gestalt der
Erde nie ganz ersterbel1, und sie muBte Nahrung
Euergetes aus dem abessynischen Axume. Sie ist
finden aus der immer wachsenden Beriihrung der 50 in anderer Beziehung sehr wertvoll fiir uns, aber
Volker untereinander. Solche Beriihrungen er·
mit E. hat sie so wenig zu tun als ebendort eine
wuchsen hauptsachlich durch Wanderungen, durch
zweite Inschrift eines axumitischen BarbarenKrieg, durch Handel und durch die christliche
konigs; Syl!. or. 54 und 199; s. o. Wecker 488.
Missionstatigkeit.
§ 8. Die nachste E. fallt erst ums J. 827, in die
. Durch schmale byzantinische Kulturkreise
Zeit der Araber unter AI·Mamun mit ahnlich
und durch orientalische, insbesondere arabische
groBer Aufmachung wie mehr als ein J ahrtausend
Schulen, welche im Osten und in Spanien auf die
friiher Eratosthenes zum Ruhm der alexandrinischen
Schriften des ptolemaeischen Nachlasses sich
Wissenschaft unternommen hatte; vgI. Miller
stutzten, wurde der wissenschaftliche Funken
Erdmessung 32ft'.
[Wilh. Kubitschek.]
der E. am Leben erhalten. Man sollte meinen,60
S. 455 zum Art. Erinna:
daB die Schriften der lateinischen und vor allem
Ein Papyrus s. Ia (ed. G. Vi tell i Pap. Soc.
der griechischen Kirchenschriftsteller Andeutungen
Ital. 9, 1929, nr. 1090, dazu Taf. IV und Vorrede
liber die jeweils geltenden Vorstellungen vom
S. XII, vgl. die Ausgabe von P. M a a s Herm.
Weltbau enthalten. Aber mir ist keine brauch1934, Heft 1) enthalt Reste von 54 Hexametern
bare Zusammenstellung des Materials (weder aus
eines Trauergedichtes der E. auf Baukis, jener
Gespielin, der auch die beiden Grabepigramme
R. Be a z ley Dawns of modern geography I 1897,
noch aus Marinelli, noch aus Konrad KretschAnth. Pal. VII 710. 712 gelten, und wohl auch
mer) je begegnet, und die Indizes der Mign e'schen
das Geleitgedicht frg. 1 Bergk (3 Diehl); denn
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da die telische Heimat der E. auf dem Grabstein
~uB hie~ gen~gen:, ~vlxa lJ'ri e~ ~8XO~ [&.~fJeo~
erwahnt wird, v-ermutet v. Wi 1 a mow it z
EfJa~, ,,;}oxa ~av7:' ElEAaO'O, 0.00" E-rt v1]~taoaoa
Sappho und Simonides 1912;, 230, ansprechend,
7:[sa~ ~a(lo} ""a7:(lo~ axovoa~, Bavxt cplla ' ••
daB Bamkis nach aU8warts geheiratet babe. Frg.2
Neuere Literatur auBer v. Wi lam 0 wit z
(1 D.) kehrt auf dem Papyrus wieder (32 3t(]o.va. O. und! Vi tell i: E. Die hI Anth. lyre I
loyot 3to[ltal ••.J), ohne verst~Jl,d1ich zu werden.
(1925) 486. A. K 0 r t e Arch. f. Pap. X 21,.
Frg. 3 (2 D.) stammt offenbar aus demselben
C. M. Bow r a lbei Pow e 11 New Chapters in
Gedichte (schon C r u s ius schrieb es einem 81ftGreek Lit. III (1933) 180ft. P. M a a s Herm.1934.
Xf;fJEU)V IZU).
[Po Maas.]
Dies Gedicht nun meint vermutlich Suidas s.10
S. 552,12 zum Art. Erucianus:
':H(]wva mit den Worten 8yea'lfJSV HlaxO-7:1]v'
C. Erucianus Silo, Consul suffectus im J.
3tolrjlJ-O- fJ' e07:tY Aloltxi/ xat LJco(]lfJt fJtalex7:cp, e~iiJy
110 n. Chr. mit L. Catilius Severus, fasti Ostienses
7:' (300).
Eben diese ganz elinzigartige DialektC a I z a Not. d. scavo 1932, 188ff.
[Groag.]
Euryalos, sagenhafter attischer Architekt,
mischung zeigen xelvYvo., oeAo.wa, YOrjIJ-t, [0'7:0YO-]xEtoa neben 7:V (ace.), ~o7:l, 7:oxo., 7:ij'J/o~, xcO(]a,
mit seinem Bruder Hyperbios Erfinder der ZieCP0t7:ijt (oder ecpohrj). Das D'orische paBt zu E.s
geleien und des Hausbaues. PHn. n. h. VII 194.
Ebd. 198 erscheint ein Korinther Hyperbios als
vermutlicher Heimat Telos; das Aeolische hat
v. Wilamowitz Hellenist. Dicht. I (1925)
Erfinder der Tijpferscheibe (von Kremmer De
catalogis heurematum, Lpz. 1890, 103 auf Straton
109, 2 ans viel1eicht unbewu13ter Nachahmung der
20 zuriickgefiihrt)~ Endlich erwahnt Paus. I 28, 3
Sappho erkHirt, was nun durch xelvYva und
AaY'Va te:ilwe,ise be,statigt wird. [Die. xe~v'J/Ya ist,
die Legende, die Pelasger Agrolas (0. Bd. I S. 903)
und Hyperbios hatten die Mauern der Akropolis
wie Bow r a (s. u.) erkannt hat, nicht die Leier,
von Athen gebaut (Literatur Suppl.-Bd. I S. 175);
sondern die I8childkroile des Xeltx.elcOYrj;-.spielers.]
Abe,r die Ialthematisehe Flexion der V;erba konnte
doch ist die Stelle luckenhaft und es heiBt gleich
darauf, die beiden seien Sikeler gewesen und
kaum als typisch fiir Sappho empfunden Thnd
sicher nicht unbewuBt verwendet werden. Benach Akarnanien ausgewandert. Vgl. auch V. WiwuBte Dialektmischung stimmt a~r nicht zu d~·r
lamowitz Aus Kydathen 144.
[We Kroll.]
Exekution. E. oder Zwangsvollstreckung is:t
SchLichtheit des Stils. So bleibt mer eine F'rage
offen.
die Verwirklichung eines Rechtes gegen den Wille'll
Der Titel Hlaxa-r1J (Snid.) ist freilich un- 30 dels Verpflichteten. Herkommlicherwleise untervel'standlich; man ViermiBt den Namen der Baulds,
scheidelt main Vermogens- und Pe'rsonal-E. Wah·
deren Leben und fruher Tod den einzigen InhaJ.t
rend gegenwartig ,di'e! erstere im Vordergrunde
steht, ist dies in ur.spriinglichen Verhaltni,ssen
zu bilJden scheint (&laxO--rav col. III ist wegen der
Verstiimmelung der Umgebung unverwertbar).
anders. Die Personal-E. ist unvergleichlich alter
Theokrits lIlaxa-r1] (28) zeigt ~einen Anklang
als die Vermogens-E. Dies hangt sicherlich wuch
an das Trauergedicht.
damit zusammen, daB ursprunglich das VerOb sich in dem anonymen Epigramm Anth.
mogen in sehr weitem AusmaBe durch das KolPal. IX 190 die Worte 01 fJs 7:(]trjxoO'tOt 7:o.{n:rj~ (der
lektiveigentum (s. E. Weiss O. Bd. IX S. 1078ff.)
E.) 07:lxot lOOt eo""f;fJov (daraus Suid. 01 os o-rlxot
gebunden war. Doch von nQch viel groBerer Beain:ij~ ex(]l1hjaaY loot eo",,~(]Ov) auf ,das Trauer- 40 deutung ist in dam angegebenen Sinne, daB die
gedicht allein, oder (wie C r u s ius vermutete)
personliche Haftung, die dann allerdings nUl zur
auf den gesamten NachlaB der E. beziehen, laBt
Personal-E. berechttigt, am. Anfange der Rechtssich noch immer nicht entscheiden. 1m ersten
entwicklung 'steht, W8IS wiedernm mit der AnFall wafien die Epigramme vergessen, die doch
schauung der l3J.ten Rechte zU!sammenhangt, daB
sehr geschatzt waren (Anth. Pal. VII 13, 4
die Schuld auch bei vertragsmaBiger Begriindung
VII 712, 3), ill letzteren muBte Suidas stark
ein Unrecht gegen den Glaubiger darstellt; del
irren. .Anth. Pal. IX 190, 1 7:ofJs x1](]lo'V wurde
Schuldner set.zt sich mit der Re~htsordnung in
gut auf eine Gedichtsammlung passen (Plin. n. h.
Wid~rspruch, die lediglich den Barverkehr ale
praef. 24 uber Krj(]loy als Buchtitel).
ordnllngsmaBig gelten laBt. 1st die Schuld abet
E. war 19jahrig, als sie das Trauergedicht 50 ein Unrecht, so treffen die Unrechtsfolgen, ebenverfaBte (23 eY'VEaXatfJexaro~); sie ist auch selbst
so wie jede andere Folge einer Straftat, in erster
jung gestorben. AsklepiaJdes (Anth. Pal. VIllI)
Redhe die Pettson des Rechtsbrechers. Vorsichtskann also mit rlvxv~ ~ovo~ ••• nafJ{}EVtXa~ evysahalber Isei bem.erkt, daB die Vermogen~E. neben,
XatfJExa-l:EV~ sowohl auf das Trauergedicht wie auf
nicht ;etwa an die Stelle delI PersornaI-E. tritt, so
das Gesamtwerk der E. hinweisen. Suid. 7:SAeV7:q,
daB schlieBlich beide nebeneinander stehen. Doch
~a(]{}e'J/o~ evYeaxa{,fJEXO-7:t~ kann von Asklepiades
ist im Ablauf der rechtsgeschichtlichen Erschei3lbhangen.
nungen ein allmahliches Zuriicktreten der Personal-E. unverkennbar.
'Sicher war daiS Trauergedicht das bedeutendste
Werk der E. und der Hauptgegenstand des Ent~
1. G r dec his c h e Per S 0' n a 1 - E.
ziickens der Alexandriner, die es neben Homer 60
Urspriinglich haben wir uns das Recht des
und Sappho stellen. Wir konnen das jetzt nachGHiubigers gegen den Vollstreckungsschuldner
fiihlen, so verstiimmelt die Reste sind. Kindliche
ganz unbeschrankt zu tdenken. Die Rechtsol"dnung
Schlichtheit, .Anschaulichkeit, tiafe Empfindung,
st,eht d,em Schicksal des Verpflichteten vollkomund bei all dem noch echte Kunst, diese Vereinimen gleiehgiiltig gegenuber. In dieser Hinsicht
gung hat etwa,s Klassisches, muBte jedenfalls den
ist das delischa Gesetz gegenJ den 'Zwi·schenhanAlexandrinern geradezu als ein Wunder erscheidel mit Kohle und Holz oozeichnend (Bun. hell.
nen. Edne StHprobe aus dem am besten erhaItenen
XXXI 47). Dort ist vnrgesehen, den 7JahlungsTeil (col. II gegen Ende, bei Vi t e 11 i p. XII)
unfwhigen Schuldner dem Glauhiger auszuliefern,
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ihn ihIn preiszugeben, olme daB, W1ie im romi,schen
konnen, oder aber als bUrge!rliche lStrafe fUr Zu..
Recht, irgendeine Beschrankung seiner Gewalt
widerhandlungen gegen Unterlassungspflichten
(DZPO § 888. 890. OsterreichLsehe E.-Ordnung
e]jsichtlich ware. Der Fachausdruck dafUr ist ~{}O(J7:t'I}evat. In dieser unbeschrankten Form mUssen
§§ 346----369). B,esteht im gri,echischen Recht
ein entwicklungsgeschichtlicher Zusammenhang
wir die IS c h u 1 d k nee h t 's c h aft als gemeindier Schuldhaft mit der Schuldknechtschaft, so
griechische Vollstreckungsart ansehen (L. Mit mUBte si,e als jiingere Ahmilderung verstanden
t e i s Relichsrecht 446). Wir finden 818 im Recht
von Gortyn (I 55) im Zusammenhangel des, BUrwerden, inJdem einerseits ein Eingreifen der
Obr1gkeit srtattfindet, alIl!dererseits die sehweren
gerprozesses; bei den attischen Rednern, so bei
Lysia.s (XII 98) undJ I,sokrat,es (XIV 48) horen 10 Folgen der Schu1dIDDJoohts,chaft, namentlich der
wir von ihr immer nur im Zusammenhang mit
FreiheitsverluSlt" ausbleiben. Damit hangt e,s wohl
zusammen, daB seit jeher die Schuldhaft in
einem erzwungenen Auf,enthalt in der Fremde; so
weiB dies Ider letztgenannte von den Plataern zu
offentlichem Gewa.}wsam, Mcht in Privatha.ft voll..
berichten (e~l ~ev'f}~ f.ltX{}OJv llv 8vexa oVf.lpoAalrov
streckt wird. In Athen bilden den AnlaB zur
8~ovAevoV). Mit Bestimmtheit konnen wir die
SchuldbMt gewisse HandelsschuIden, d. h. Klagen gegen GroBh3mldler und Schiffer wegen Ver..
Schuldknechtsehaft auBer in Gortyn fUr das: VOTsolonische Athen voraUJssetzen, wo, wi-e noch unten
tragen Uber Ein- undAusfuhr (Demosth. XXXIII 1),
ferner offentliehe Schu1den (Demosth. XXIV 98).
zu zeigen sein wi]}d, nicht einmal die Verpflichtung dels GUiubigers zum Verkauf ins Ausland
Noch Lukian ·setzt fUr 8chuldner von StrafgeldeT'n
hestand. Solon hob in Athen die Schuldknecht- 20 an den Staat die Anhaltung im Schuldturm als
.schaft and (Aristot. ~b. ~OA. 6, 1), dies aThderte
allgemein bekamnt vor3JUS (Lukian. XXXIX 5, 49).
abel' an dem 'sonstigen gri,echischen Reehtszustande
SchlieBlich ist in dJiesem ZUSa~enhang noch zu
au.Berhalb Athens nichts. Noch bei Diod. I 79, 5
el'wahnen, daB auch Platon die Anhaltlmg his zur
erscheint dill Schuldknechtschaft als gemeines
Bezahlung, z.. B,. bei dar Vernrteilung zur Dieb~
griechisches Recht; der Ausdruek der Kunstpro.sa
stahlsbuBe (Plat. leg. IX 857 a) kennt. Aueh in
·fur ,den entlassenen Schuldknecht i,st e~eAEVbE{}O~
Korinth wi~d, und zwar schon fur die Zeit d~s
(Etym. G. 193 St. Eustath.Od. XIV 63 p.1751, 2).
Kypselo:s, die Anhaltung v<m staatlichen BuB..
Em grieclr1scher 7:6~oq bei DioTh. Chrys. II 238
schuldne.r.n im Gefangms erwahnt, aus der BUrgen..
Am. u. PIut,. de evitando Stere al. 3. 828 c bestellungbefreit.e(Nikol.v.Dann.frg.58.FHGIII392).
zeichnet die Ve1rflechtung mit irdisc~en Gutern 301m Hellenismus scheint dann die Schuldknecht·
als ein Sklave sein nach Schuldvertrag. Partsch
schaft durchdie Schuldhaft vollkommen verdrangt
(Berl. Phil. W. 1913, 679; Aus nachgelassenen
zu seine So o:vdmet der I9JChaii,sche Bundesstratege
Schriften 1931, 285) verweist auf das allerdings
Kritolao.s (147/46 VI. Chr.) ein Moratorium in der
ganz verstummelte delphische Gesetz unter einem
Weise an, ldaB er den Ortsobrigkeiten verbi'eltet,
yom J. 235/230 v. Chr. datierten Ehrendekret
Personen, die wegen Schulden in die offentliche
Haft abgefiihrt wo]}den 'sind, von den Glaubigern
Bull. hell. XXVI 254, wo als Folge des xa7:a~tXOV
r£revijo{}at das o.rWrtf.lOv elvat erscheint.
entgegenzunehmen (Polyb. XXXVIII 11, 10).
Die Aufhebung der Schuldknechtschaft in
Auch im Evangelium (Matth. XVIIII 28) wird
Athen durch Solon ist in ihrer Wirkung von vornder Schuldne:r in das Gefangnis geworfen, ,bLS er
herein .daJdurch boochrankt, ,daB sie auf Staats- 40 bezahlt'. In ,den Papyri begegneru wir zwar der
Schuldhaft, alber nicht der Verknechtung (8 a n
schulden keine Anweudung findet (vgl. BOieickhN i colo H. GroB Arch. XLVI [1912] 143.
F ran k e 1 Sta~t,shaushaltung der Athener I
S c hub art Einfuhrung in die Papymsk. 1918,
461. IT 103. Par t s c h Griech. BUrgsehaftsreeht
292). Wie UDJS das Edikt des Ti. Iulius AleI 238, 1. Her man n - T h a I he i m Rechtsalt. 5
xander (CIG III 4H5'(. Syll. or. 669. B run s
1895, 19, 1 unter Berufung auf Dem. LVIII 1.
FIR 17 244) ~eigt, scheint schon in dieser Zeit
XXVIII 1. De m ii. ,s c h Die SchuldeDJelrbfolge im
in Agypten die dem modernen VoHstreckungs·
attischen Recht, Lpz. 1910, bes. 48). Ebens() wie
das romische (s. u. III) hat das griechische
recht eigentiimliche Trennung der Raumlichkeiteu
Vol1streckungsrecht, z. B. in HalikarnaB (sog.
zur Vollstre;ckung der Strafe'von jenen zur 'VollLygdami,sinsehrift Syll.3 45. IGA 500) d~n Satz 50 st~eckung der Schuldhaft Uhlich gewe1sen seine
ausgebildet, daB ein Verkauf des VollstreckungsDort wird auch eine ¥erordnung des Kaisers
Augustus eingescharft, wonach, wie es scheint,
schuldners nur ins Auslarrd erfolgen darI. Ahn..
ahnlicbJ wie in Athen dLe Schuldknechtschaft und
lich begegnrelDJ wrir, wenngleich in anS'cheinend
ve:voorbter Uberlieferung, diesem Verbote in Ale..
Schuldhaft auBer gegen Siaatssehuldner verboten
xandrien (P. Hal. 1, 219, daziU d,ie Herausgeber
wird (bestritten von Woe IS s Ztschr. f. Reehts123. Wen ig e r MiinchllJ. krit. VierteljahTlsehr.
gesch. LVI 1922, 402, 4)~ Trotzdem begegnen wir
LI [1913] 367. LIV [1919] 19f.). Zulassig dUrfte
in Agypten bi,s in die Zeit Iustinians hinedn sohingegen der Verkauf ins Ausland Uberall ge..
gar der priViaroen eigenmachtigen Zwang.svoll..
wesen sein, wo Schuldknechtschaft stattfand, wie
streckung im eigelllJen SchuldgefaD!gnis des Glau..
im vorsolonischen Athen (Solon frg. 4 Bgk.). Vgl. 60 bigers (Pap. Cairo Cat. 67005). Die Papyri
ferner Bra B I 0 f f Henn. LVII 472ft und fiir
zeigen uns fur das hellenistische Recht die vergermaniscoo Verhaltms8e' Tac. Germ. 24.
tragsmaBige Unterwerfung unter eine verscharfte
E., wahrend die ordentliche Zwangsvollstreckung
Von der Schuldknechtscha,ft unterseheidet sich
wegen bUrgerlich-rechtlicher Forderungen nach
die S c h u I d h aft; sie ist auch dem geltendem
einem koniglichen ~tar{}afhf.la (E. Wei s s 517)
Rechte des Deu1ischen Reichs und Os1:erreichs bekanrnt, aber nur als Beugemittel hei sog. unver..
stattfand. So soll in P. Columbia 270 die Volltretbruren Hanrllungen, ,d. h. bei oolchen, tdi,e
streckung in die Person und in das Vermogen so erdurch eifiloo aDJderen nicht vorgenommen we]}den
folgen wie bei Konigsforderungen (roq ~{}O~ pao{,-
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Alua, namlich ocpelJ/I/!-llaT:a). Damit scheint geRic cob 0 n 0 - B a vie r a - 'F err i n i 28f.).
Diese gesetzlichen Be'stimmungen 1aJssen indes
meint zu sein, daB gegen die Mitverpflichteten
(Pachter und Biirgen) als Gesamthander (correi
einen alteren Rechts~U'&tallJd erkennen, der gegen
debendi) vorgegangen und nicht etwa nur nach
den Schuldner noch grausamer war. ~fehrfach ist
Kopfteilen exequiert werden soIl (P. M. Me y e f
Veranderung des Textes durch Einschiibe be..
Ztschr. f. Rechtsgesch. LXIII 538). In den gleihauptet worden (z. B. betr. de~s Einganges VO,D
chen Zusammenhang gehoren aber auch die VerG r ad e n wit z Mel. Girard I 505ff. Bet t i Atti
trage iiber Abarbeitung einer Schuld, aber beACaJd. Torino I [19'14/15] 701, 2. B rea 1 Jonrn.
d. Say. 1902, 607, V1gl. den Bericht von
greiflicherweise nur, soweit sie zur Vermeidung
der Personal-E. geschlossen werden. So spricht 10 S c h w e r i n g und B a c h e fIe r Burs. CLXXVI
[1918] 97). Gehen wir indes von dem bei Gell.
Varr. r. f. I 17, 2 von Ackerknechten, quos obaerarios nostri vocitarunt et etiam nunc sunt in XX 1, 42ft iiberliefe'rten Terle OOS:, so wi~d die
Asia atque Aegypto et in Illyrico complures.
Zwangsvollstreckung -durch eine manus iniectio
Dieses Verhaltnis beruht nicht auf einem Dienst..
eingeleitet; sie sett:zte Vioraus, daB die gesetzliebe
vertrage" denn diese Ackerknechte werden deutZa;hlUJngsfri,st fur urteilsmaBig odetr dmch Con..
lich von den conducticiis liberorum operis unterfessio (s. Leo n ha rid o. BelL IV S. 864) fest..
schieden. Hierher gehort ferner wohl auch eine
gestellte Verbindlichkeiten von 30 Tagen frueht..
Reihe von Urkunden aus Alexandrien BGU IV
los verSltricnen 1st. An die manus iniectio schloB
1053-1057. 1106. 1115-1119. 1121. 1122.
sich eine Vorfii'hrnng vor iden Ge.riehtsmagi~sirat.
1133. 1144. 1145-1147. 1150 Z. 19ft 1151 20 Ersichtlich {Mtte ,dar Magi,strat zu prii~en, oib
Z. 26ft 1156. Vgl. auch P. Oxy. 1295 Z. 12 mit
wirklich die be:hauptete Verbindlichkeit vorlag,
Anm. Hier unterwerfen sich anscheinend n s(jCla"
UDJd ob sich nricht bei Verhandlung ein vindez
7:fj~ enl')'ovfj~, und ihnen Gleichgestellte (BGU IV
(s. n.) einstlellte. Geschah' weder cfuJs eine noch
da;s andere, so k3JlJn der GHiubiger den Schu]dner
1156) dem na(jaxefjp,a a')'cD')'lp,ov elval und der
Anhaltung in Haft (ClVvsX~CI{)al). Daneben besteht
mit sich fortfiihoon, er kann ihn miteinem Strick
die ordentliche E. uafJanee ir ~l,,'YJ~. Diese Abodietr mit FuBfesseln f.esseln, die jedoch das Ge..
machungen besagen, daB der Glaubiger auf Grund
wicht von 15 Pfund (Textveranderung; dafur mit
besonderer Vereinbarung den Schuldner eigenSchrifttum E. Wei s s Griech. Privatr. I 1923,
machtig und ohne Anrufung der Behorde ergrei502, 18, urn.dJ dagegen Wen g e r IIlJst. d. rom.
fen und bei sich in Privathaft, vielleicht als 30 Zivilpro7ieBr. 1925, 214, 3) nicht Ubersteigen diirfen. Dem SchuJ!dner steht das Recht zu, sich
Dienstknecht, behalten kann. Die nS(jClal T:fj~ ent')'01J'ij~ sind eine amtliche Standesbezeichnung
selbst zu wrkostigen. Dies finJdet iID den moder(8 c h 0 n b au e r Ztschr. f. Rechtsgesch. LXII
nen VOl~schri:ften liber den Vollzug (d~r Haft eine
Ent:sprechUlllg. Wira die Verpflegung nicht yom
363, anders B i c k e r man n Arch. f. Pap. VIII
218ff.). Zum Begriff der nS(jClal T:fj~ enl')'QV'ij~,
Verpfiiehteten beigesteUt, so hat dar GHiubiger
groBes Schrifttum, vgl. v. Woe s s Ztschr. f.
dem SchuJdner Libras farris, also led.n Pfund Sp1eltRechtsgesch. LIX 38 mit weiteren Angaben;
mehl t,aglLch zu reichen - edne zur Aufrecht..
S c h 0 n b a u e r 361; wieso sie dem scharferen
erhaltung des LebensprozHsses kaum aUSJ."eichende
Vollstreckungsrecht unterlagen, ist mit Sicherheit
Gabe. Wiilhrend dieser Haft konnten Ve1rhanldnoch nicht aufgeklart. Zur Abarbeitung der Schuld 40 lungen zwischen den Par.tei,en stattfinden. Blieben
sie e,rgebni'slo's, Older kam es nicht d3izu, so war
vgl. auch M. Web e r Handworterb. d. Staatsder Schul;dner nach secbzigtagiger Haft an drei
wiss. 13 137. Das :r;a(jaX(jfjp,a a')'cD')'lp,ov elval als
aufe,inanderfolgenden Markttagen, also in acht..
v ere in bar t e, nicht gesetzliche Folge des
Schuldnerverzuges fiihrt zur Versklavung. Dies
t,agigen Zwischenraumen, dreimal vor :den PraJettor
stimmt zu der sonstigen Bedeutung des Wortes
in comitium zu fiiwell, :durch praedicatio, also
(T hal h e i m o. Bd. I S. 768. 834f.) und dem
ofl!entlich (E. Wei,s 8 Ztschr. f. Rechtsgesch.
Pap. Columbia invent. nr. 480 (198/97 v. Chr.)
XLVI 488) seine Urteils.. (oder Gestandnis-) Schuld
bekanntzumachen ullid DJfllch fruchtlolsem Ablauf
abgedruckt bei We s t e r man n Upon slavery
in Ptolemaic Egypt 1929, wonach die Sklavendler angegehenen Frist dem Glaubiger zur Totung
steuer einzuheben ist von den [T:]wv ~8 V1&OX{}sOJv 50 oder zum ¥erkauf in das Ausland (trans Tiberim)
ClOJp,aT:OJv, oCla av eW[{)e](ja ~vT:a ~av[T:a •••] T:O
zu iiberlassen. Noch dlie Zwolf Tafeln sprechen
X(jso~, anders v. Woe s s Ztschr. f. Rechtsgesch.
ViOfi einem Recht ,der mehreren GHiubiger (PluxaJ.
LXIV 426 unter Hinweis auf friihere Arbeiten,
an BteUe dies hi,s 'dwhin gehmuchten Singulars),
insbesondere zur Benutzung! des Asyls als Mittel
den Schuldner in Stiicke zu schneiden. Nach den
antiken Berichten ,soH es indes zur Ausiibung
des Schuldnerschutzes. Vgl. ferner zu den hier
dieses Rechtes niemals gekommen sein (Cass.
erorterten Fragen Lew aId Zur Personal-E. im
Recht der Papyri 1910.
Dio frg. 12. QUJint. III 6, 84. Gell. XX 1, 5'2);
Eine andere Folge Ider unterbli€benen Erfiil..
di:e Bestimmung, in der Literatur vielfach angelUIlJg einer Schuld ist Atimie, wOTiiber T hal.. zweifelt und ve~schied!en -ausgelegt (B rea I Journ.
60 d. Save 1902,,607, vgl. Sch wering u. B3.lchh eim o. Bd. II S. 2102.
II. G r i e chi ,8 c h eVe r m 0 g ens .. E. D:er
e r 1 e r 97. K 0 hIe r Shakespeare vor dem FoFachausdruck fiir die griechische Vermogens-E.
rum der Jurisprndem~2 1919, 50ff. E. Wei s s
ist uaT:eVeXVf}aCl[a, woriiber E. Wei s s o. Bd. X
Griech. Privatr. [ 1923, 503, 20. R a d i lIt Amer.
S.2495ff.
Journ. of Bhilo1l. XLill 1922, 32. Gruppe
III. Rom i 's c h e Per son a 1 - E.
PhiloL Woch. 1924, 58ft Wen g e r Instit. 215;
Unsere tJber1i!elferung iiber die alteste romi!sche
fUr die Echtheit namentlich Ric cob 0 no 2.9,
Personal-E. bemht in erster Reihe auf diem Text
6 Bunter Hinweis auf -den Gaius Augustodi. IV
dier Zwolf Tafeln III 1---:6 (B r u Ii S FIR 17 20.
83 UD!d B u 0 n ami c i Bun. dell. Iatit. di di-
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ritto Rom. XIII 249ff.), kann nm den Sinn haben,
calla (BGU II 473. M: itt e i s Chrest. 375, dazu
daB sie ,edne Norm gegen den Schuldner Idrurstellt,
Grundz. 287 Z. 7) entnehmen wir, daB man durch
der betriiglicherweise bei mehreren GUi,ubigeTn
cessio bonorum auch der Personal-E. wegen offentVerpfHchtungen eingeht. In diesem F,aIl steht lich:vechtlicher Verpflichtungen entgeht. Ebenso
ihnen das Totungsrecht gemeinsam zu. Ebenso
wie die angefuhrle kaiserliche Verordnung vom
wie im griechi,scbJen Recht gilt der Satz, daB der
J. 200 n. ChT. kehren sich in nachklassischer Zieit
Verkauf als Skl3Jve in d3ls Auslam!d stattfinden
wcitere kaiserliche Veror-dnungen (CocK Theod.
muB (1\10 m m s 'e n Jur. Bchr. TIl 4). Zl1r EehtIX 11, 5. Cod. lust. IX 5, 1. 2) gegen delIl priheitsfrmge betr. dieser Bestimmungen einerseits
vaten Schuldkerke·r. Ob an dessen Stelle die Haft
E. Lam be r t Revue genel1alle de droit 1902; 10 im offentlichen 18~huldturm getreten ilst, wissen
Le probleme de l'origine des XII tables 150ft
wir nicht. Die Geistlichkeit unterliegt der Perund andererseits Len e I Ztschr. f. Rechtsgesch.
so·na1.-E. nicht (Ood. lust. I 3, 32 [33], 6 yom
XXXIX 507. In spaterer Zeit erfolgt die EinJ. 472). AusfUhrlich, aher nicht luckenlos iiber
leitung der E. nicht mehr durch die ebenso wie
diese Fragen v. Woe s s 485, vgl. auch K ii b I e r
aIle anderen Legisactionen abgekommene IegisRom. Rechtsgesch. 192,5 50, 1; Wen g e r Inactio per manus iniectionem, sondern durch actio
stit. 192,5, 202).
iudicati, woruber S t e i n wen t e r O. Bd. IX
IV. Rom i s c h eVe r m 0 g ens - E.
S. 2476 unter A. Ebenso wie in Griechenlanld
Schon in der Legisactiolnenzeit gibt es eine
geht auch in Rom idie Entwicklung auf eine AbZwangsvol1st~eckurnJg
in das 'Vermogen durch
mHderung ·der Persoml-E. Durch die Lex Poe- 20 Iegisactio per pignoris capionem. Si.e vollzog sich
talia-Papiria de nexis (Liv. VIII 28. Dionys. XVI
durch auBergerichtliche Pfandnahme wegen ge5. Cie. rep. II 34; de orate II 255; weitere Nachwis&e.r, mit dem oftentlichen odeI' Sakralrecht zurichten bei Plaut. Asin. 937; Bacch. 1205. SaIl.
sammenhangender Fo:vderungen, z. B. lege cenCat. 33. Quintil. VII 2, 26. Quintil. decl. 311)"
soria durch den publiacnus, wegen des aes miliwurde, mchdem schon die Lex Vallia (Gaius IV
tare oder gegen ,den Kaufer eines Opfertieres bei
25) mit gewissen EinschTankungen d~s Erfo:vd~r..
Verzug mit der Zahlung des Kaufpretises. Wegen
nis der StelIl1ng lemes Vindex (s. u.) abgestellt
der AuBergerichtlichkeit desVorganges, der £erner
batte, bestimmt, d'aB sich der Nexum-Schuldner
auch an dies ne1fasti stattfinden konnte, war die
durch das iuramentum bonae copiae habere beUnterst.ellung unter den Begriff der legisactio
freilen kann. Er muB also schworen, daB sein Ver- 30 bestritten. Ifumptquel1e ist GaL IV 26ft. Doch
mogen wirklich zur Deckung seiner Schulden hr.llnscheint diese legisactio, wenngleich mit inhaltreiche und er nur im Augenblick kein Geld zur
lichen Veraruderungen in gewirssen Fallen, auch
Verfugung habe; damit entging er der P'ersonalnach Abkommen der Legisactionen ~ulassig geE. (v. Woe 8 's Ztschrr. f. Rechtsgesch. LVI 521ft
bHeben zu sein (Gai. IV 31 am 8chluB [Lucke]:
G en 0 u n La oolsSlio booorum 1920, dam F ran 32). 1m aUgemeinen indes tritt an S-telle dmcis c i Aegyptus I 390. K ii b I e r Berl. Phil. W.
legisactio pelf pignoris capionem nach dJem Ab1921,,171. E,bralrd Viertelj.-Schr.f.Sozial-u. Wirtkommen dieser Verfahrensarten ein auf ganz neuer
schaftsgesch. 1921, 198f.). Durch die I. I ulia de
gedanklicher GrundJ.age beIrUhendesVerfahren. Die
cessione bonorum, anscheineIlld also im Zuge der Einleitung des Verfahrens der· ZwangsvollstrekGerichtsordnung des Augustus von 17 v. Chr., 40 kung erfolgt, wi,e oben unbar III bemerkt, dUTCh
wurde die cessio bonorum eingefuhrt, d. h. Clem
actio iudicati. Damn 8chlieBt sieh nun die E.,
zahlungsunfahigen Schuldner wurde die Abtretung
aber nicht in -einzelne Vermogensstiicke:, sondern
seines Vermog-e.ns gestattet (s. W I ass a k
in das ganze Vermo'gen des Schu1dners dumh das
o. Bd. III S. 19915. E. Wei s s O. Bd. XII S. 2·365).
pra,etorische Ve'rfahren der missio in possessionem
Doch ist die Personal-E. trotz Einfiihrung der
ala Mittel der Zwangisvollstreckung (s. E. We iss
cessio ni'cht aus dem romischen Rechtsk:veiJs ve'rO. Bd. XV S. 2053f.). Hierbei stellte das Edikt
schwunden (GaL III 199; Sextus CaJecilius, d·. h.
demjenigen, :der iudicatus oder pro iudicato erit,
vielleicht AfriC3Jllus bei Gell. XX 1, 51); vielden, der ita) ut oportet, defensus non e'rit und in
mehr hestand noch in der Kaiserzeit cine Bamm- einer besonderen Klausel beidien gleich, qui ex
mung, wonach der in der Privathaft des Glau- 50 lege Iulia bonis cesserit (L e n e I Edictum perp.s
bigers befindliche Schu1dner victus und stratus
§§ 202. 203 P. 413ff. Gai. III 78). Daraus muB
erhalten muB. Die Eddktskommentare (Ulp. Dig.
uI131lJsweichlich geschlossen werrden, daB die VerL 16" 43. 45. Gai. Dig. L 16,44) behandeln d!iese
mogensvoil1streckung auch ohne cessio bonorum
Frage im Zuge des Ediktst.iteilJs De confessis et
zuHtssig rst und als E.-Titel das Iudicat genugt,
indefensis, Len e I Edictum Perpetuum3 § 199. dem die Confessio (IS. 0.) gleichgestellt list. Itrboc
200, denn die cessio bonorum rand nur bei
das klassische Vlelrwertungsverfahrenvgl. E.
nachgewieseneID Unglucksfall 'statt (W 1ass a k
Wei s s 2055. In nachklaslsiseher Zeit bleibt die
1996,7). AuBendem. verstand sich, wie as'scheint,
cessio bonorum Zu13JSisig, vgl. Wlassak O. B,d. ill
mancher zur Vermeidnng der Personal-E. dUTch
S. 1996, 40ft. Doch tritt daneben eine andere,
Vornahme der cessio bonor'ltm erst, wenn die erst.. 60 dem modernen Recht nahesteheD!de Zwangsvollgenannte be:veits im Zuge war; f.erner scheint die
streckung in elinzelne Ve.rmogenSistiicke (Spezialcessio bonorum, ahnlich wie d3JS altere Recht in E.). Hierhei wi':vd zwischen Anspruchen auf Her'der Lex Poetalia-Papiria (g. 0.) vorausgesetzt zu
ausgabe und GelJdforderungen untersehieden. Voil\"
haben, daB wenil~stens Iron gewissels Vermogen vorstr&cknngsfahige Heransgabeanspriiche ergeben
handen war, welches Gegenstand eimer cessio bonosich durch Verurteilung bei der rei vindicatio, dIie
rum sOOn konnte. Der gri,eebi.sche AUJsdruck fur die nicht mem wie im klassischen ProzeB amf Geld,
cessio bonorum ist (up[o7:ao'8at 7:cOV fJnaf!xoY7:wv:
sondern auf Heral1sgahe der Sacha eTfolgt, aber
aus einem Reskript der Koo,ser Severns und Caraauch dann, w~nn !der Belangte die EinlassuDJg in
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den Rechts,streit verweigert und trotzdem die
nen AusfalI zu ersetzen, ihm aber das beneficium
Sache nicht herausgibt (W 1a 's sa k Ztsehr. f.
competentiae (Einrede des Notbedarfes) gewahrte
Rechtsgesch. XXXVIII 143. Len e 1 'Griinhuts
(L eve I Le benefice de competence 1927, 133H.,
Zt,schr. XXXVII 52,1ff. We n g e r Instit.. 313, 10;
dazu S e i d I 93). Das gieiche Recht stand, alIerdings nicht vor Marius, dem Soidaten zu (L eweitere Nachweisungen aus diem sehr umfangreichen SchrifttuIn uber die Interpolation de-r
vel 133. S e i d I a. 0.).
[Egon Weiss.]
S. 2051, 1 zum Art. Fasti:
Hauptstelle DIp. Dig. VI 1, 68 im Index Interpolationum I 76 und 1. Suppl. 115£.). Wie bel
Fasti Ostienses nennt man eine ursprunglich
einer Geldfor-derung vorzugehen war, erfahren wir sehr umfangreiche Inschrift, von der im Laufe
vornehmlich ans DIp. Dig. XLII 1, 15; daiS dort 10 der Zeit grl>Bere Reste zutage getreten sind.
vOI'gesehene Verfahren begegnet zuerst in einem Die frnheren sind CIL XIV 244f., aIle bis 1930
Reskript dies Antoninus P,ins (Call. Dig. XLII 1, bekannten ebd. Suppl. 4531 - 4546 (vgl. 5354f.)
31). Doch ist diese spatklassi'sche Stelle begreif- von L. Wickert ediert; doch steht nicht bei allen
lJicherweise im byzantinischen Recht vielfach um- die Zugehorigkeit fest. Von einem neuen, 1932
gestaltet wor-den, woriiber eingehend B 0 r to - gefundenen Stuck, einem Marmorblock mit 56
I u c c i StuJdi Pero,Zlzd 192,5, 290ff. Die Zwam.gs- Zeilen (aus J. 108-113), liegt mir durch Wi kvollstreekung beginnt mit einem. pignus in causa kerts Gute eine durchweg lesbare Photographie
iudicati captum. H1erhei 'solI lin der Auswahl der
VOl. Da sich die Fragmente auf die Zeit von 49
zur Zwangsrvol1streckung herangezogenen Gegen- v. Chr. bis 154 n. Chr. beziehen und die Blocke
stande eine gewisBe Reihenfoige eingehalten wer- 20 verschieden groB sind, so miissen wir wohl mit
den; bares Geld, das beim Schuldner oder seinem
einer allmablichen Entstehung des Textes rechnen;
Bankier (argentarius) vorgefunden wird, kann un- hier bedarf es noch genauerer Untersuchungen an
mitt/elbar an den Glaubiger ausgefoIgt werden,
Ort und Stelle.
Der Text ist nach J ahren geordnet; voran stehen
Ulp. 15; ilie anderen Sachen werden verkauft,
wobei das romiJsche Recht (lip. 2) zwar nicht die constttles ordinarii, es foIgen die suffecti mit
Vorschriften uber die Reihenfoige der zu pfan- Angabe des Amtsantrittes; am Schlusse die Duodenden VermogeDlsstiicke, wohl aber uber die viri von Ostia, aIle funf Jahre mit dem Zusatz
Reihenfoige ihres Verkaufes ausgebildet hat.
p(otestate) c(ensoria); einmal (J. 36 n. Chr.) folgen
Meldet sich kein Kaufer, so soHen die Pfandstucke auf die duoviri ihre beiden Ersatzmanner, praedem Glaubiger um den geschuldeten Betrag iiber- 30 f(ecti). Dahinter steht bei J. 30 n. Chr. IIlL k.
wiesen werden (DIp. 3). B,ezahlt der Ersteher Mai. in locum Dext[ri] IIvir(i) A. Egrilius
nieht den Pre1s, so findet zwar nicht IlJaCh spatRufus pontif(ex) Volkani creatu[s] et A. Host[iklassischem Recht (B 0 r to I u c c i 2H7. Bericht li]us Gratus llvir pronuntiatus; zu J. 36 lesen
Lev y Ztschr. f. Rechts!gesch. LIX 418), wohl wir in locum A. Egrili Rufi M. Naevius Optatus
aber nach dem Recht Iustinians eine Wiederver- pon[t]. Volkani creatus XVL k. Au[g]. Wenn es
steigerung statt. Auf Antrag des Schuldners, aber
zu J. 112 heiBt: aedes Tlo"lkani vetustate coraueh von Amts wegen kann die regelmaBig nach rupta
nato opere dedicata est, so werden
zwei Monaten stattfindenlde Zwangsversteigerung,
wir das ebenfalls auf den Tempel von Ostia be:fuills sich Aussicht auf ihTe Vermeidbarkeit erziehen mussen. S. d. Art. 0 st i a und vorlaufig
gibt, aufgeschoben werden (Call. Digest. XLII 1,40 Myth. Lex. VI 362. Zwischen diesen staatlichen
31). Hierbei beste/hen Pfandungsbeschrankungen,
und stadtischen Eponymen steht nun eine Ausdie bils in das heutiige Recht (Deutsche ZPO wahl von Ereignissen mit Angabe der Tagesdaten,
§ 811. Osterr. E.-Ordoong § 251) nachwirke.n.
die nur in den J. 49-44 v. Chr. fehlen. Mitgeteilt
Nach einer VeroIldllJung des Kaisers Constantin wird aus caesarischer Zeit die Flucht des Pompeius
Cod. Theod. II 30, 1.) Cod. lust. mIl 16, 7) ist aus Italien (nach der wabrscheinlichen Erganzung
Calzas Pompeius [Italiam reliquit), Pompeius'
bei PNvatschulden der servus aratar und der
bos aratorius ,der Pfandungentzogen (E. Wei s s
Ermordung und der EriaB der Miete im J. 48,
Pfandreehtl. Dnm'ts. I [1909] 57). Dritte konnen Kalenderreform, Einweihung des Venustempels
"Rechte behaupten, die die ZWlalDgsvollstreckung und Naumachie J. 46, Caesars Vermachtnis an
unzuHLssig macbJen. Die Entscheidung dariiber 50 das Volk (die Garten trans Tiberim) J.44. Wie
gehort ZUlffi summatim cognascere (H. K r ii g e r
ma~ sieht, sind zu J. 47. 45 keine Ereignisse verZtschr. f. Rechtsgesch. LViIII 70; DIp. a. O. 41st merkt, und das kommt auch spater (z. B. J. 110)
interpoliert [K r ii g e r]). Die erwahnten Pfan- vor. Aus der Kaiserzeit erfahren wir von Triumphen
dungsbeschrankungen stellen das sog. objektive
der Kaiser und Prinzen, Todesfallen in der kaiserbeneficium competentiae dar (hieriiber S e i d I lichen Familie, Branden Roms (J. 36 am 1. Nov.
Munch. krit. Vierteljahresschr. 3. F. XXIV [1930]
brennt der inter vitores gelegene Teil des Circus
89). Sie stehen vielleicht im Zusammenhang mit
ab, und der Kaiser stiftet fur die Wiederherstellung
der moglicherweise gieichfalls auf Konstantin zu1 Mill. Sesterzen), Speisungen, Geldspenden und
Spiele, fulgura condita (0. Bd. X S. 1130). DaB
riickzufiihrenden deductio, ne egeat (Cod. lust.
III1~8).Daneben gibt es ein subjektives beneficium 60 am 7. Juni 20 des Germanicus altester Sohn, der
eampetentiae; sein Inhalt ist eine Einschrankung
spater hingerichtete Nero (0. Bd. X S.473), die
des 8chuldrechts, indem gewissen Glaubigern unter
Mannertoga anlegte und aus diesem AniaB ein
gewissen Umstanden das Recht auf volle BefrieCongiarium gab, wird uns nicht verschwiegen.
digung aus dem Vermogen des Schuldners verSehr genau wird fiber den Untergang des Aelius
sagt wird. In unseren Zusammenhang wiirde es
Seianus und seiner ~'amilie berichtet. Das neue
Stuck bringt von den politischen Ereignissen nichts
gehoren, daB die lex Julia de cessione bono1'um
(s. o. III) den Schuldner zwar nicht von der Ver(will man nicht den Tod von des Kaisers Schwester
pflichtung befreit, seinen Glaubigern den erlitte- Marciana, 29. Aug. 112, hierher rechnen), sondern
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nur noch Einweihungen und Volksbelustigungen,
meint, so ist auch er mittelbar Zeuge fiir den
zu denen man auch die Beisetzul1g der Marciana
Verfasser F. Wir haben damit den ersten Papyfunere censorio rechnen mag; eingeweiht wird am
rustext aus Agypten, ,der ein Werk von einem
dem Attizismus nahelstehenden Schriftsteller ent11. Nov. 109 die Naumachie, Anfang J. 112 das
Traiansforum und die Basilica Ulpia, am 14. Mai 113 halt (V i tell i - Nor sa Introd. p. XV); daB
die Traianssaule; am 22. Juni 109 die Thermen,
F. in Agypten Leser hatte, wi~d auch durch das
am folgenden Tage die aqua Traiana (aquam tota
Erscheinen seines Namens (iJ>[af3ooe]el'Vov) in
urbe salienten~). Erstaunlich ist die Ausdehnung
einem IBibliothekkataIog oder DesideratenveTder Gladiatorenspiele; nachdeln am 13. Marz 108
zeichnis aus Oxyrhynchos s. III p. C. (ed. M.
ein 13 Tage dauerndes munus beendet ist, beginnt 10 Nor sa Aegyptus II [1921] 17ft.) bewdesen (vgl.
am 4. J uni ein neues, das (nlit Unterbrechungen)
o. B,d. VI S. 2083, 67ff.). Die' ausge;zeichnete
117 Tage dauert und bei dem 4400 Paare aufErstausgabe ve~dankt man G. Vi tell i und
treten (s. Suppl.-Bd. III S. 767).
M. Nor s a II papiro Greco Vaticano 11 (Studi
e Testi 53, Citta del Vaticano 1931), mit ednDie Inschrift stellt eine merkwurdige Mischnng
von Fasten und Annalen dar, die offenbar auf
gehell'dJer Einieitung, KO'mmentar und Wortregidie speziellen Bedfirfnisse der Burger von Ostia
ster (fordernde Bespreehung von K. Pr a e c hund die Wtinsche des allerhochsten Kaiserhauses
t e r 'Gnomon 1932, 561ff. A. K 0 r t e Arch. f.
zugeschnitten ist, dessen Verdienste urn das Volk
Pap. X 64ft mit Beitragen zur Textherstellung).
Den Titel dler Rede kennen wir nicht, da die
ins rechte Licht gesetzt werden sollen. Weder
auswitrtige noch innere Politik interessiert offen- 20 Subscriptio fehIt; der von den Hgg. eingesetzte
fleel cpv'Yfj~ diirfte richtig sein (Introd. p. XII).
bar die Burger (oder soIl sie nicht interessieren),
urn so mehr aber die groBen Veranstaltungen in
Fiir F.' Lebensgeschichte erfahren wir aus dem
Rom, zu denen so mancher aus Ostia nach der
Stuck (col. 11, 11ff. 25, 36. 26, 1Off.) einiges
Neue: Schan als Jiingling hat er sich von seiner
Hanptstadt gepilgert sein machte. DaB fulgura
Heimat, den Eltern und einer ihm oosonders
condita erwahnt werden, ist wohl ein merkwiirdiger Nachklang der alten Annales. Als Quelle
teruren Schwester (col. 11, 24 wild axp,a~ov(J1'J~
hat Flinck ~ran. XXV 81 mit guteI!- Grunden die
zu lesen sein) getrennt, urn in der Welt herumreisend Ruhm zu ernten; jetzt 1st er, naoo. dem
Acta diurna (0. Bd. I S. 290) bezelchnet; wenn
bei den caesarischen Er~ignissen di~ Tages~aten
Tod seiner Angehorigen, ein vielgereister, groBer
fehlen, so mag e8 daran hegen, daB dIe Acta Jener 30 Mann lebt ,mit de-m Rest seines Hauses' lang,st
auswa'rts UIlJd ist iiber das Heimweh erhahen,
Zeit nicht mehr aufzutreiben waren. [We Kroll.]
S. 2078, 48 mIm Art. Favorinus:
ertragt also die jetzt erzwungene Abwesenheit
von der Heimat ge1fiihlSllllaBig leicht; er beSeit de'rn Er.scheinen des ArtThels (1910) und
der Darstellung bei C h r i s t - S c h mid 116 764
herrscht zwar nieht mehr wie zuvor andere, aber,
-766 (1925) hat unsere Kenntnis des F. nach
was wichtiger ist, sich selbst. I?ie vermutlich
wenig driiekende Internierung (relegatio ad tronder biographischen und literaturgeschichtLichen
Seite einen Zuwachs erlhalten durch die Auffinpus?) auf der sonst als Verbannungsort nicht
bekannten Insel Chios (col. 14, 40), muB wohl
dung eines groBe'll Stiickes Text (26 Schriftkolumnen, am Anfang und SchluB verstiimmelt,
in die Zeit d~r Ungnade bei Kaiser Hadrianus
das Mittelstiick in verhaltnismaBig gutem Zu- 40 in dessen spateren Regierungisjahren (0. Bd. VI
S. 2079, 32ft) fallen. V i t e II i - N 0' r s a (Inttod.
stand) auf eanem Papyrus unbekannten Fundorts,
wber sieher aus der Marmarika (zwischen Kyrep. IX£. 7) setzen die Korinthiaka ca. 131, die
Rede ne{}t cpv'Yfj~ wenig spater.
naika und .!gypten) stammend. Auf G. Mer cat i s Veranlassung wurde der Papyrus 1930
Der praktische Zweck der Rede scheint zu
fiir die papstliche Bibliothek erworben, wo er
sein, ihn den ,Bewoooern von Ohio8 als kiinfjetzt aLs Papiro Vaticano 11 verwahrt 1St. Der
tigen Wohltater zu empfehlen (col. 11, 44f£.).
F.-Text, eine Rede, von der der Papyrus den
Was ,er aber dariiber sagt, erseheint nur als Eingro.6ten Tedl enthait (das Erhaltene etwa 1300
Iage in eine Diatribe uberdie Verbannung, deren
vermeintliche tTbel dero Philosophen nichts anNormalzeilen, so daB, was am Anfang und
SchluB fehlt, nieht sehr viel gewesen sein 50 h~ben konnen. Wir haben derartige Betrachkann; vgl. die Hgg. Introd. p. XII), ist Privattungen, deien SchuImaBigkeit Cicero (Tus. III
kopie, auf dem Ver,so geschrieben, nachdem die 81) bezeugt, von Tele's, Cicero (Tlus:. V 106drm das Recto fiillenden Urkunden aus der Re109), Musonius, Seneca (Cons. a-d Helviam),
gierungszelit des Commodlus (t 192) zusammenPlutarchos (A. G i e 8 e c k e De philosophor.
gekle1bt worden waren, urn das unbeschriebooe
veterum quae ~d exilium spectant sententiis,
Verso zum Eintrag einer Abschrift beniitzbar Lpz. 1891; die Hgg. Introd. p. XI 1 weisen noch
zu machen. Das Verso ist bald nach a. 215
hin auf Dio, Cm. or. 13 Emp., iiher die vgl.
(A. K 0 r t e Arch. f. Pap. X 65) mit dem literaJ. W e g e h a up t De Dione Ohr. Xenophontis
xi-schen Text beschrieben worden. :DaB F. Versectatore, IGott. 1896, 56ff. und: Casso Dio
fasser -der Rede ist, folgt daraue, daB sie zwei 60 XXXVIII 18-29); die Schrift des F. iitbertrifft
schon vorher bekannt gewesene F.-Fraglllente entsie aIle weit an Ausfiihrlichkeit und an Fiille
halt (col. 17, 17f. 23, 41-48
Fav. frg. 82
der mythologischen und geschichtlichen Beispiele,
Marres; 19, 7-8 = Fav. frg. 106 M.). Wenn
unter denen auch romische; (Mucius Scaevoia
col. 1, 25. 27; Coriolanus 2, 8; Minucius 21, 6;
Phrynichas, der so oft Veranlassung nimmt, dem
Horatius 21, 15; Musaniu8 1, 32; Nero 21, 37)
F. Sprachfehler vorzuwerfen (a. Bd. VI S.2084,
32£.), mit dem Tadel des Wortes ain:07:{}oq;Oq
mcht fehien. D'~s Buch widmet F. als einen
(p. 201 Labeck), das wir nur in unserer Rede
Schatz (x7:fjp,a mit Anklang an ThulL I 22, 4)
.col. 14, 24 nachweisen konnen, dies-e Stelle allen, die in ahnliche Lage ko,m:men, ohne sich
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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selbst helfen zu konnen; die vorbildlichen Wone
mal auf ein Beispiel beschrankt, glaubt er beund Taten der beriihmten Manner der Vorzeit merken zu miissen, daB er aus einem groBen Vorund der Gegenwart sollen ihnen nicht wesens- rat 3mswahle (16, 18ff.). Die KorinthiaJra, die
iremde Trostmittel sein, sondern von ihnen an- eine andere Stilgattung vertritt (P rae c h t e r
geeignet werden (1, 46ff.; vgl. Pluto de tranq.
571) ist darln maBvoller (s. immerhin [Dio IOhr.]
an. 16 p. 474 d).
or. 37, 14). In den Dichterzitaten wiegen Homer
Der verlorene Anfang der Rede (nach V i - und Euripides weitaus vor; in groBem Abstand
tell i- Nor sap. X fehlen 1-2 Kolumnen)
folgen :Pindaro:s (dem wahrscheinlich auch die
handelte, wie es scheint, von der 8eelenstarke, anonymen Zitate 7, 44ff. 11, 5ff. entnommen
vermoge der Manner wie Empedokles, H,erakles, 10 sind) und 80phokles; nur mit je einer Stelle sind
Mucius ,Scaevola das Leben UIlJdseine ,Giiter ge- Alkaios und Menandros vertreten. Die stilistische
Eigenheit, an ein Zitat eine polemische oder
ringschatzten (G. M. La t tan z i II proemio del
3"&eet qJvrif~ di Favorino, 'Riv. fit cl. LX [1932]
erganzende Bemerkung, zum Teil in Form der
499f.; naeh col. 3, 26 muB auch Diogenes in der
Apostrophe an den zitierten Autor oder H,elden,
Vorrede vorgekommen sein). Auf die oben be- anzukniipfen (6, 25ff. 15, 8ff. 41ff. 18, 1Off. 19,
riihrten Worte iiber den Zweck der Rede folgt
14ff. 24, 16ff.), gehort ~um. Diatribenstil (Plut.
ein Hinweis auf Sokrates' Ver'halten 1m Kerker,
de exil. 16 p. 606 -a), begegnet aber wohl nirdann der in der Diatribe beliebte Vergleich des
gends so oft wie bei F., der in diese Form 31uch
Lebens mit eine'm Schauspiel, in de-m jedOOl von einen Tadel des he'siodei3chen Pessimismus (24,
der Gottheit seine Rolle zugewiesen ist (R. Helm 20 16ff.) einkleidet (in ahnlichem. Sinn Plut. de
Lucian u. Menipp 44ff. O. He' n s e Teles2 praef.
tranq. an. 19 p. 477 b c). DaB in abschweifenden
CVIlff.), dann Beispiele von Leuten, die eLsi in Ausfiihrungen iiher 7:6nof, der hellenist1scheIi.
der Fremde zum hochsten Ruhm und Gliic;k Moralistik, inshesondere den 7:6no~ neel qJf,Ala~,
gelangt sind (Diogenes, ,Herakle·s, Ody:sseus; vgl.
das Thema oft verschwindet, hat P rae c h t e r
Plut. de tranq. an. 6 p. 467 ,d. Casso Dio 561ft bemerkt, belegt und aus der geringen ErXXXVIII 26, 3), endlich der Aufruf, an sich
giehigkeit des qJvrn-Motivs erklart. Die Rede
selbst die langstgeiibte Tugend nun, wo die Ge- unterseheidet sich also in Gedanken und Forme'll
legenheit sieh biete, m,it der Tat zu be:wahren,
von der hellenistischen Diatribe im wesentlichen
im ,a'ra~lOY 'rif~ &ee'rif~'. Die ,systematische Zu- nur durch das trbermaB im Auskramen geschiehtrUekweisung der falschen Meinungen tiber die 30 lieher 'Gelehrsamkeit, und eben daduroo 1st sie
Verbannung beginnt col. 6, 12 (vgl. die Inhalts- auch der pseudodionischen 64. Re,de nacnstverlibersicht der Hgg. p. XIf.) und betrifft folgende
wandt, womit deren A.bfassung durch F. volleDJds
Ursachen der Unlust Verbannter: 1. Sehnsucht liber jeden Zweifel erhoben wird; einige Beriihnaeh dem Vaterland (col. 6, 12-12, 37). 2. Sehn- rUDigien mit der Korinthiaka notiert P rae e hsueht naeh Freunden und Verwandten (12,37-16,
t e r 569f. DaB bei 'solch eilfertigem M3Js,se'll31). 3. Verlust der Lebensgiiter, Reiehtum, Ehre,
verbrauch geschichtlichen Illustrationsmaterials
.AdeI, Ansehen, Ruhm, die doch -alle nur Lehen
sachliche Irrtiimer und Fliichtigkeiten mit unterder Gotter isind (16, 31-21, 40; zu dem Bud Iamfen, 1st nicht verwunderlich (10, 2 Hippias
vgl. P. Wen d 1and - O. K er n Beitr. z. Gelsch.
statt Hippokrates; 10, 32 (P(J)xe;,~ [sehwerlich
d. griech. Philos. u. ReI. 59£.). 4. Schimpflich- 40 Kopistenfehler] statt (P(J)xaf,if~, was 10, 36 richtig
keit der Verbaoo.ung (21, 40-25, 32). 5. Ver- steht; 4, 49 Pindaros statt Bakchylides, wie
lust der Freiheit (25, 32ff.). Es sind die schon
P. Ma a s DlLZ 1931, 1211 bemerkt; wenn col. 1,
in den alteren Diatriben iiber diesen Gegenstand 25. 27 ·der von Liv. II 2 als adulescens nobilis
mehr oder weniger vollstandig behandelten Ka- bezeichnete Mucius Scaevola, eine in der Diatribe
beliebte Figur, a'rea7:'lJr6~ heiBt, so konnte cine
pitel des Topos neet qJvrif~, durch erne trherfiille von ·Beispielen und Bildern im bionischen Verwechslung mit 'Camillus, iiber den vgl. Casso
8til zu maBloser Breite aufgesehwemmt. In den Dio XXXVIII 26, 3. 27, 3, mit unterlaufen;
die unmogliche Datierung von. Theseus' Tod
Beispielen istebenfalls viel altes Material (z. B.
die Verwendung des Polyneikes aus Eurip. Phoen.
400 Jahre vor der Grundung des Theseion in
col. 6, 23ff. aueh bei Teles p. 30, 3 H.2; Plut. de 50 Athen 8, 20 wird F. aus Pluto Kim. 8, 7 iiberexiL 16; ,Muson. p. 48, 3ff. H.) und nur wemg nommenhaben, wasfiirPraechtersAnnahme
Neues (z. lB. die Aphytaeer col. 7, 37ff.; der ver565 von Plutarehbenlitzung in der Rede spreooen
bannte Megarer 22, 33ff.). Stark ist der kynische
wiirde).
Bei der Vulgaritat ~der Gedanken, BeweismateEinschlag in ,der Idealisierung de:s Herakles
(3, 32ff. 6, 3ff. 21, 8) und Odysseus (3, 39ff.
rialien unJd Forman der Riede 1st jeder Versuch,
19, 10ft 8rurot-tlOV ~O~v(Jae(J)~) und in der Vorbestimmte ,Quellen nachzuwe;isen, gewagt, und
liebe. fiir >die avruelal~ von Mensch und Tier die feinen Beobachtungen, mit denen P rae c h .
(9, 28ff. 10, 11f. 12, 27ff. xvYe~. 15, 7ff. 16,
t e r 564ff. ,die These der Beniitzung des Plut41ff. 19, 45ff. 20, I1f. 25, 40ft.; vgl. P rae c h - archos, Dion von Prusa und Epikteto.s zu stiitzen
t e r 566), und zwar zugunsten der Tiere (vgl. 60 sucht, fiihren mit Sicherheit nur zu dem ErgebW. is c h mid Attic. 3, 3. 6. H. Hob e i n De
nis, d.aB Geistesverwamdtschaft zwischen F. und
Maximo Tyrio 70ff. Porphyr. de abst. TIl passim.
die.sen Mann-ern vorhanden ist. Dazu kommt, daB;
besonders e. 13). Mit gelschichtlichen und mythoF.' Bekenntnis zu dem demokritischen Lebenslogischen )Beispielen arbeitet die Diatribe seit ziel der ev{}vt-tla (1, 39ff. 4, 9. 11, 31. 23, 41.
jeher; aber so unmaBiges Ausschiitten findet sieh
25, 33) EinfluB von Plutarchos' 8chrift neet
sonst nur in der ±f.-IRede neQt 7:VX'lJ~ des Corpus
ev{}vt-tla~ verrat, mit de'r aueh sonst die Rede
Dioneum nr. 64 und etwa bei Marimus von starke Ahnlichkeit aufweist; der Begriff evf}vt-tlo.
ry:r.os; wo sic? F. in der Rede ~eQt qJVrifb einspielt auch in Epiktetos' Ethik eine Rolle (A.
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Bon h 0 f fer Epikt. u. die ,gtoa 296f.; Die machen wir.d F. fm vorliegenden FaIle schwerEthik de.s Stoikers Ep. 47). Auch stilistiseh lieh Gelegenheit ,gefunden haben; steIlt er sich
findet man iiberall in der Rede bekamnte Formen doch dar als einen fahr.enden Mann (8, 29f£.), der
der Diatribe (zu ,den IApostrophen 6, 25ft 24,
liber das Heimweh ,so erhlliben. ist (11, 17), daB
16ft vgl. Ps.-Dio or. 37, 45. 64, 10. 14ft; aber er sleh wie,derholt (1, 33. 8, 35f. 10, '46. 11,
auch z. B. Muson. p. 48, 9ff.H. Plut. de tmnq.
48) gegen den Vorwurf des Mangels an Vateran. 19 p. 476 e f; ,zu der antithet1sooen Figur landsliebe wehren muB, und seine' sehmerzlo,se
21, 23ft vgl. 'Sen. ep. 66, 51. ,Casso Dio XXXVllI Internierung fiihrte ihn auf eine lnsel von be25, 4), ohne daB sich EinfluB eines bestimmten kannter Annehmlichkeit der Lebensbedingungen
SehriftstelleIs naehweisen lieBe.
10 (Horat. epist. I 11, 1. 21. Diod. V 82, 2f.).
.so kann man im Stilistisch-Sprachlichen eine
W8MS BOIlJSt seit tdem Artikel F. iiber F. gepersonliche Marke nur erkennen i'm Quantitativen,
schrieben worden ist, verzeiehnen C h r i s t d. h. in Ider MaBlosigkeit des Bilder- iUnd Bei- S c h mid 116 764-766. ;K. M ii n s c her Buris'.
spielgebrauchs, dem Kokettieren mit Buchgelehr- Jah!1b. OLXX (1915) 54ff. (fiir 1910-1915) und
.samkeit und ,einer maBigen, nur einige Formen, E. Richtsteig ebd. ocn (1927) 47. 'OCXXXVIII
nicht die Phraseologie ergreifeIliden attizistischen
(1933) 11 (fiir 1915-1930). DaB Daten iiber
das Le1ben ,des Pythagoras (vgl. Favor. frg. 25.
Tonung der iSprache, auf die schon P rae c h te r
568f. hingewiesen hat (beizufiigen ware: Vorliebe
33 M.) auf dem Weg uber F.' 'Anop/v'YJt-t0vevt-ta7:a
fiir e~ und ~vv, ne,ben ,denen aber auch el~ und und n av-r:o~W&1j [a7:o{2ta zu Diogene's LaertiOis geavv zugelassen sind; fiir alel, das man nach 20 kommen sind, ist nach J. Lev y Recherches sur
E. May IS e r Gramm. d. ptol. Pap. I § 14, 1 als les sources de la legenJde de Pyth~gore, Paris
Attizismus ansprechen kann; attisch sind fel'luer 1926, 116 wahl1scheinlich. - Mit F.' JErxwt-ttOV
'Jrije~ 14, 20; rovea~ 16, 45 und die Anastrophe
ee{2al-r:ov (Gell. XVII 12, 2) konnte ,die Deldanee" 16, 45). Der Hiatus wird nicht gemieden mation des Libanios t. 8 p. 243-251 F. zu(Introd. p. XIII 3); den Hiatuszwang der hohe.
sammenhangen.
[We Schmid.]
roen Koine ·scheint die Diatribe gebrochen zu
S. 2603, 66 zum Art. Flavius:
haben, an welche die attizistische acpeletaan113) Flavius Latronianus begegnet als Knabe
kniipft.
im Sangerkatalog der Acta ludorum saecularium
des J. 204 n. Ch. Rom a nell i Not. d. scavo 1931,
Der .stoff der Rede bringt els mit lsich, daB
in ihrer philosophischen Haltung die stoiseh- 30345 v. 85: Flavius Julius Latron[ianus} (vgL
kyni\sche'll Tone vorklingen: riiekhaltlose auBere Diehl S.-Ber. Akad. Berl. phil.-hist. Kl. 1932,
und innere Ergebllng in alle gottliehen Schickun- 791. H ii 1sen Rh.-Mus. LXXXI 386). Zum Congen unter Wahrung der unv,erlierbaren Tugend sulat wird er gegen 230 oder in diesem Jahr
als des einzig echten Gutes; Bereitschaft, jeder- gelangt seine Denn im J. 231 finden wir ihn als
zeit alle Lebensgiiter und das Leben selbst der Consularlegaten in Germania inferior: in der
Gottheit willig und dankbar zuriickzuerstatten,
Bonner lnschrift elL XIII 8017 ist mit hoher
die ,sie geliehen hat. Mit diesen ernsten Grund- Wahrseheinlichkeit sub Flav[io lul. Latron}ian[o
satzen lder Diatribenmoral praktisch Ernst zu
[eos. n(ostro) zu erganzen.
[Groag.]

Zum siebten Bande.
L. Fufius. Die Datierung eines in der Nahe durch unterscheidet, daB sie das Portratbrustder hollandischen Stadt Franeker bei Harling bildnis auf Avers- und Reversseite zeigt und
im J. 1914 gefundenen Kaufvertrages auf einem die Legende Gaesatoriro re[ro} Eeritusiri reg(is)
Triptychon (Voligraff De vrije Fries. XXV fil(ius) iiber beide Seiten verteilt ist. Kubit7] ff; iiber die anderen Veroffentlichungen vgl.
s c he k osterr. Jahresh. IX, 1906, 73 sieht G. als
Bd. XV S. 1810, 49ff.) lautet L. Fuufio On. 50 Sohn des durch seine Kampfe mit dem DakerMinieio e(onsulibus) V id(us) S[eptembres}.
konige Bur~bista urn das J. 60 V. Chr. bekannten
Vo llgr aff Mnemosyne XLV 341 will den Kauf- Konigs der Boier Critasirus (Strab. VII 304.313)
vertrag nach den angegebenen Consuln (der Name an (vgl. 0.). Neben sprachliehen Grunden stutzt
des F. von ihm allein entziffert) und den Legio- auch der rein auBerliehe Befund der Miinzen
nen, zu denen die ihn schlieBenden Soldaten ge- (Gewicht 11 · 965 g, Durchmesser 26 mm), der den
horten, ins J. 116 n. Chr. setzen, dagegen Roo s Herrschaftsbereich des G. westlich etwa vom
Mnemosyne XLVI 208, der die Deutung der Wiener Becken und der Mur, also nach InnerAbkiirzungen der Legionen durch Vollgraff lind osterreich verlegt, K ubi t s c h e k s Annahme,
G. war entweder Herrscher der von Burebista
damit seine Schlusse fur unrichtig halt; Roos
verlegt den Suffectconsulat des F. in eines der 60 angeblich aufgeriebenen Boier (Strab. VII 304.
J. 16, 18, 21, 22 und 26 n. Chr., da die Suffect- 313, vgl. Pat s c h S.-Ber. Akad. Wien phil.-hist.
consuln des Septembers der anderen Jahre be- KI. 214. Bd. 1. Abh. 44, 5), die sieh moglicherkannt seien.
[Max Fluss.]
weise in die Alpen zuriickgezogen hahen, oder
Gaesatorix. Der Name dieses Konigs ist jener Boier, die erst ungefahr zur Zeit der
uns nur durch eine Silbermiinze bekannt, die Kampfe des Critasirus mit den. Da:kern i~re
am Mallnitzer Tauern gefunden (K en n e r
Heimat Boiohaemum verlassen haben (K ubi t Mitteil. d. Zentralkomm. IV, 1905, 159ff.), von s c h ek 74). Der stilistische Zusammenhang
den iibrigen ostkeltischen Miinzen sieh nur dader Miinzen spricht fiir ihren Ansatz in die
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letzte Zeit der Selbstandigkeit der Volker NoriBeim Opfer an Athena hielt Perseus ein
cums.
[Max Fluss.]
afhvlov (Hom. Ode III 444). Da es hier offen, Gavisa regio heiBt bei Marcell. chron. z. J. sichtlich zum Auffangen des Blutes diente, wird
518 ed. M 0 In m sen Chron. min. II 100 ein man es sich zweckentsprechend am ehesten
Landstrich Dardaniens, in dem das Castell Sarschusselartig vorzustellen haben; es fehlen aber
nonto gelegen 1st (vgl. V u 1icEd. II A S. 30).
nahere Nachrichten. Nach den Scholien solI es
[Max Fluss.]
mit alfha zusammenhangen.
Gefannamen. Wahrend die meisten der uns
Fur Teller oder ganz Hache Schusseln sind
aus dem Altertum iiberkommenen G., die haufig
verschiedene Namen iiberliefert. Zunachst das
einen SchluB auf Aussehen und GroBe der betref- 10 Boletar (boletarium). Es diente urspriinglich, wie
fenden GefaBe zulassen, in Spezialartikeln beder Name sagt, als Pilzteller, wurde spater aber
handelt sind (hier nicht aufgefiihrte sind unter
auch fiir andere Speisen verwandt (Martial. XIV
ihrem Namen aufzusuchen), sollen im folgenden
101. Apicius prussiim. Treh. Poll. Claud. 17, ~.
einige zusammengefaBt werden, die einstweilen
Rev. arch. 1904, I 82; eine Itala-Rs. iibersetzt
fiir uns zumeist nur Namen sind, aus denen wir
Ev. Marc. 14, 20 7:f!v{3'AtOV mit boletar). Sein Auskeine greifbare Vorstellung gewinnen konnen.
sehen ist uns unbekannt, obwohl sich in einem
Da aber spatere, zu erhoffende Funde neues Licht
Silberinventar (D rex e I 49) eine Beschreibung
auf sie werfen konnen, miissen sie hier genannt
erhalten hat. Hier werden drei Satze von je
werden, soweit moglich nach Gattungen geordnet.
vier Stiick verschiedener GroBe solcher silberner
Ein GefaB, das sowohl bei religiosen Zere- 20 Teller erwahnt, die mit FiiBen, ota1T,rl'yta (Quermonien (Petron. 135, 3. 4), als aueh beim Gelage
wanden?), Lowen und Knopfen versehen und
(Petron. 64, 13. 137, 10. Ovid. fast. IV 779)
verziert waren. - Ein £laches GefaB muB auch
verwendet wurde, war die Camella. n'ber ihre
das 8fh{3aq;tOY gewesen sein, ahnlich dem o~vForm erfahren wir aus der Etymologie (Demin.
{3aq;ov, mit dem es oft zusammengenannt wird,
von camera) !niehts, als daB es bauchig war; aus
und wurde fur Gewiirze und sonstige Speisen
seiner Verwendung als Krater kann geschlossen
(1jCJvop,a7:a oder (Jf!cOp,a7:a) gebraucht (Poll. VI 85.
werden,. daB es diesem ahnlich, jedenfalls ziemX 86). Gleichartig waren die 'Avxva, die in Agyplich tief war. AuBer den angefiihrten Stellen
ten fiir Salz und 01 verwendet wurden (Herodot.
hilft auch Gell. XVI 7, 9 nicht weiter. Als Ma-' II 62). - Nieht ganz sieher ist die Tellerform
terial wird einmal (Petron. 135, 4) Rolz ange- 30 bei der Gabata, auf der bei Tisch die Speisen
gegeben. Die Camella muB zuweilen betrachtherumgereicht wurden (Martial. VII 83, 3. XI
liehe GroBe erreicht haben (grandis: Petron. 64,
31, 18. Resych. erkHirt yabata mit 7:f!v{J'Auw).
13). Wahrseheinlich kraterformige Gestalt hatte
Mit dem Namen Alaut~ wird bei Timaehidas
auch die 8XtVea (eigentlieh die Igelhaut), die ein(Athen. XI 782 f) die Kylix (so Suppl.-Bd. V
mal als G. vorkommt (Lind. Tempel-Chron. BIOI
S. 529ft) bezeichnet. - Vielleieht eine Sehale,
[ed. Blinkenberg]). Der SchluB auf diese Form
wahrscheinlieher aber ein meist hozerner Becher
kann gezogen werden in Analogie zu 8XtVO~, einem
war der Caucus (Treb. Poll. Claud. 14, 4. Marbei Prozessen als Sammelbehalter fur das Becell. Emp. 25, 45. Hieron. adv. Iovin. 2, 14), der
weismaterial verwendeten GefaB aus Metall oder
in der spateren Kaiserzeit haufig aus edlen MeTon (Aristoph. Vesp. 1435).
40 tallen bestand. Pescennius Niger verbot seinen
Ein kannenartiges GefaB wird das AquimaSoldaten den Gebraueh von derartigen silbernen
nile (oder aquiminale, aquiminarium, aquaemaTrinkbeehern und verfiigte, daB sie sieh holzernalis) gewesen sein (Dig. XXXIII 10, 3. XXXIV
ner GefaBe bedienten (Spart. Pese. Nig. 10, 1).
2, 19. Paul. sent. III 6, 56. Isid. ep. 1, 7). Es
Eine Art Biichse, deren sich auch die Arzte
diente dazu, Wasser, mit dem man sich vor und
zur Aufbewahrung von Salbe bedienten, war das
naeh dem Essen wuseh, in eine Sehiissel zu
8~a'Aetmf!oY (Poll. IV 183. VI 106. X 46. 121.
gieBen. Einen Rinweis auf sein Aussehen konnen
149. Aristoph. Ach. 1063). nber sein Aussehen
vielleicht die unter einem Geschirrtisch auf dem
erfahren wir nichts, man wird sich vielleicht
Boden stehenden Kannen in einem Gemalde der
eine 1T,V~t; darunter vorzustellen haben. Die ErTomba della Querciola in Tarquinia (Monum. d. 50 wahnung von e~a'Aetn7:f!a fleraAa in der Pompe des
lnst. I Taf. 33 A. Dar e m b. -Sag 1. lIS. 346
Ptolemaios Philadelphos (Athen. V 202 e) laBt
Abb. 405. Stu d n i e z k a Symposion Ptoledarauf schlieBen, daB das 8~&J.et1T,7:eOY gewohnmaios' II., S. 163 Abb. 46) und eine Darstellung
lich nicht sehr groB war.
V'on Waschgerat auf dem Friese des Heroons von
Die folgenden G. beziehen sieh nieht auf eine
Gjolbaschi-Trysa (B en n d 0 r f-N i em ann Respezielle Form, sondern allgemein auf Aussehen
rOOD v. Gjolbasehi-Trysa Taf. 16, 9. Win t e r
und Verwendung. Wahrend Pamphilos (Athen.
Kunstgesch. 1. Bild2, 263, 2) geben. - DaB das
XI 783 a) aCU7:OV als ein kyprisehes TrinkgefaB
nur eininal in einem Silberinyentar der Kaiserzeit
bezeichnet, nennt es Philetas (Athen. a. 0.) 1T,07:I}(Berl. Pap. BGU III 781) erwahnte raf!af!tOV f!tOV o~r; ovu }§XOYo So konnte jec1es. henkellose
ebenfallsdie Form einer kleinen Kanne hatte, 60 GefaBacu7:oY heiBen, und man wird daher wohl
vermutet anspreehend D rex e I (Rom. Mitt.
auch mit K r a use (Angeiologie 365) zu der
1921/22, 48f.). Er vergleieht' zu diesen GefaBen,;
Annahme geneigt sein, daB acu7:ov kein selbstandie als Behalter fiir die Fischsauee, das Garum,'
diger G. zu sein braucht. - Alcu7:a heiBt ganz
dienten, zwei Kannen aus dem ,Silbersehatz von
allgemein ein zweihenkliges GefaB (Rorat. carm.
Boscoreale (Monum. Piot V Tat '21, 1. 2), wenn
I 9, 8. Isid. XVI 26, 13. Athen. XI 473 c. Plat.
aueh das Gewieht der erhaltenen Exemplare
Ripp. mal. 288 d). - XeeOVt1T,'tf!OV (aueh xeerecht betrachtlich von dem der im Papyrus erYt1T,7:f!0V, Xef!Vt{3ov, XE{}vt{3wv, xef!Yt{Jo~, Xelf!OVt{JOY,
wahnten differiert.
Xetf!OVt1T,7:f!0v) hieB wohl jedes GefaB zum Hande-
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durch festgelegt: Die Allgemeingiiltigkeit des
'VOft8'V0~. ImIDer gehort zum Apophthegma <ler
Inhaltes, der sich Illicht auf eine bestimmte Perxaf!t8vttaft0q, die aa7:etot'ljq, die urbanitas (Arison bezieht" und fur Zweck, das: sittliche Ode'l
stot. rhet. B 2;1 p. 1349 b,
11 p. 1412 a. Quinlebenskluge Verhaloon des Menschen zu regeln.
tiL inst. VI 3, 107ft). Wenn der antike GeDas Erfor.dernis einpragsamer Kiirze ergiht sich
wahrsmann des christlichen Sophisten T r 0 i los
uoousge.sprochen aus den amschlieB,enden Ausfiihvon Sid e das Apophthegma anscheinend al~
rungern des Kapiteis, :die an der Hand meilst euriAoyOq (Jv'Vt0'f'0q uat eva7:oxoq dedinierl hat, so ist
pideischer Beispiele~ den Zusammenhang der G.
die.se Begriffsbestimmung viel zu eng; s. 8; chi s mit dem Enthymem. darlegen, insofern sie in der
s e I =:Anoq)'{}erfta bei Troilos von SLde, Byz. Ztschr.
Regel :durch Hinweglassung d~s Syllogismos ein 10 XXVIII 2.41ff. Eng verw3Indt mit dem eigentauf ,die knappste Form v,erkiirztes Enthymem
lichen Apophthegma 1st die Xflsla, d1e Anekdote,
ist. Auf Anaxi,menes und Aristotelesl gehen die
die an geschd.chtliche Personen ankniipft, ohne
Definitionen der Progymnrustiker zuriiek: HerdaB e's ihr auf geschichtliche Wahrheit ankommt;
mog. Prog. 4 "j'VWft1] ea7:t A6roq uecpaAatwfJ1]q ey wichtig fiir sie ist nur das Bonmot, die charakanOpaYaBt ua{)oAtufi anot(2enoo'V 7:t
:n(207:(2enoov
terisierende Pomte. Quintil. inst. I 9" 4 beenl 7:t 1) onotoy eua(J7:6v ea7:t fJ1]AiiJY, und ganz
schreibt drei Arten: chriarum plura genera traahnlich Aphthonios Prog. 4, a1uch Auct. 3Jd Heduntur: unum simile sententiae quod est posirenn. IV 24: Sententia est oratio sumpta de vita,
tum in voce simplici ,dixit ille' aut ,dicere solequae aut quid sit aut quid esse oporteat in vita,
bat', alterum, quod est in respondendo ,interbreviter ostendit. Das zuerst bei Plat. Phaedr. 20 rogatus ille' vel ,cum hoc ei dictum esset, respon267 c begegnende "jvOOftoAoyla bedeutet den mit
dit' (das oben besprochene eigentliche ApoSentenzen 3Iufgeputzten Rednerstil, dann phthegma), tertium huic non dissimile, cum quis
DJalch Analogie von aa7:(2oAorla, ft87:eOO(2 OAOrla, cpvdixisset aliquid vel fecisset'. Den Unterschied von
adolJoylOJ u. a. dJile Wissenschaftl der G., ihre
Chrie und G. hehandelt der Progymnastiker
Theorie UIl!d Praxis. Die Worterhiicher geben
Theon C. 5. Eine selhstandige Gattung bilden
auch die Bedeutung "Sammlung von Sentenzen'
die volklst.iimlichen Hom 0 i a oder Hom 0 i 0 an, aber keine der dafiir beigebrachten Stellen
mat a, kurz,e, Isententiose Gleichni,S!oo, meist in
(Polyb. XII 28, 10. Dion. Hal. Dem. 46, =, 109,9.
Antithesenform, von einer ganz bestimmten,
Pluto Cato M. 2. Fab. 1; de aud. poet. 15f. Suid.
regelmaBigen, wenig valfuerten Gestalt, z. B.
S. Theognis) ~ist wirkUch be weisend. Das von den 30 unter dem Namen des Sokrates: o1)7:e InnqJ XOO(2t~
modernen Gelehrten weI v.erwendete Wort ,GnoxaAtYOV, tOme nAOV7:qJ XOO(2t~ AO"jtaftofJ ovva7:ov
mologium' ist weder ruus dem alten noch aus
aopaAiiJ~ X(21}aaa{}at (E 1 t e r Bonn. Kaiserprogr.
dem spatern Latein belegt.
1900., I}. Sie sind m€!ist in eigenen Syllogae
Die Hss., aber noch mehr die Herausgeber,
vereinigt, finde'll ,sieh aber auch ve:vsprengt in
bringen in ihren G.-Sammlungen neben wirk3Jndersartigen Sammlungen.
lichen G. auch V,erwandte:s: Apophthegmen,
D i ,e G. - Die h tun gin he II en Ii s c her
Ohrien, Apomnemoneumata, Homoiom'ata, DiaZ e i t. Es kann sich hier natiirlich nur darum
triben, Fabeln usw. Flir die Sammlungen findet
handeln, an die, Hauptpunkte der Entwicklung
sich manchmal auch dJer Titel Melissa zur Bezu erinnem. Fiir ·die ~ahlreichen, mitunter verzeichnung des SammelfleiBes; wamsf! ya(2 -djv 40 wickelt.e:n Einzelfragen muB auf die betr. Art.
ft8At7:7:a'V o(2oo!Jt8'V ecp' a~a'V7:a I-tSV 7:0. {3Aa07:nl-tU7:a
der R. E. Vlerwiesen werden.
ua{)tCa'Vovaav, ap' £uaa7:0V fJs 7:0. {J8A7:ta7:a Aap,Lange vor den. Anfangen einer eigentlichen
f1&vov(Jav, OV7:OO fJet, uat 7:0Vq natoela~ o(2e"jot-tBYOV~
Literatur hat der griechische Volksgeist seine
p,fjfJevo~ t-tBY a~el(2OJ~ 8Xe(,'V, na'Vtaxo{),ev oe 7:0. X(2~'Weisheit in sinnvolleIll Spriichen (naeotpla(,) nieOtfta aVAA8rStV (Ps.-Is'Okr. I 52). Wenn auch die
dergelegt, deren Inhalt aus den lebensverbundeGrenzen zwi:schen Iden vexschiedenen Abarten vielnen Beobachtungen d!er haurischeJ1J Seele un,d der
fach flieBen, lassen Isich im groBen und gMl!zen
baurischen Umwelt gewonnen war; ol ya(2 a"j(20tdie Haupt,typen ,doch unterscheiden. Die echte
UOt ftaAta7:a YYOJp,07:vnot elol (Aristot. rhet. B 21
G nom e, wie sie bei 8tobaios so zahlreich bep. 1395 a). Friihzeitig - jedenfuJ.1s lange vor
gegnet, is't ,einem bestimmten Dichter (oder Philo- 50 der Schaffung ,des Hexameters - hat sich auch
sophen) entnomrnen, dessen Name in der Regel
eine einheitliche Form dafiir herausgebildet, ein.
genannt wird; daJgegen erfahren wir bei den
KurzvHrs mit vier Langen und einer freibehanDichterzitaten nur selten, von wem und unter
delten Zahl von Kiirzen, der ParoemiacuSl (Bergk
welchen Verhaltn:iJssen die betreffenden Verse geUber das alteste VersmmB der Griechen = Opusc.
sprochen werden. DaB man dann den genannten
II 394ft und v. Wi I a mow it z Griech. lVersDichter fiir :den Inhalt der von dem individuellen
kunst 382). Solche Ael1pava naAata~ aoplaq (AriAnlaB IOSigeU>sten Sentenz verantwortlich gemacht
stnt. frg. 13 R.) hahen sich zahlreich bis in die
hat" ist bekanntlich belsonders dem Rufe des Eurispatesten Zeiten lebendig erhalten: olyoq "at :naZpides verhangnisvoll gewo~den. Das Gegenteil
fJeq aAfj{)etq-. voaor; fJetAOtOtV £0(27:1}· erBYOV7:0 uat
gilt von dem riehtigen A p 0 po h t h le g m a (das 60 q;lAOt eX{)(2ot U. a. M e i n eke zu Theokrit
Wort zuerst bei Xen. hell. II 3, 56). Ohne daB
p. 524 hat deren 88 gesammelt, bei Use n e r
der Gewahrsmann angegeben ist, WiDd gesagt,
Altgr. Versbau 43ft hat sich die Zahl auf 115
von wem unJd unter welehen Umstanden - meist
erhoht. Derartige V'exse finden sich eingestreut
als Antwort ruuf ,die }t"rage eines Nichtgenannten
bei Aesop,z. B. 154 Qluo~ plAO~, oluoq o.(2ta7:o~
-- der Ausspruch getan wurde. Die haufigste
oder 300 avy ~1h]yq. uat le(2a UlV8t. S~e begegnen
Form ist: e(2OO7:1]{)8tq ••• sp'lj, z. B. Plut. de and.
auch in der homerischen Dichtung: ll. XVII
poet. 21 E. LJtO')'B'V1]q eeOO7:'YJ{)el~, o:nooq o.v 7:tq aftv32f. und iibereinstimmend II. xx. 118 e8x{)SY OB
vat7:O 7:0Y ex{)eOY, aV7:oq, 8CP'lj, uaAo~ uara{)o~ re7:e v1}nlOq 8"j'VOO (ahnlich Hesiod·op. et d. 2,18" von
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PIlat. symp. 202 B ais Spriehwort angefiihrt).
G.-Dichtern wu:rden auch andere dem Volke verDaB sich im homerischen Epos', das fiir UDS am
traute VersmaBe beniitzt. Eine politische G. im
Eingang der griechischen Literatur stBht, nur
trochaischen Tetrameter schreibt Is y II 0 S von
ganz vereinz~lte IS\puren dieser gnomisch€n VolksE p ida u r 0' -s auf ,Grund eines Geliibdes zu Ehren
dichtung finden, ilst leicht erkHirlich. Fur Bauernder Gatter Apoll und Asklepios auf eine Marmorweisheit hatte IdaS Publikum der hofischen DichtafeI (v. Wi lam 0 wi tz Isyllos 6); der Trimeter
tung wenig Interesse. DatB Semtenzen nicht ganz
wird von C h are s (s. o. Bd. IX S. 662) verwen..
fehien (z. B. II. I 2118. II 24; Ode XV 71. XVI
det, den man friiher d,eshalb fiir einen T'ragiker
294. XVII 578. ~IX 13 und 360. XXI 369 mit
hieIt, den aber v. Wi I am 0 wit z schon 1894
Alliteration) ist ebenso leicht verstand1ich; denn 10 fiir einen Spruchdichter erklarte (Herm. XXXIV
608ft), was,dann durch einen Papyrusfund (ReischlieBlich standen. 18Auch die Adelskreise doch
DJicht ganz auBerhalb d;es Volkes, noch weniger
delbeftg 434) bestatigt wurde; endlich der hippoihre Sanger. FUr die Griechen galt aber als eigentnakteische Choliamb von P hoi nix. DaB die
Iicher Schopfer der G. He s i 0 d. Selhst aus
alteste philosophische Prosa (Legende der Siehen
aus einer BauernfamHie hervorgegangen, haJtte ar
Weisen, Heraklit, der nach v. W i 1a mow i t z
die Miihseligkeiten und Note des Lebena absaits
Giaube d. Hell. I 210 seine rVWfl-'YJ in einzelnen
der AdelsfamiHen griindlich kennengelemt und 'Yvwfl-at vorlegte) im Intere,sse: der Einpragsamsch~ieb ,seine predigenden V,erse fiir Bauern mit
keit i1hrer Lehren die gnomische Form bevorzugte
Beniitzung alten Volksgutes. 80 wU'~de der VeTS
und daher, ahnlich wie Hesiod, an den alttestaOpe et d. 370 fl-UJ{}o~ a' avael q;[)..cp ele'YJfl-8VO~ 20 m,ootarischen Prophetenstil erinnert, ist erkHirl1t!~etO~ eo'tco, der ,sich ahnlich bei Hom. It X
lich. Die G. bildete auch die Grundlage fiir das
304 .= Ode XVITI 358 findet fl-U;{}Oq 08 ot aeUtot;
alte Schulbuch der knidischen Arzte, die rvweo-rat, auf den wege'll seiner Spruchweisheit wohlflat Xvlatat, die hippokrateischen Aphorismen.
bekannten Pit the u:s von T r a zen, dien Va8. Bd. VIII S. 1844ff. I I be r g Die Arzteter des T'helseus, zuriickgefiihrt., wie Aristoteles
schule von Knidos 9 und V. W i 1a mow i t z
Gescn. d. griech. Sprache 21ft An Stelle de'r
bei Pluto Thes. 3 bezeugt (B erg k Gr. Lit. I 1016,
119 und v. Wi 1a m 0' wit z Hesiodo~ Erg'ffi zu
alten poetilschen v1lo-aijuat traten nunmehr prov. 370). Von Theophrast wird in dem Scholion
saische Paranesen, wie die pseudoisokrateisehe
zu Euripi,des Hipp. 264 auch 8 i ,s YP h 0 s als
Rede an Demonikos. Auch des Rip pia s Te(i)(,Vertre:ter der alt.en Gnomologie angefiihrt, und 30 uo~, in dem Nestor dem Neoptolemos weise
dem Apoll wurden delphische Mahnungen in den
Lehren fUr die richtige LebensfUhrung erteilt,
Mund gelegt, die an Admetos gerichtet waren
geharthierher. [Plato] Rippias 286 A und
(v. WilamowitzGr.Trag.III75f.). So gab
Di1els Vorsokr.3 118.282,17.283,36. s.
es jedenfJalls schon recht alte Sammlungen: der
Wen d 1and Anaximenes 82. Auch im Westen
beliebten Spruchweisheit;sie boten den Griiechen
f8Jnd die G. dichterische PHege, wie der philosophisch angeregte Komodiendichter Epicharm
Ersa,tz fiir die religiasen Gesetzbiicher, die das
sittliche Leben anderer Volker regelten. Hesiod
zeigt, den Theokrit Anth. Pal. IX 600 wegern
fiigte den iiberlieferten Versen, die sich leicht
seiner padagogisch wertvollen Lebensweisheit
dem Gange seines Hexameters anschmiegten, im
riihmt. Seine rVwf.lat in den archiloehisehen Versfreigebigen Eifer seines Lehrberufes neue hinzu 40 maB,en, dem iambischen Trimeter und trochaischen
und so erinnem 'seine Erga immer wieder an die
Tetrameter, sind friihzeitig gesammelt worden,
alttestameintarisehen Propheten, worauf feinfiihund im 4. Jhdt. hat der von Philochoros bei
lige Beurteiler mehrI8Jch hingewiesen haben,
Athen. 648 D genamnte Axiopistos diese Sammv. Wi 1a mow i t z schon 1881 (s. Hesiodos lung redigiert, die von Ennius ins Lateinische
Erga 10), spater 1903 Ed. S chi war t z Charakiibersietzt wurde (v. Wi 1a mow i t z Textgesch.
t,erkapfe I 5 und 1910 Ed. :M eye r Genethliakon d. griech. Lyriker 25ff. D, i e 1s Vorsokr. 3 I 122.
fur Robert = Kl. Schr. II 24ft Aber trotz der
166). Jedenfal1s begegnet bereits auf dem RibehgroBen Zahl gnomischer VerS€, 'die sieh einige papyrus urn 250 V. Chr. eine Anthologie mit
Male zu ,IS~ntenzennestern' verdichten, bilden V"berschriften wie nO'll nov'YJeov, no-r' ay{}O'tUOV
diese doch nur einen - alle:DdiJngs belangreicbJen 50 (0 ron e r t Henn. XLVII 402ff. B i rt Iw. Miil-- Bestandteil der Dichtung, ohne jedoeh deren ler Handb. I 3, 300. 377). AuS' den G.-Dichtungen
Ganze,s ~uszumachen. G. - Die h tun g, die als waren eben inzwischen G. - 8 a ill m.l u n g e n
Selbstzweck um ihrer selbst willen da ist, be- entstanden, zunachst veranlaBt ,durch d1e Bediirfgegn~t, wenn wir yon Ps.-Resiodea, wie Xte(j)vo~
nisse des elementaren Schuluntrerrichtes, in dem
vno{}ij"at ahsehen, zuerst bei T h eo 0' g n i s, der
als Schreib- und Le.sevorlagen, so'wie als Diktatwegen des ausgesproehen lehrhaften Charakters stoffe iWUS den Dichtern passende Sentenzen ausseiner V,erse nicht 'als eigentlicher Dichter galt gewahlt wurden. Auch fiir die Unterw~eisung der
(Plut. de and. poet.. 15 F). Da er durch die reiferen Jugend in Moral und! praktischer Lebens(Jq;{}'YJ'Yl~ (Kyrnos) sein Eigentum ebensowohl vor
weisheit wurden G.-Sammlungen in reichem MaBe
Entlehnungen wie vor fremden Zusatzen schut.~en 60 verwendet. Bei Xen. memo I 6, 14 rollt Sokrates
will (v. 19ft), muB diese Litemturgattung schon
die Schatze delI alten Weisen auf, urn sie gerneinrecht verbreitet gewesen seine Bekanntlich hat ,schaftlich mit den Schiilern durchzugehen und
auch die Signierung durch die Verfassernamen,
das Gute auszuwahlen, Isokr. II 43f. nennt 7:a~
wie ,sie D ,e mod 0 k 0 ,S von L e r 0' s (8.
xaAOVfl8'}Ja~ rVWf.la~, (die man aus' Resiod, TheoBd. IV S. 2870) "al 7:o~e iJ1'Jf.lO~OUOV und der gnis und Phokylides fiir Lehrzwecke sammeln
Milesier Ph 0 k Ylid e ,s xat '&ooe ifJ(j)uVAtlJeco
kann, und Plat. leg. VII 811 A berichtet, daB die
fiir seine m~hr politisch gefarbten G. anwendet,
Lehrer geradezu eine Sammlung sentenzioser
ihren Zweck recht w,enig erreieht. Von spateren
Stucke auswendig lernen lie13en, wie denn nach
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Diog. Laert. VI 3:1 der Kyniker Diogenes seine
Schiiler Dichter- und Prosaikerstellen memorieren
HeB. Das gleiche ersehen wir aus dem bekannt;en
Wort des Aischines (III 115) out 't'oih:o rae oi{-tat
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Diese Demokrit-G. stamm1en. all'S cinem alphabeti l8Ch geo:vdnet.en allgemeinen Gnomologium, in

dem auf Demokmtes unmittelbar Demokritos
folgte; ein Rutschen des Lemmas 0 av't'6~ ver:Jlai8a: o~'t'a~ 't'~f 't'WY, :JlO~rj't'WY, rywfta~ e~ftaY{}aanlaBte dile VerwirrUlIlg, me wir dies in der lroYUl
yetY, tV' aYOee~ ov'te~ aV7:at~ XeroftetJa. S. Wen ddes Vind. phil. 253; sehen konnen, wo Demokrates1a m; d! Anaximenes 100f. Auch im Rhetorikunterund Demokritosfragmente dureheinander geraten
richt fanden derartige Sammlungen ausgiebige
sind. Als Isich in oder naeharistotelischen Epoche
Verwendung, zumlall fur epideiktische Reden, die
der Sehwerpunkt der Philosophie immer mehr auf
von Anfang an den Wettbewerb mit der Poesie 10 dJws Gehiet der praktilschen Ethik mit ihren tnaufnahmen und durch Einfugung geeigneter diehvialen eudaimonistischen Zielen verschoh, lag die
temscher Stellen dem StH je nach Bledar! ein beoffi:zielle Zusammenfassung der hierher zielenden
Satze in orthodoX)en Gnomologien nahe. Auch
stimmtes fjf}o~ ,odeT :Jlaf}o~ erteilen wollten. Auch
zur Unterstutzung der Beweisfuhrung wurden
auBere Umstande wirkten da mit. Das philoSpriiche von Denkern und Dichtern als testimonia
sophisehe Intere1sse hat.te sieh auf Kosten der
eingefiihrt. Politische Redner, die sich wie De- Tiefe gewaltig verbreitert, ruueh die schriftstelmosthenes des Gewichtes der :eigenen Memung lerisehe ProduktiOOl, die in der epikureischen und
bewuBt Wlauen, haben eine derartige Unter- der stoi:schen Sehule ins Mass-enhafte ging. Aber
stiitzung ,durch fremde Autoritaten im allgemei8chr wenige mochten Zeit und Lust Hnden" die
nen verschmaht, aber schon Lykurg macht von 20 300 Rollen des Vielschreibers Epikur durchzuihr reichlichen Gebrauch. IS[cher ist jedenfalls,
arbeiten, ganz abgesehen von de'm hohen LadendaB berleits um 400 v. Chr. d;ie verschiedenen
preh~ der Bucher (14 Mark. S. B i r t D:as antike
Zweige des 8chulbetriebes auf Gnomologiern anBuchwesen in Iw. MulIers Handh. I 33,32'2). Das
gewiesen wairen, die zur Bequemlichkeit des BegroBe Lesepublikum hielt sich da lieber an eine
nutzers friihzeitig entweder nach Auto:ven oder Spruchsammlung, die ethische und psychologische
nach sachlichen Sehlagwortern, vielfach auch in
Beobachtungen des Meisters in originaler Form
alph3lbetischer Ano:vdnung zusammengesteilt wabot,. Wir besitzen von drei derartigen Sammlungen
reno Daher ist es auch begreinich, daB schon in epikureischer Spriiche Reste: 1. 40 KVfjtat 86gat,
den Papyri zahlreiche Fet,zen von Gnomologien
die jetzt das Ende des uns €!rhaltenen D~ogenes
auftauchen. So enthalt einer der alleraltesten, 30 Laertios hilden, vermutlich unvollstandig, wesFlinders Petrie Papyri, 1891 von Mahaffy heraushalb :die Bedenken gegen die Echtheit wegen
gegeben, Re,ste einer G.-Sammlung. S. E 1t e r
Fehlens wichtiger Lehren Epikurs hinfallig sind;
De gnomologiorum Graec. historia 68. K a i bel im Gegensatz zu G a IS sen d i, Use n e r und
Herm. XXVIII 62. IW end I and Byz. Ztschr. II
v. A r n i m (s. B.d. VI S:. 140f.) betrachtet die
328. trber die hierher gehorigen neue~e!n Funde
gegenwartige Forsehung (G ius san i, B i und ihre Literaturr unterr.ichten jetzt am bequemg non e, v. :d. M u h 11, B ail:e y, Mew a I d t)
diese Slammlung fur ein Origiillalwerk Epikurs
sten K 0 e r t Ie s Referate im Arch. f. Pap. Hier
sei auf ein O,straikon hinge wiesen, das die akromit originalem Titel; 2. die 81 Spruche des Gnostichisehe Anoy.dnung bezeugt, Arch. f. Pap. VIII
mologium Vat., beide in ne.uer Ausgabe von P.
259, auf zwei Berliner Papyri aus dem 2. Jhdt. 40 v. d. M u h 11 1922, mit italienischer trbersetzung
v. Chr. S. 233f. nr. 447f., mit Florilegienresten,
in E. Big non e Epicuro, mit ,englischer in C.
die ,sich aus~hlieBlich! auf Frauen beziehen, auf
B ail e y Epicurus, und 3. die gewaltige Inschrift
ei\nte!D!Hibeh-Papyrus, geschrieben280-240v.Ghr,.
von Oinoanda. 8. Bd. VI 8. 143 und Wien.
Stud. XLIX 32ft Wenn ·diese Katechismen auch
mit Ausspriichen Ides 8imonide s, :die einem Antho~
nicht geradezu von dem Schulhaupte selbst herlogium entnommen sind, das doppelte Uberschriften ruufweist: :sachlieh Q.Yrj')..rofta't'roy, personlich
ruhrten, so waren sie doch 'zw:eifellos unter Ap,2tftroyl~ov VI 457. Pap. Soc. It. 1093 aus dem
probation der Senule zusammengestellt und ver2. ,Jhdt. (Arch. X 223 nr. 759) enthalt einen
offentlicht. Sie behaupteten ihr Ansehen, so daB
gnomologisehen Traktat, Pap. Vat. Gr. 11 aus
sie noch in den ersten christliehen Jahrhunderdem Anfang des 3. Jhdts (ebd. X 64 nr. 740) ein 50 ten vermutlich auch in lateinischer trbersetzung
ziemlieh langes Fragment auSl einer TTostschrift verwendet wurden. S. Tac. dial. 31.
des Ph a v 0 r i no's IIee~ (pvrij~, ein Stuck, das
Als eine T'atsaehe von ganz unabsehbarer Tragweite fur die Geschiehte ,der Gnomologien erweist
wegen der Person des Verfassers, Ider zu den umstrittenen Quellen des Diogenes Laertios gezahlt
sich die Praxis der '8 to i s c hen S c h u 1e. Bewi:vd, und wegen des zitatengespickten Textes die
reits Ar is ton von Chi 0 s, Zenons Schiiler, der
allerdings noch den Kynikern nahesteht, hatte die
Gnomologie angeht. S. P rae c h t e r Gnom.
VIII 561-572. tJber Pap. Gissen 348 s. u.
Homoea zu einem Buche gesammelt. EntscheiDer entscheidende AnstoB fur die Entwickdend wurde die Tatigkeit des dritten Schulhauplung der Gnomologien ging in de·f hellenistisehen
te:s Chrysippos (el ft'h rae fjy XeVOtnno~, ov~ ay
Zeit von der Philosophie aus. Wie fur die Volks- 60 ny 2't'oa). Use n ,e r hlat schon gelegentlieh
(Epic. LXXXIII adn. 2) auf drie Bedeutung der
weisheit waren auch fur die ethi'schen L,ehren
der Denker aneinandergereihte G. .die gebrauchStoiker fiir dielsen trberlieferungSiweg hingewiesen,
Hehe Form der DMstellung. 8'0 haben wir ein aber erst E 1t e r hat in den Bonner UniversitatsG nom 0 log i u m De moe r i t e u m, das trotz programmen (1893-1897), De gnomologiorum
Graeeorum historia atque origine commentatio
der Verderbnis in dem iiberlieferten Autornamen
(Demokrates fiir Demokritos) sieher zum groBten
den ganzen Fragenkomp1ex erschopfend behandelt.
Teil fur echt zu halten ist (s. o. Bd. V 81. 137f.;
Ausgehend yon einer ebenso sor,gfaltigen me
seit:her H. La u e De Democriti frg. eth. 19·21).
scharfsinnigen Analyse der Schriftstellerzitate
1
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bei Sext. Emp. adv. gramm., Gal. de plac., Pluto
Kultur durch das scheinbar so ganz anders gede aud. poet. gelangt er zu dent Sehlusse, daB
artete junge Christentum. Eine bedootsame RoUe
Chrysipp einen um 234 entstandenen thesaurus
fiel hier dem von ehrlicher Begeisterung fiir dws
sententiarum von zweifellos ganz gewaltigem Um- hellenische Alt,ertum erfiillten C Ie men sAl efange beniitzt ha,be. Die F'rage, 0 b der Meist.er
x and r i nus ZU, wenn auch v. Wi I a mow i t z
personlich die miihevolle .Arbeit der Herstellung anfangs (Einl. in d. gr. Trag. I 171) etwas gar zu
geleistet hat, oder ob er nur die von seinen Schii.; geringschatzig tiber dessen Kompendien- und Flolern vorgenommene Sammlung angere gt, beraten rilegienweisheit abgeurteilt hat. Zweifellos war
hier fijr Clemens d,er EinfluB des: Stoikers Muund redigiert hat, jist von untergeordneter Bedeutung. Dieses Urflorilegium umfaBte anschein!eJl!d 10 sonius bedeutungsvoU. S. Wen d 1and QU3, estionur Verse (W. C h r i :s t Phil. Stud. zu Clem.
nes Musonianae und W. C h r i s t Phil. St. zu
Alex. [Abh. Akrud. Mtinch. 1900] 26). Die Organi- Clemens 6. Alle:f'dings war die Art und Weise,
sation der wissenschaftlichen Arbeit in den spawie die alten Schatze fiir die neuen Zwecke veTteren philosophiischen Schulen verlang.te die Schaf- wendet wurden, nicht immer einwandfrei. J e nach
fung derartiger Behelfe. Sie soUten ahnlich wie Bedtirfnis wurde der Sinn der Verse anders gebei den Rednern das Belegmaterial ftir die eigene deutet, 'der WortlJaJut verandert. Auch fehlt es
Lehre Hefern: 8£ ~O7:8 ~a{}atV87:tUW~ 'U AerOt8V,
nieht an Interpolationen und Falschungen, die
7:at~ ~Ot'YJ7:tua'i~ q)(vvatq wO~8eel acp{}urlCea{}at 'to
dann mwnchmal. wieder ihre eigene Geschichte
V~' ain:wv Aeyo/-tevov (Sextus E,mp. adv. gramme
haben, wie das E I t e r 152ff. an dem orphischen
I 271 == 660 B); vor allem dienten sie der Po- 20 Frg. 4 Ab. (245 K.) zeigt, dessen Wandlungen er
lemik gegen andere Lehrmeinungen. Chrysippos
von Ps.-Iustin. de mono 2; tiber Clemens Alexan&elbst machte von diesem Hilfsmittel einen so
drinus bis zum BOg. Aristobul verfolgt. Nun wurausschweifenden Gebrauch, daB ibm Galenos (de
den die alten von den Christen in ihr,em Sinne
plac. 314) wegen dieses maBlo'sen Zitierunfugs interpolierten Sammlungen wieder wia ehedem
aooAeaxla requhfJ'fjq vorwirft. Bei Diog. Laert.
fiir Erziehungszwecke und zum rhetori'schen AufVII 180 witz'elt ein bOishafter SpaBvogel fiber
putz der Pred,igten Vlerwendet. So ergiht sich fur
Xevol~~ov Mn~etav, weil Chrysippos <liese in
die gauze hellenistische Zeit bis zum Ausgang des
einer seiner Schrift'en f3ist zur Ganze zitiert habe,
Altertums dials BUd einer umfangreichen und fiir
und ebendaselhst velisichert Apollodor: e'l 7:l~ ape- die geistige Gestalt der Zeit bedeutungSIVoUe Li.lOt 7:WV X{}vol1inov {3t{3ll(JJ'J/ 00' aAA07:{}ta naea7:e- 30 teratur, von ,der leider keiln: einziges vollstandiges
{}Et"cat, uevo~ afn:ep 0 xa{}7:'fJ~ ua7:aAebpscat. DaB
Werk in seiner ursprtinglichen Gestalt auf uns
gekommen ist, wohl aber ein unfibersehbare~'
auch noch in der mittleren und neueren Stoa
das Anlegen eines Zitatenschatzes zum person- 1.'riimmeTfeld.
lichen Gebramch ,ein gern getibter Zeitvertreib
Aus dem reichen Erbe des Altertums schufen
war, beweilst Hekaton (s. v. Wilamowitz
dann die Byzantiner ihre Sammlungen: im
5. Jhdt. das trotz groBer Verluste noch immer
Antigonos V. Kar. S. 105ff.) und der sonst so viel
beschaftlgte Kaiser Marc Aurel, de'r III 14 zu sich ganz gewaltige Anthologium des J 0 han n e s
von'S to b 0 i, im 8. Jhdt. die theologi!sehe
sprieht: fleAAetq avartrVWOUEl'J/ 1:a~ eu 1:W'J/ avrreaflfla7:(JJ'J/ lUA,oyaq, (lq el~ 1:0 yijea~ aav7:ep aneSpruchsammlung 1eea naeaAA'fJAa des J 0 han 7:l{},eao" wahretnd sein Erzieher Fro. n. t 0 ihm 40 n e s von Dam ask 0 s (Migne G. 95. 96), im
II 10schreibt: feci tamen per hos dies excm'pta
9. Jhdt. das unter dem Namen des ~I a xi m us
ex libris sexaginta in quinque tomos. Die andern
Con f e s.s 0 r gehende sacroprofane Florilegium,
Schulen befolgten das Beispiel der Stoa. Ganz
das in Anlage und Wichtigkeit dem Sto:baios
oosonders waren Gelehrle abs'e1ts der groBen BUnahesteht (Migne G. 90. 91), die Melissa des
dungsstatten darauf angewiesen, sich solche BeMonches Ant 0 n i 0 s (Migne G. 136), ein in
helfe zu schaffen. So hat der Akatdemiker Piu- mehrfachen Brechungen iiberliefertes G n 0 ill 0 tarch, der nur ungern sein geliebtes Heimatlog i u m D e ill 0 C r ito - E pic t e t e u m (abstadtchen verlieB, nicht nur, wtie schon erwahnt.,
schlieBende Ausgahe von C. vV a c h s m u t h
das stoische Florilegium henutzt, sondern sieh Studien zu den griechischen Florilegien 162ft)
auch selbst einen reichhaltigen Zettelkasten von 50 und das durch die IQuellenuntersuchungen zu beApo'phthegmen angelegt. Wie auch andere philosondererBedeutung gelangte Flo r i 1e g i u m
sophische Richtungen mit Florilegien aTbeiteten,
Par i sin u ill aus dem Cod'. Par. 1168, ein
mag aus des Neuplatonikers P 0 r ph Yrio s einheitliches, nach einem bestimmten Plan
Tro&tschrift ad Marcellam ersehen werden, die redigierte!s Corpus von weit tiber tausend profanen, teils nach Autoren, teils: in Kapiteln geaus alphabetilschen und nichtalpha'betischen
Sammlungen mosaikart1g zusammengesetzt ist.
ordneten Spriichen. In unermtidlicher BetriebS. Kurt Gas s Porph. in epistula 3ld Marcellam...
samkeit haben die 'spateren Byzantiner aus dem
trberHeferten Idurch Kfi.rzen, Erweitern und KomDiss. Bonn 1927. Use n e r Epieurea LVlllff.
Der von der'stoischen Schule gesammelte Zibinieren immer wieder neue Sa;mmlungen getatenschatz wurde dann in fast €:benso ausschwei- 60 schaffen, so da,B die Zahl der hsl. tiberlieferten
f.ender Weise von den c h r i s t lie hen A p 0 - Florilegien tausend weit u.bersteigt, wobei nur
log e ten verwendet. Was diese aus alten SchriftgalIlz wenige wirklieh vollig gleich sind, €lin
stellern anfiihren, beruht nur .selten auf eigene-r Reichtum, der auch ,de~ arbeitsfreudigsten ForKenntni's der angefiihrten Werke. Die Gelehr- scher entmutigen rouB. Natiirlieh enthebt dieS'e
samkeit, mit ,der sie prunken, geht in der Regel Uberfiille des MatermJs die F'orsehung nicht der
auf solche Florilegien zuriick:. Es zeigt sich auch ent,sagungsvollen JYIiihe, ,den lnhalt dieser Floriauf diesem Gebiet das weltgeschiehtliche Schau- legien-H,ss. festzustellen und! jede einzelne Sammspiel der Ubernahme der altgewoTdenen antiken
lung an dem richtigetn Platz einzuordnen, indem
l
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das Verhaltnis zu ihren Quellen und AbkommNeben Menander und noch mehr als dieser
lingen festgesteHt wird, ohne daB es immer notig
war E uri pi des seit dem 4. vorchr. Jhdt. der
ware, jede einzelne Sonderform aucn wirklich zu Lieblingsschriftsteller der griechischen Welt, fiir
das groBe Publikum ebensowohl wie fiir die geedieren. Die:se Darlegung der Filiation ist der
einzige wissenschaftliche und im Grunde selhst- bildeten und philosophisch interes'Sierten Kreise,
verstandliche Weg. Die Praxis zeigt dagegen denen er als ,der OX1'jyI,XOq q;tA6(Joq;o~ galt (Sext.
stets von neuem, wie die Untersuchungen in endEmp. adv. gr. 288 und Athen. XIII 561 A). In'
loser Verkettung immer wieder ineinander greifen den alten Sammlungen herrsehte er .sO' vor, daB
und wi,e schwierig es ~t, den Punkt herauS'zu- man jetzt namemlos iiberlieferte Sentenzen mit
finden, von dem aus die Entwirrung zu ver- 10 gutem Grund ibm zuteilen kann.. So findet sich
Buchen ist. Diese Aufgabe wurde allerdings erst
das bisher nur aus Clem. Alex. strom. IV 588
spat erkannt und in Angriff genommem, obgleich bekannte frg. adesp. 116 N2 in einer Wiener Es.
mit dem Lemma EVf!t1'tl~ov. Die in spateren
ihre Lo'sung, wie schon oben angedeutet wurde,
zu interessanten kulturgeschichtlichen Perspek- Zeiten gebrauchten Florilegien gehen auf eine
Sammlung von Euripides-Versen zuriick, die' aus
tiven fiihren kann. Auch fur die klassische Philode'r Gesamtausgabe exzerpiert sind, deren Stucke
logie ergeben sich hier neue bisher wenig bebaute Arbeitsgebiete, indem die Quellenanalyse na·ch den Anfangsbuchstaben der Dtamentitel geder Gnomologien auf die tJbeTlieferung der alten ordnet waren. v. W i lam 0 wit, z Einl. in die
gr. Trag. 172. Von da kamen sie durch VermittSchriftsteller fuhrt, wie sie dID 3. vorchristl. Jhdt.
gelesen wuJ!den. So finden ,sich in den Zitaten 20 lung der S'tolschen Schule in die groBen byzanSpur€lll des vorale'xandrinischen Homertextes tinischen Flor.ilegien (besonders Stobaios) und
(E 1t e r D-e gnome h1st. 63) oder der damaligen schlieBlich in unsere FragmentsaIDIDlungen, viele
PLatoausgaben (E. B i eke 1 De. Stob. excerptis tausend V,ersa, manch tiefsinniges Wort darunter,
Pla,tonicis de Phaedone, Jahrb. f. Philo1. 28. Suppl.
aber ,doch zum iiberwiegenden Tell unerfreuliche
1903). Aber die philologische Wissenschaft be- mora1ische Banalitaten, die' aus den inhaltsarmen
traehtete lange Zeit dieselS Triimmerfeld nur als
Distichen und Fiillversen stammen, deren Zweck
ergiebige Fundstatte von Bruchstficken aus an- es ist, von einer Rede zur nachsten den Ubergang
tiken Autoren. D1le Ausbeute des ziem1ich plam:- zu vermitteln. Vgl. v. W i 1am 0 wit z Herald.
losen Durchsuchens war ja auch nicht gering. 112 zu v. 236. Das von O. HIe n s e Acta soc. Lips.
Besonders zwei Namen tauchen immer wieder in 30 VI 333ft und K. 81 c hen k 1 Wien. St. XI 309ff.
der wiisten M'3JSse auf: Men and e r und E uri- aus dam Marcianus 407 herausgegebene' Euripidespi de :8, ain B,eweis fur die Beliebtheit dieser Dich- gnomologium hat mit jenem Urflorilegium gar
ter in der hellenistischen Zeit, in der die Quellnichts zu tun. Es' isrt erst in spatbyzantinischer
,schriften fiir die Gtnomologien zu suchen sind.
Zeit aus einem Codex der kleineren Auswahl von
Viel v-erbreitet war im Mittelalter eine Tragodien zusammemgestellt worden. Wie, das
Sammlung Menandrischer M 0 nos tic h a (s. kanDJ man noch in Istatu naseendi aus dem JeruBd. XV S. 737). Dieses alphabetiseh geordnete
salemer Palimpses:t, einer solchen Hs. aus dem
Florilegium findet sich in zahlreichen Hss., dexen
10. Jhdt., e·rsehen, wo einzelnen Versen am Rande
a~test:e der Paris: 1166, 11.-12. Jhdt. ist. Da
OJ' bei o-eschrieben ist urn ie als Sentenzen zu
elne Ausgalbe, die W. Me ye r nach wertvollen 40 /,V
~
,s
eigenen Vorarbeiten plante, nicht zum AbschluB
bezeichnen. S. Horna Herm. LXIV 418. Haufig
gedieh, ist man immer 1D.0ch auf M Ie i n eke F'GG
wurden in jiingeren Hss. sentenziose Verse auch
IV 340ft angewiesen, wo 758 Mono:sticha ver- dJadurch! hervorgehoben, daB sie mit roter Tinte
gesehrieben wurd'en (H 0 rna Jahresber. Sophieneinigt sind. In den Hss. wechseln Zahl und Auswahl der Verse, doch enthalt keine mehr als 400.
gym'll. Wien 1902, 24). Der WleTt solcher GnomoEine Vermehrung des Bestandes ergab sich aus logien ist natiirlich isehr gering.
einer im slavis'Chen ElUdeD! lspatestens im 12. Jhdt.
A u s gab en un d Stu die n. Die ersten
angefertigten Dhersetzung, die 490 Einzelverse Drucke gingen hauptsachlich von der Schweiz
und 3 Disticha enthalt, darunte'r mehr als aus. Die gro.BeDJ Humanistlen des 16. Jhdts.
100 Verse, deren griechischer Text unbekannt ist. 50 haben - entsprechend den ethischen und pad·
S. V. Jag i c Die Menandersentenzen in der altagogischen Bestrebungen der Zeit - schon frii-hkirchenslav. Uberset,zung, S.-Ber. Akad. Wien zeitig: ihre Tat,igkeit den griechisehen GnomoCXXVI. Die Entstehung die-ser Florilegien wurde logien zugewendet. Der Basler Bucbhandler J 0meist ins Mittelalter verlegt. Nun bringt der haooes If r 0' ben, der 1521 in dem Biichlein
Pap. Gissen 348 aus dem 2.-3. Jhdt. (Arch. X ScriptoTeS' aliquot gnomici eine nach den NameD.
56 nr. 731, verbesserte und vervollstandigte Aus1- der Autoren alphabetisch geordnete Sammlung
ga'be in Pap. Iandanae fase. V [1931] 180ff.) au&von Sent:enzeIll und Apophthegmen veroffentlicht
driicklich unter dem Titel MeYav~f!0v ,,/y{jjp,(J.t, hatte (C. Wac h's m u t h Rh. Mus. XXXVII
10 Monosticha, davon 4 bereits aua der mittel506ff.), veranlaJ3te seinen Fr,eund D. Era Sill us
alterlichen trberlief:erung bekannt, v. 6,-8 in der 60 zu einer ahnlichel1 Tatigkeit, so daB di,eser ,Apogleichen Reihenfolge wie bei Jag i c. Daher ver- phthegmata' in lateinischer "Obersetzung heraus'mutet K alb fIe i s c h Herm. LXIII 100ff., daB gab (Opp. t. IV 84ff.). Diesem folgte Conrad
schon im 1. Jhdt. v. Chr. eine ahnliche ZusamGe ,s n e r, der Stobaei sententiae (Zurich 1543),
menstellung existierte und das Vorbild fur die ferner die Sentenzensammlungen des Antonius
unter dem Namen des Publilius Byrus gehende Melissa und des sog. Maximus Comlessor (Zurich
, Spruchsammlung ahgab. - Eine Mevav~eov X(J.t
1546) edierte, dann M. N e and e r, dessep. Opus
.p1,').,t(J1:l(J)Yo~ av/,xetot,q gab Stu d emu n d BTesaureum et scholasticum (Basel 1559) den grieIau 1887 lliustergiiltig heraus.
ehisch·lateinischen Text der Goldenen Sprnche
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des Pythagoras, den Bs.-Phokylides, ein Gnomo- tung eines anderen 'Deilgebietes hat Die 1s den
logikon und ala Anhang zwei Biicher ~noq;{)8')'fta7:a
AnstoB gegeben. 1882 veroffentlichte und besprach
elA'f}y[,ua, von einem Schiiler gesammelt, enthielt,
C. Wac h s m u thin der Festschrift zur Beund J owell. Cam era r i u ~s mit ein-em Libellus griiBung der XXXVI. Philologenversammlung ,Die
scholasticus (Basel 1550) und einem Libellus Wiener Apophthegmensammlung' aus dem Vind.
gnomologicus (Lpz. 1571). Um dieselbe Zeit vertheol. 149, auf den D' i,e 1 s Rh. Mus'. XXIX hinoffentlichte H. S t e p h:a nus Apophthegmata gewiesen hatte. B,ereits fiinf Jahre spater konnte
graeca (Par~s 1568). Spater kam Lucas HoI s ten, Leo S t ern b a chin der Aufsatzreihe De Gnoder aus dem Vat. gr. 743 in ,D~emophili, Demo- mologio Vaticano inedito, Wien. Stud. IX. X. XI
cratis et Secundi vet'erum philosophorum senten- 10 aus dem Vatic. gr. 743 eine andere, viel reichtiae'Rom 1638) den Hauptv,ertreter ,der Bornoeo- haltigere Fassung derselben Slammlung - 577
mata ans Licht zog. Apophthegmata Patrum Stiick statt 190 - veroffentlichen. Eine bedeutstehen in Cot eli e r Eccle~siae graecae monusame Anregung brachte der Aufsatz F r e u de nmenta! I, Paris 1677; eine Neuausgabe erschien t h a I s Rh. MuS'. XXXV: Zu Phavorinus und der
1923 in W. B 0 us set Apophthegmata. SlchlieB- mittelalterlichen Florilegienliteratur. Eine Notiz
lich hat die Biblio,theca graeca des I. A. F a b r i - bei Suidas, der dem Phavorinos ein Buch Tywft0c ius dUrch ,den unheimlichen FleiB und die un- AO')'txeX zuschreibt, giht AnlaB zu einer Prufung
faBbare Belesemheit des Verfasser.s, wie auf allen der in Gnomologien iiberlieferten PhavorinosGebieten, so auch hier wirksarn gefordert. Die fragment,e und zu ciner ausfiihrlichen Mitteilung
erste Zusammenfassung der gedruckten Flori- 20 fiber das noch unedierte hochwichtige Florilegium
Paris. im Cod. Par. 1168, das als Hilfsmittel der
legien wird dem Ziiricher Kanonikus I. C.
Ore 11 i verdankt. Seirne Opuscula Graecorum Quellenanalyse fiir die in Betracht kommenden
veterum sententiosa et moralia (2 Bode., Lpz.
Gnomologien empfohlen wird. Die hier angeregte
1819 und 182;1) bie-ten natiirlich keine kritische Untersuchung wurde gleichreitig von S c hen k 1
Geschichte der ;Gnomologien, eine Aufgahe, deren und E I t e r von entgegengesetzten Seiten her in
befriedigender Losung auch heute noch groBe Angriff genommen und fiihrte bei heiden ForSchwierigkeiten entgegenstehen, wohl aber mne schern zu dem gleichen Ergebnis. H. S c hen k 1
bequeme Sammlung des bis dahin vorha\lldenen
wurde durch seine Epiktetausgabe auf FlorilegienMaterials. Dieses wurde in den nachsten Jahren studi,en gelenkt: Die~ Epiktetischen Fragmente.
vermehrt durch Bois!sonades Anecdota graeca 30 Eine Untersuchung zur trberlieferungsge-schichte
(Paris 1829-1833), die nehs:t anderem Geor- der griechischen Florilegien. S.-Ber. Ak3Jd. Wien
gidwe gnomologium - jetzt aueh Migne G. 117
CXV (1887) 443ff. Hier wird Ider Nachweis: erS. 1057-1169 - brachten.
bracht, daB der Kompilator des Maximus fiir die
Die methodische Behandlung gnomologischer profanen Sentenzen im wesentliehen eine SammProbleme begimnt der junge R its chI, der schon lung beniitzt hat, die! mit dem Florilegium des
1834 in seine~r Habilitationsschrift De' Oro et Par. 1168 die groBte Xhnlichked.t hat. In dem
Orione (Opusc. I 582ft.) ,ein verwandtes Thema Programmau£satz: Florilegia'duo Graeca, Wi-en I
behandelt hatte. 1839 folgte das Bonner UniverAkad. Gymn. 1888 veroffentlichte er ¢PtAOaoq;w'JJ
sit,atsprogramm Gnomologium Vindobonense (= lo')'o(, aus Pa,r. 1166 und (,Alachnov na!!a(,vi(Je[,~
Opusc. I 560ff.) aus Viud. theo!. 128. Weit urn- 40 aus Vind. theol. 128, in den Wien. Stud. XI eine
sorgfaltige Ausgabe des Florilegiums ~!!ta7:oY
fangreicher und bedeutungsvoller wurde auf dieaem ~biete ,die Tatigkeit von C. Wac h s m u t h,
uat, n!!OJ7:oy ftafJ'f}p,a. AuBero,rdentliche Forderung
der sich sofort 'den schwierigen Aufgaben zuverdankt dieses dornenvolle Arbeitsgebiet den
durch Jahrzehnte fortgefiihrten Studien E 1t e r s.
waudte, ,die Stobaios dem Bearbeiter bietet. Aut
Vora,rbeiten, die zum Teil in den ,Studien zu den
Was er in seiner Doktordissertation De Ioannis
griech. Florilegien' (B'erl. 1882) wieder abgedruckt Stobaei codice Photiano (188) und nachher fiir
sind, folgte die Ausga,be der ersten z;wei Bande Stobaios geleistet hat, daruher 8. Bd. IX S. 2549ff.
Ioannis Stob~ei Anthologium (Ber!. 1884). Die Leider :s.md die mellsten hierher gehorigen
spatern Bande III-V (1894--'1912) ood AppenUntersuchungen verstreut in Bonner Univerdix (1923) iibernwhm O. Hen s e. Durch de!s- 50 sitatsprogrammen e~schienen. Zunachst behansen lerschopfenden Artikel B.d. IX S. 2549ff. ist
delte E 1t e r einige Seitenzweige der gnomologidieses zentrale ProblemailerGnomologienio-r-schenLiteratur:SextiPythagoricisententiaeI.II.
Bchung in ·der Hauptsache zum AbschluB ge1891-1892, der griechische Text, der seit Ori·
bracht.., :IC., Wac h Is ill Ut h fand einen Weggenes beriihmten iSpruchsammlung, von der bis
genossen fiir seine Florilegienstudien in H.
dahin nur die lateinische Ubersetzung bekannt
Die l,s, dessen altester Auf,satz: Zur Literatur
war, Epieteti et Moschionis sententiae 1892;
der griech. Florilegien, Jahrb. f. Philol. CV (1872)
Euagrii Pontici sententiae 1892/93 (so weit auch
sich auf Wachsmuthsehe Arbeiten bezieht. In dem in Buchform als Gnomica 1. II [1892] erschienen).
kurzen, aber inhaltsreichen Beitrag: Eine QueUe Dann folgte die schon oben angefiihrte, grundd~i~ Stobaeus, Rh. Mus. XXX (1875) setzte er die 60 l egende Ahhandlung De Gnomologiorum GraecoEntstehung des Urflorilegiums ins 1.--l2,. Jhdt.
rum historia atque origine commentatio in neun
n. Chr. (v 0 r Chr. hei v. Wi 1a mow i t z Einl. i. Teilen (254 Seiten) 1893-1896, da\zu ein Corollad. gr. Trag. 171 list ein Druckfehler). Eine Preisrium Eusebianum 1894/95 und Ramenta, 1897.
aufgabe der Berliner Akademie uber die Plutarchs
S. die g.ehaltvollen Besprechungen von P. WendNamen tragenden Placita gab die Anregung zu Ian d in Byz. Ztschr. II 325f. und VII 445ft Eine
den Do x 0 g rap hi G rae c i (1879), die auf Ram. 12 angekiindigte Geschichte der Apophtheeinem Nachbargebiete v:erlaBliche Grundlagen ge- gmensammlungen ist leider nicht erschienen. Die
schaffen haben. Auch fiir die intensivere BearbeiE~hellung diesels dunklen Feldes hiitte gewill der
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Unt,ersuchung der Quellen ,des Ps.~Plutarch und
Op,OtWp,U7:U usw., die sich aIle durch ihre auBere
vor aHem ,des Diogenes Laertios neue Wege geForm schon auf den ersten Blick voneinander
offnet (W. Gem 0 11 Das Apophthegma, Wien
unterscheiden, nicht ohne weiteres einreihen, da
1924, verfolgt wesentlich andere Ziele). Aueh die
sie bald als ,,/1J eOp,'fj, bald als anoq)'f)s'Yfta oder
&noftv'fjp,o'JJsvftU auftreten kann. Sie ist in ihrer
wiederholt. in Aussicht gestellte Gesamtausgabe
der Gnomologien, fur die er ein gewaltiges Matebesonderen Eigenart nur aus ihrer Entstehung,
rial gesammelt hatte, kam nicht zur Ausfuhrung.
zu erkH1ren. Der erste Verfasser bzw. Sammler
Nur ein Teilgebiet fand eine erschopfende D~rvon xes"iat, der in del' Uberlieferung erwahnt
steHung in den T'JJwfttua op,OtWftU7:U des 8okrates,
,vird, ist der Kyniker Metrokles, der auch der
Plutarch, DemophiloSJ, Demonax, Aristonymos u. a. 10 Erfinder des Namens und in gewissem Sinne der
I~V 256+ 6281., Bonn. Kaiserprogr. 1900-1904.
Gattung gewesen sein diirfte. Das Wort x{!elu
Von Wi,chtigkeit wurden die Mitteilungen
oder x{!e"iat hat - urspriinglich Ineist mit einem
iiber mit tel a I t e r 1 i e hen be r set z u n Adjektiv verbunden - die Bedeutung ,Bedarf',
gen. 80 war die schon um 250 n. Chr. von Ori~
,was man zu etwas braucht', auch ,Utensilien',
z. B. x(}e"iut Vo.V7:t'Xo.l == ,Schiffsbedarf', ,was man
gines c. Celsum p. 397 zitierte G.~Sammlung des
fiir ein Schiff oder auch zur Schiffahrt braucht'.
S Ie x t u sPy t hag 0 ric u s bis 1891 nur in
In diesem Sinne wurde das Wort von Metrokles
einer lateinischen tJber;setzung des Rufinus und
aus syrischen B,earbeitungen bekannt ~s. o. 8. 86).
verabsolutiert zu ,Lebensbedarf' und angewandt
Dher syrische trbersetzungen s. A. B au m s tar k
auf eine Sammlung von Spriichen, Apophthegmen
Lucubra.tiones Syro-Graecae in Jahns Jahr. SuppI. 20 und Anekdoten, die man auswendig lernen soIl,
urn sie in allen Lebenslagen zur Ermunterung
XXI (1894) 473-490 und V. Ryssel Neuaufgefundene graeco-syrische Philosophenspriiehe
und Befestigung in der einmal angenommenen
uber die Seele, Rh. Mus. LI 529ft. Fur slawische
philosophischen Lebenshaltung bereit zu haben.
tfbersetzungen kommt auBer den Arbeiten von
In dem kynischen Erziehungsroman AtO'Y8'JJOV~
Jag i c (s. o. 8. 83 und fun 8pomenik der sern(}iiot~ des Eubulos (bei Diog. Laert. VI 31) ist
blsehen Ak. XIII, BelgI1ad 1902), Miehailov und
das in der Weise auf Diogenes von Sinope tiberSemenov, besonders das leider in russischer
tragen, daB dieser die Kinder des Xeniades
Sprilche von Dichtern und andern Schriftstellern
Sprache geschriebene, sehr ausfuhrliche Werk
von M. N. S per a n ski j in Betraeht: lltrherauswendig lernen HiBt. Das zeigt, wie verbreitet
setzungssammlungen von Spriichen im ·slawisch- 30 die Tendenz im Kynismus der Generation nach
Diogenes war, wenn dieser selbst bei seiner Verrussischen Schrifttum', l\foskau 1904, 577 und
255 S., hrsg. von der kais. Gesellsch. f.. rus~.
achtung aIler anderen Philosophen auch wohl
Gesch. u. Altertumer ,bei der Moskauer Ullversleher Apophthegmen, die man spater sammeln
tat, nach K rum b a c her s Urteil Byz. Ztschr.
konnte, produziert als die Ausspriiche von andern
XVI330 eine ,groBartigeZusammenstellung der G.gesammelt haben diirfte.
Obwohl die Literaturgattung der xe'ela sehr
und Spruchliteratur im slawischen Gewande. Das
Werk darf niemand, der sich mit der griechischen
bald nicht mehr auf die Kyniker beschrankt
Florilegienliteratur befaBt, unbenutzt lassen'.
blieb, sondern groBe Verbreitung gewann, hat
Der erst durch K rum b a c her zum Range
sie doch bis in spate Zeit charakteristische Ziige
einer eigenen Wissensehaft erhobenen By zan - 40 ihres Ursprunges bewahrt. Die Bedeutung des
tin i s t i k verdankt aueh die' GnomologienforWortes x{!elu als dessen, was man fur das Leben
sehung reiehliche Forderung. Die bibliographibraucht, und was dafiir niitzlich ist, blieb Doeh
schen Notiiwn der Byz. Ztschr. unterrichten ant
den Progymnaslllatikern bewuBt (vgl. Theon progymn. V 27: SlQS7:Ut ~e xeelu ua7: e~oxf;'JJ, 07:t
bequemst,en uber in~ und ausHindisehe Neuerscheinungen, besonders uber die zahlreichen von rusftiiAAOV 7:WV aAAW'JJ neo~ noAAa x{!eteO~'fj~ e07:{, 7:0
sisehen und grie:chisehen Gel.ehrten veroffentlichPiC!) und Hermog. 3: X(jEla e07:l'JJ . . • • •.• wf:
ten kleineren 8ammlungen. Von K rum h a e her
en" 7:0 nAe'107:o'JJ X(}'fjolftov 7:t'Vo~ E'JJeuu). Ebenso
wurde aueh ein Preisausschreiben der Miinchener
weisen die Bestimmungen der besonderen Eigenart der X(}tla gegenuber der 'Y'JJeOft'Yj und dem anoAkademie veranlaBt, die 1901 einen Betrag von
1500 IVI flir eine ,bibliolgraphiseh~literarhistorische 50 fW'fjp,o'JJEvp,a bei den Progymnasmatikern noch
tJbersicht der griechilschen Gnomologien und ihrer
auf den kynischen Ursprung unter den DiogenestJberlieferung' aus,sietzte. Da in mehr als vier
schiiletn hin. Vom anop,'JJ'YJftoVSVflU unterscheidet
;fahren keine einzige Arbeit einlief, wurde das
sich die X(Jsla durch die Kiirze (Hermog. 3):
Prei&aussehreiben nieht wiederholt. Die in der
Diese Forderung ergibt sich aus dem urspriingTat auch heute noeh ungeheure Sehwierigkeit der
lichen Zweck, zu dem man sie jederzeit zur Hand
Aufgabe hat Bewerber abgeschreckt. Behon die
haben muB, von selbst. Von der 'YVWp,'fj unterraumliche Ausdehnung der notwendigen Forscheidet sie sich dadurch, daB sie nicht wie diese
schungen in den Bibliotheken von Oxford bis
immer in einer Aussage bestehen muB, sondern
auch in einem Apophthegma oder der Erzahlung
Jerusalem, von Moskau bis Madrid und weiter
muBt;e entmutigen. Doell sind inzwisehen von 60 einer Handlung bestehen kann (Theon 5, ahnlich
einer Reihe wiehtiger Bibliotheken (Vaticana,
Hermog. 3). Hierin zeigt sich die Ankniipfung
Ambrosiana u. a.) .sehr so-rgialtig gearbeitete Kaan Diogenes, der lieber noch als durch einen
taloge im Druck ersehienen, die diese gewaltige
Ausspruch oder durch eine pointierte Antwort
durch eine stillschweigende Handlung seine UberArbeit einigermaBlen erleichtern.
[Konstantin Rorna.]
zeugung zum Ausdruck brachte, ganz besonders
deutlich. Eine weitere Unterscheidung besteht
Zusatz 1 zu S. 75:
nach den Progymnasmatikern darin, daB die x{!ela
Die X{!slu iln antiken Sinn HiBt sich in die
Reihe der 'Yvwftat, ano(f#f-'Yflu7:a, ano u'JJ'Yjp,o'JJwp,a7:a,
immer el~ nt20ownoy a'JJu(ff-{!87:o.t und daB ihr In3
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halt nicht unmittelbar eine allgelneine Maxime
auflosen lassen. Die Grenzen zwischen eigentauszudriicken braucht, sondern sich auf eine konHeber Gnomenliteratur und zusammenhangenden
ethischen Schriften, die im archaischen Reihenkrete Situation beziehen kann. In beidem druckt
sich die VorHebe des Diogenes fiir das PersonstH geschrieben sind, sind also in dieser alten
liehe, Konkrete und Anschauliche aus. Wenn
Zeit flieBend. Umgekehrt ist aber in diesen Falendlich Theon als letzten Unterschied anfuhrt,
len auch die aus auBerlich unverbundenen EinzeldaB die YVcOftrj sich immer auf ein EV 'tq> fJlq>
spruchen, wie sie z. B. in der von Friedlander
Xgljo(,ft0V beziehe, wahrend die xeela auch urn
(610f.) besonders behandelten avo1Jft0ve;-Reihe aufdes bloBen xag(,ev'1:(,ap,o; willen da sein konne,
treten, bestehende Schrift das zusammenhangende
,ft'f}~ev exovoa {3uvqJeAe;' , so scheint das zwar im 10 Werk e i n e s Schriftstellers, und die spater so
Widersprueh zu stehen mit Theons eigener Herhaufig werdenden Sammlungen von Spriichen
verschiedener Schriftsteller sind etwas der Gatleitung des Begriffes der x(]cla von dem Xg!;(,w~e;, illustriert aber gerade durch diesen Widertung nach davon verschiedenes, wenn auch gelegentlich in Werken der ersten Art sich fremdes
spruch vortrefflich die Herkunft del' xeela aus
dem xvv(,ap,6~ der Wende des 4. zum 3. Jhdt., in
Gut finden mag, das aber der Autor sich dann
in irgend einer Weise wirklich zu eigen gemacht
dem auch haufig die Freude an der witzigen
Pointe den Zweck der moralischen Belehrung
zu haben pflegt.
[K. v. Fritz.]
oder Paraenese iiberwucherte.
Grabaei. Plin. n. h. III 144 fuhrt sie unter
Erst bei den Romern, die schon durch die
den Stammen, die das Gebiet zwischen Lissus
Ubersetzung von xeela durch sententia beweisen, 20 und Narona bewohnen, an (eo tractu fuere LadaB ihnen die urspriingliche Bedeutung des Worbeatae [Bd. XII S. 245], Endirztdini [Bd. V
tes fremd geworden ist, verliert die xeela dann
S. 2553], Sasaei [Bd. II A S. 55], Grabaei
allmahlich jede Beziehung zu ibrem historischen proprieque dicti fllyrii et Taulantii [Bd. IV A
S. 2526ff.] et Pyraei). Da Zip pel D. rom. HerrUrsprung, und wird aus ihr das Gebilde, das
man heute als Sentenz oder Chrie zu bezeichnen
schaft in Illyrien lOin dem Ausdrucke des Plipflegt. Aber noch Quintilian (s. d.) wiederholt
nius proprie dicti Illyrii die Bezeichnung fur
die Einteilung der x(]ela in ihre verschiedenen
die im mittleren Teile der adriatischen Kiiste
Formen durch die Progymnasmatiker, die eigentetwas nordlich des Drilon wohnenden Illyrier
lich nur auf die alte x(]ela sinnvoll angewendet
sieht (0. Sppl.-Bd. V S. 312), so werden die Wohl1werden kann, da nur diese die verschiedenen 30 sitze der G. am Drilon zu suchen sein. K r a he
Gruppen zu einer Einheit zusammenfaBt. Vgl.
Indogerm. Bib!. III. Abt. 7. Heft 88 glaubt, auch
G. Rei c h el Quaest. Progymnasmaticae (Lpz.
an dem Namen der G. die Ubereinstimmung illy1905) 14 u. o.
[K. v. Fritz.]
rischer Orts- und Personennamen beziiglich des
Grundelementes grab nachweisen zu konnen.
Zusatz 2 zu S. 76:
Flir die Entstehung und alteste Geschichte
Vgl. auch K r a he 24. 76.
[Max Fluss.]
de,r Prosagnomen sind vor allem die Fragmente
S.2100 zum Art. Haartracht und Haarschmuck:
der euhischen Schriften Demokrits sehr wichtig,
Haartracht der romisehen Frau. Die Golddie gerade im Zusammenhang mit der Spruchmiinzen des J. Caesar aus dem J. 46/45 v. Chr.
dichtung von P. Friedlander in seinem schonen
zeigen eine einfache griechische H.: MittelAufsatz vno{}ijxa(, im Herm. XLVIII 603 ein- 40 scheitel, eine langs der Stirn eingerollte Haarstrahne (Stirnrolle), die am Hinterkopf mit dem
gehend behandelt worden sind. F r i e d 1and e r
hat dort sehr wahrscheinlich gemacht, daB es
iibrigen Haar zu einem Knoten zusammengefaBt
mindestens zwei ethische Schriften des Demokrit
wird, eine Mtinze des J. 44 v. Chr. eine ahnliche
gab. Von diesen muB sich die eine, welche von
Tracht: die Stirnrolle wird in Ohrhohe riickwarts
Dionys dem GroBen bei Euseb. praep. eVe XIV
gelegt und mit dem iibrigen Haar, das halblang
geschnitten ist, anl Hinterkopf zu einem Locken27, 4 als vno{}ijxa(, zitiert wird, im Katalog der
alexandrinischen Bibliothek aber einen andern
knoten abgebunden (v. Bah r f e 1d GoldmiinTitel gehabt haben muB und vielleicht mit der
zenprg. Taf. 9-13. 14-16).
Schrift 'AftaJ..{}ela; xs(]a; des bei Diog. Laert. IX
Die Modefrisur des 4. Jahrzehnts V. ChI'. ist der
7, 13, 46 erhaltenen Thrasyllkataloges identisch 50 Scheitelzopf. Ihn tragen die Frauenportrats der
ist, aus kurzen einzelnen Sprficben, die aber
Miinzen des M. Antonius: das Seitenhaar wird
quer in zwei oder mehrere Teile geteilt und
dennoch untereinander in einem gewissen Zusammenhang standen, zusammengesetzt haben, wahbei dem Quinar des J. 43 V. Chr. am Hinterkopf
rend die andere mit dem Titel ne{!t Gv{}vp,l'f}~
zu einem Knoten aufgesteckt, das iibrige' Haar
langere zusammenbangende Ausfiihrungen entliegt als Scheitelzopf yom Wirhel bis zur Stirn
hielt. Auf der anderen Seite zeigt Friedlander
auf der Mittellinie des Kopfes auf und biegt
jedoch auch, daB das Aneinanderreihen auBerlich
dort in einer Schleife urn (Abb. 1), bei dem
nicht oder wenig verbundener Satze iiberhaupt
Quinar des J. 42 V. Chr. fallt der Haarknoten
eine archaische Stilform ist, die auch auf anfort, und der Scheitelzopf beginnt in Ohrhohe
deren Gebieten auftritt, fiir die ethisehe Parae- 60 (B abe Ion Monnaies de la Republ. I 169 Abb.
nese aber ganz besonders geeignet ist. In diesem
im Text, 168 nr. 32, vgl. die Miinzen der Stadt
Zusammenhang gewinnt dann die Beobachtung
Eumeneia der J. 44-40 V. Chr. [Abb. 2] und
vielleicht eine gewisse Bedeutung, daB auen die
dieselbe Scheitelfrisur mit Haarknoten am Hinter~
sieher der zusammenhangenden Schrift neg;' evkopf und ungeteiltem gewellten Seitenhaar Ny{}vftl'fJ~ angeh6renden Fragmente B 3 und 191
Carlsberg 1907. 595). Die Miinzen der J. 39-35
Diels, wenn man nur die verbindenden Partikel v. Chr. zeigen den Scheitelzopf mit Nodusbausch
weglaBt, sich sehr leicht in lauter gnomenhafte iiber der Stirn. Die iibrige Frisur ist die gleiche
Einzelsatze, die auch fur sich bestehen konnen,
wie vorher (v. Bahrfeld t Taf. IX 2-7, vgl.
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Fortfall der Scheitelflechte mit Nodusbausch
nber der Stirn; statt ihrer tragt man bisweilen
den einfachen Scheitelzopf (W y n d ham Collection Leconfield Tat 45), eine Frisur, die sich
vereinzelt bis in flavische Zeit halt. Auch in der
Breite der Stirnrolle liegt iiber dem Mittelscheite~
ein schmaler Zopf oder an Stelle des Nodnsbausches eine besonders hervorgehobene quergelegte gewellte Haarstrahne. Haufig ist auch
"..~-...::
...
10 eine Frisur, die die Stirnrolle quer in mehrere
. ;- _
in Melonenart eingerollte Teile teilt (Frauenkopf
~
~
Privatbesitz Amelung, Kopf in Chagnon Esp eran die u Bas-Reliefs II 1343). 1m Nacken hangt
•
ein tiefsitzender zopfartiger Haarknoten oder ein
, ~ 'Nackenzopf. Beibehalten werden die kleinen
A~
Schlangenlocken auf der Stirn, der mehr oder
C
weniger stilisierte Ohrbausch und die beiden
Abb 1
Abb 3
groBeren Schlangenlocken seitlich am Halse.
.
.
Eine andere schlichte Frisur kammt das Haar
lin B ern 0 ull i Rom. Ikon. II 1, 114 Fig. 15, 20 seitlich yom Mittelscheitel herab und schlagt
A.-E. 3049). Charakteristisch ftir die Frisur des
die Seitenhaare tiber dem Ohr nach innen ein
4. Jahrzehnts v. Chr. ist der tief am Hinterkopf (Gratidia Vatican Hekler Taf.162). Eine Frisur
aufgesteckte Nackenknoten (Aureus v. Quelen),
der Ara Pacis zeigt eine Tracht mit Mittelscheitel
er wird aus zwei gerollten Haarstrahnen geund schlichtem Seitenhaar, das sich tiber dem
bUdet, die nebeneinander schleifenartig gegen
Ohr in einem Bausch von dem Kopf abhebt
den Hinterkopf liegen und von ihren End- (Relief Florenz Uffizien B run n - B rue k ill ann
strahnen abgebunden sind (Frauenkopf Berlin).
Taf. 402), die tibrigen Kopfe tragen eine HaarDieser Knoten, etwas vergroBert, wird schon in tracht mit Mittelscheitel und schlicht von der
der spatrepublikanischen-friihaugusteischen Zeit Stirn zum Hinterkopf zuruckgekammtem Seitenzu der sog. claudischen Zopfschleife (S t e i n i n - 30 haar, dieselbe Frisur tragt noch die Livia des
g e r Bd. VII S. 2136). Die Stirnrolle ist bis- Pariser Cameos (R 0 den w a I d t D. Kunst d.
weilen ungeteilt oder gliedert sich in einzelne Antike 2 569), die sog. Iulia tragt dazu den
Abschnitte, dahinter liegt kranzartig ein schma- hellenistischen Scheitelzopf, der vom Nacken aufler Zopf. Die Ohren sind meist unbedeckt oder
warts bis auf den Wirbel aufgesteckt wird.
werden leicht vom Baar gestreift. Der Nodus- Hieran schlieBen mehrere Frisuren an, die das
bausch tiber der Stirn zeigt eine groBe Varia- Haar seitlich vom Mittelscheitel in Wellen herabtionsmoglichkeit, es gibt den einfachen und den kammen, in drei Wellen (Boll. d'Arte X S.221f.
zweigeteilten, er wird quergeteilt oder durch Abb.3-6), in vier Wellen (Bernoulli II 1
Zopfe eingeschntirt, auch mit Bandern abgebunS. 220 Abb. 42). Die Antoniaportrats auf den
den. Vor dem Ohr liegt eine groBe Locke, zwi- 40 Miinzen (gest. 37 n. Chr.) zeigen die Wellen unschen Nodus und Seitenhaar mehrere kleine regelmaBig angedeutet oder das Haar in drei
Schlangenlocken, die auch iiber die ganze Stirn tiefe rundriickige Wellen gelegt, die sieh quer
verstreut sind, seitlich im Nacken hangen oft tiber den ganzen Kopf hinziehen (Abb. 4). Eine
zwei groBere herab (vgl. Mtinze von Bah r f e I d t
Taf. IX 2-7). Beliebt ist ferner eine Frisur
mit Scheitelzopf und Nodusbausch, die eine
Stirnstrahne gei;ondert von dem tibrigen Seitenhaar in Wellen legt (H e k Ie r Bildniskunst
207 a, A.-E. 3340-3341) und eine andere, die
die gewellte Stirnstrahne kurz vor dem Ohr in 50
zwei Teile teilt und sie nacheinander einrollt
(Gaz. Arch. I Taf. 31). Von altgriechischen Frisuren tragt man in dieser Zeit die Melonenfrisur . (S 0 m mer Bd. VII S. 2127) und eine
Abb.4
griechische Idealfrisur, die das Haar in der Mitte
scheitelt und seitlich tiber der Stirn nach hinten
ahnliche Frisur mit einer Reihe von Ringellocken
herabkammt.
tiber der Stirn und einem Haarbausch vor dem
In friihaugusteischer Zeit wird anfangs noch
Ohr kommt haufig vor (A.-E. 1006). Anzudie Zopftracht mit Nodusbausch getragen, be- schlieBen ist der Liviakopf in Kopenhagen (Nyliebt ist eine Variante dieser Haartracht, die den 60 Carlsberg Katalog 1907. 614), hier wird das Seikranzartigen Zopf urn den Vorderkopf bis nahe tenhaar in fiinf tiber den ganzen Kopf lauauf die Stirn ruckt. 1m Nacken hangt die Zopf- fende Wellen gelegt. Die Miinzen der Livia der
schleife, vor dem Ohr liegt das Haar in einem J. 21/22 n. Chr. (Abb. 5) haben eine breite
Ohrbauseh, ein Motiv, das dem altgriechischen Stirnstrahne in Wellen gelegt, ebenso Po u I sen
Typenschatz entlehnt ist. Es findet sich bereits
(Portratstudien i. Nordital. Prov.-Mus. 79/80).
in spatrepublikanischer Zeit (Brising Antik Diese wird hinter den Ohren eingerollt und im
Konst i. Nat.-Mus. Taf. 48). Die eigentli(}he au- Nacken zu einem Zopf oder dem tiefsitzenden
gusteische Tracht ist charakterisiert durch den
zopfartigen Nackenknoten der alteren Mode zu-

Arndt-Bruckmann Portrats Taf.61f.).
Scheitelflechte mit Nodusbausch in Verbindung
mit der Stirnrolle zeigt die Oktaviafrisur des
Aureus V. Quelen, bemerkenswert sind zwei an
der Stirnmitte sich von der Stirnrolle ablosende
Strahnen, die einzeln eingerollt werden (v. Bah rf e I d t Taf. IX 1 [Abb. 3], vgl. Frauenkopf Ber-
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sammengefaBt. Neu iet die Formulierung des
kleinen Nackenzopf. Ein Zwischenstadium zwiZopfes auf den Miinzen der Antonia, er wird hier schen diesen beiden zuletzt beschriebenen Frizu einer losen Schleife im Nacken vereinigt,
suren ist in dem Typus der Haartracht der Ocbisweilen zeigt dieser Zopf drei Einschnitte.
tavia (gest. 62 n. Chr.) zu erkennen, die LockenDie Modetracht zur Zeit des Tiberius kurzt partieen sind noch deutlich durch einen Scheitel
das Seitenhaar und lost es in Locken auf, die getrennt, rlicken aber in der Richtung auf den
in einem altgriechischen Schema oder in Reihen
Oberkopf naher zusammen. Beliebt werden jetzt
iibereinander angeordnet werden oder einfach die sehr groBen Hakenlocken. Seitlich hangen
nebeneinander aufgereiht sind. Am Beginn der
zwei Spirallocken auf die Schultern. Eine andere
Tiberiuszeit steht das sog. Livillaportrat des 10 Baartracht derselben Fiirstin erinnert an die alte
Pariser Cameos. Die Lockenpartie des SeitenTracht der Livia auf den }Iunzen mit der Umhaares zeigt ein klassizistisches Schema, iiber
schrift der Salus Augusta. Die Haartracht der
den l\iittelscheitel liegt wie bei der sog. Iulia
Octavia ist natiirlicher als die der Agrippina,
der Ara Pacis der Scheitelzopf. 1m Nacken hangt
deren Moden die Schere des Friseurs verraten.
ein Flechtenzopf, und seitlich fallt eine gedrehte Die letzte auf den Miinzen dargestellte Gemahlin
Spirallocke auf die Schultern. Denselben Typus Neros Poppaea Sabina (62-65 n. Chr.) andert
der Frisur zeigen Portrats Agrippina d. X. (Vedie Mode dahin, daB nun die aufgelosten Seitennedig A.-E. 2612/13, Pergamon Athen. Mitt.
teile sich iiber dem Scheitel vereinigen (vgl. die
XXXV Taf. 26, 2). Seitlich hangt je eine Schlan- letzte Frisur der jiingeren Agrippina), charaktegenlocke auf die Schultern. Ein anderes Locken- 20 ristisch ist der kurze schon in Augenhohe aufschema zeigen die Miinzen derselben Fiirstin (gest.
horende Lockenteil. Diese Tracht iet die Vor33 v. Chr.); die hakenformigen Locken ordnen sich lauferin des flavischen Lockentoupets. Eine hieran
in drei Reihen, der Lockenteil ist wie bei dem anschlieBende Mode, die auf einer Domitillavorhergehenden Schema rechteckig (Abb. 6). Seit- miinze (gest. vor 69 n. Chr.) vertreten ist, HiBt
lich hangt eine Spirallocke herab
erkennen, daB der Lockenteil iiber dem Vorder(Marseille Esperandieu III 2465,
kopf bereits einen groBeren Raum einnimmt, die
Madrid Prado A.-E. 1607/09). Ein
Lockenteile enden in einem spitzen Winkel gegen
dritter Typus lost den viereckigen
das Ohr, im Nacken hangt eine lange ZopfLockenteil in vier Langslocken auf,
schleife. Hier anzuschlieBen ist das Portrat in
die in der Art der Melonenstrah30 Neapel der sog. sitzenden Agrippina (A r n d t nen gebildet sind (Schweitzer
Bruckmann Taf.713/14). Ein weiterer Typus
Antiken i. ostpr. Privatbesitz Taf.
ordnet nach dem Vorbild der archaisch-griechi17/18). Die Baare am Binterkopf
schen Lockenfrisur die Locken in drei Reihen
sind in naturalistisch gebildete Weliibereinander an (Samml. Beyl A.-E. 3747/48).
len gelegt oder, wie spater in clauAbb 6
Der Lockenteil ist gegen das Ohr hin breiter gedischer Zeit, in Melonenstrahnen
.
worden und scharf in gerader Linie gegen das
aufgelost. Um den Kopf liegt bisweilen ein Seitenhaar abgeschnitten. Die erste Lockenreihe
schmaler Zopf. Eine weitere Frisur Agrippina liegt auf der Stirngrenze auf. Die Ohren sind
d. X. zeigt das Vorderhaar in mehrere Wellen wie bei den vorhergehenden Frisuren von dem
gelegt. Hier anzuschlieBen ist eine Frisur mit 40 Baar unbedeckt. Eine Variante dieser Tracht
vier rechteckigen Baarwellen, iiber der Stirn liegt kammt das Vorderhaar bis auf den Augenbrauenein schmaler Kranz von Ringellocken, die sich bogen in die Stirn und teilt es senkrecht in
vor dem Ohr zu einem Lockenbiindel vereinigen Locken auf (A mel u n g Kat. I Taf. 6 nr. 45),
(Munchen Glyptothek 316, vgl. Cyrene Afr. Ital.
eine andere Baartracht teilt das Vorderhaar in
II Taf. 1/111).
Langsrichtung in vier Strahnen auf, und jede
Die Miinzen der jiingeren Agrippina (49-59
von ihnen wird in eine 8chrnale Haarwelle gen. Chr.) zeigen eine Haartracht mit halbrund ge- legt (Mon. Piot 21 Taf. 7/8). Zur Befestigung
schnittenem Lockenteil (vgl. Toulouse Esp e- dieser Frisur waren Schniire notig, iiber die das
ran die u II 1000). Seitlich hangen zwei Spiral- Haar gelegt wurde, oder chemische Mittel, etwa
locken herab (Abb.7). Eine Baar50 Lacke. Das Baar am Binterkopf wird noch
tracht claudischer Zeit lost allmahimmer zu einem Zopf zusammengefaBt. Ein weilich den ganzen Seitenteil in Locken
terer gleichzeitiger Frisurentypus zeigt eine Weiauf, das Baar wird radial vom
terbildung der spataugusteischen Wellentracht,
Scheitel in Strahnen geteilt, die
das Seitenhaar wird ganzlich in acht bis zehn
in Melonenart eingerollt werden
kleine rundriickige Wellen aufgeteilt, bisweilen
(R 0 den w aId t D. Kunst d. Anwerden je zwei zu einer Doppelwelle zusammentike 2 Taf. 36, Kopen.hagen, Ny- ~ ~ ~
gefaBt. fiber der Stirn liegen eine oder zwei
\ \\~
Reihen von Ringellocken, vor dem Ohr hangt
Carlsberg Katalog 1907. 639).
In neronischer Zeitwird noch "- ~~
ein kleines Lockenbiindel.
Die Baartracht der flavis~hen Zeit ist an den
anfangs die claudische Lockenmode
\) ~ 60
mit halbrundem Lockenteil getraAbb.7
Miinzen Domitians mit den Portrats der Iulia
gen, die Lockenpartie besteht aus
und der Domitia abzulesen. Die Modefrisur ist
vier iibereinander liegenden Lockenreihen (Miinze das flavische Lockentoupet, dessen Variationen
der jlingeren Agrippina d. J. 54 n. Chr.). Die sich durch GroBe und Form unterscheiden. 1m
Miinzen 'derselben Fiirstin d. J. 55 n. Chr. zeigen Laufe der Entwicklung nimmt der Lockenteil
eine Baarmode, die den ganzen Vorderkopf in an Hohe und Umfang zu. Die Haare am HinterLocken auflost. Seitlich wird das Haar hinter kopf werden gern in Melonenstrahnen gelegt
dem Ohr beginnend eingerollt und endet in einem
oder in zahlreiche kleine Zopfe geflochten und
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bald zu einem Zopf, bald zu einem I{noten auf an die der flavischen Zeit an. Charakteristisch
dem Wirbel, einem fiachen Flechtennest am fur die traianische Haartracht ist die Perrucke.
Sie entwickelt sich aus dem flavischen LockenHinterkopf oder zu einem groBen Strahnen- oder
aufbau. Gegen die Stirn wird sie stets von einer
Flechtennest auf dem Hinter- und Oberkopf zusammengefaBt. Diese letzte Form geht in traiflachen Stirnrolle begrenzt, die seitlich in einer
anischer Zeit weiter.
zusammengerollten Spirallocke eudet. Eine fruhe
Den Ubergang der neronischen zur flavischen
Form zeigt diese Stirnrolle an einen sichelformigen flachen Lockenaufbau angesetzt (A mel u n g
Tracht zeigen einige Miinzen der Iulia (81-91
Kat. I Taf. 35 nr. 33). Die Locken sind in Reihen
n. Chr.) und Domitia (81-96 n. Chr.), auf denen
das Lockentoupet noch fiach dem Kopf anliegend 10 geordnet oder liegen in naturlicher Anordnung
gebildet ist (Abb. 8). Die Locken werden in nebeneinander. AuBer der Perrucke in Lockenform gibt es die verschiedensten Variationen der
ungeteilten groBen Haaraufsatze, die fast ausnahmslos die Sichelform der spatfiavischen Zeit
aufweisen. Sie bestehen aus mehreren fiachen
Haarrollen, die ubereinander gelegt sind (A meI u n g Kat. I Taf. 50 nr. 261 und
Abb. 10), oder die Sichelform ist
aufgeteilt in einzelne schmale '
20 quergelegte Haarrollen oder Zopfe
(Hekler Bildniskunst 243b.AmeAbb.8
Abb.9.
1ung Kat. I Taf. 86 nr.716). Diese
Haaraufsatze tragen gern in der
Reihen gelegt, es sind groJ3ere und kleinere ge- Mitte einen LockenstrauB oder
offnete Ringellocken oder senkrecht zum Schadel mehrere flache senkrecht gestellte
Haarrollen (Stuart Jon es Museo
eingerollte groBere Locken. In denselben Kreis
gehoren die Portrats Not. d. seav. 1913 S. 137
Capitol. Taf. 50, Cat. Brit. Mus.
Abb.16 und Arndt-Bruckmann Taf.742.
Sculpture III Taf.17 nr.1925).
Abb 10
Die charakteristische Frisur der flavischen Zeit Diese Ietzte Tracht zeigt weitgehende Verwandtzeigt ein iiberhohtes Lockentoupet. Wahrschein- 30 schaft mit der Frisur der Matidia (98-117 n. Chr.).
lich kamen bei seiner Fertigstellung wieder Lacke
Die Variationen dieser Tracht sind sehr zahlreich.
zur Anwendung. Es zeigt eine verschiedene 'sieh Daneben ist ein anderer Haaraufbau modern, der
entwickelnde Form, z. B. liegt es als schwach ge- aus zwei hintereinander liegenden Scheiben bewolbter Wulst auf dem Vorderkopf bis an den obe.. steht (Venedig Museo Arch. Sala III nr.20, an
Stelle der fiachen Stirnrolle ist ein schmaler
ren Rand der Stirn (Abb. 9). Die Ohren sind haIbbedeckt, davor ziehen sich die Locken in einem Zopf getreten, dieselbe Frisur dreiteilig A. m ~ Bausch auf die Wauge, seitlich hangen Spiral- 1u n g Kat. I Taf. 8 nr. 52. B ern 0 u II i II 2
lockenherab(OlympiaBildwerkeTaf.63,6).Diemei.. Taf. 34). Die Stirnrolle wird breiter und ist an
sten flavischen Frisuren zeigen ein hoheres Locken- ihrem Rand durch eine Naht eingefaBt. Die Biltoupet, dessen Rohe der halben Gesichtshohe ent- 40 der der Mareiana (gest. 115 n. Chr.) zeigen iiber
spricht. Der Lockenwulst ist in seiner ganzen Aus- der iiblichen Stirnrolle zwei Reihen von quergelegten senkrecht stehenden Haarbauschen. Eindehnung gleich breit (Bernoulli 112 8.47 Abb.4)
oder wird nach den Seiten schmaler (jiingere fache Frisuren traianischer Zeit sind die einfache
Bauschtracht der Plotina (98-117 n. Chr.), die
Form) vgl. Stuart Jon e s Museo Capitol. Taf.50.
Gleichzeitig mit dieser Xnderung des Lockendas Vorderhaar iiber die Stirnrolle in einen Bausch
kranzes erhalt das Toupet eine in flacher Ebene legt, dessen Haarenden iiber der Stirnmitte zu
senkrecht sich iiber dem Kopf erhebende Sicheleinem Knoten zusammengefaBt
form, die Locken liegen samtlich in der vorderen
sind (Abb. 11). Eine zweite einEbene. Diese jiingere Form geht in die traia- fache Frisur scheitelt das Haar
nische Zeit iiber. Beide Formen des Lockenauf- 50 in del' Mitte und kammt es
baues kiirzen das Haar vor dem Ohr in gerader
schlicht seitwarts. fiber dem HinLinie, die runde Wulstform kennt auBerdem noch terkopf liegt ein groBer Flechteneinen haibrundenAbschluB, der etwas jiinger kranz, wie ihn ahnlieh auch die
anderen Portrats der traianischen
sein diirfte als die erste Form, der spateste Typus, der hauptsachlich mit der jiingeren Form Zeit zeigen. Bisweilen liegt ein
Abb 11
des. siehelformigen Toupets vorkommt, laBt den kranzartiges schmales Zopfche;n
Lockenkranz in einer schmalen ovalen Form vor um den Vorderkopf. Einen Uber.
dem Ohr enden (Stuart Jon e s Museo Capitol. rest der traianisehen Stirnrollenfrisur, zeitlich
Taf. 37 Sala d. colombe 20). Einen noeh starker dariiber hinausgehend, zeigt eine Buste des
iiberhohten Lockenkranz jungerer Form zeigt das 60 Miinchner Miinzkabinetts (F u r twa n g 1e r GemPortrait Arndt-Bruckmann Taf.727f. Das
men III 368 Abb.203). Das Haar am HinterHaar am Hinterkopf wird ganzlich in Zopfe, die kopf wird gern in Melonenstrahnen aufgelost oder
nebeneinander gelegt den .ganzen Hinterkopf be.. glatt zum Nacken oder Scheitel gekammt (die
decken, aufgelost und in der beschriebenen Art kleinen Haarflechten am Hinterkopf beschranken
als Zopf, Nest oder Kranz zusammengefaBt. Der sich auf fiavische Kopfe). 1m Nacken wird es
Zopf tritt in der spateren flavischen Zeit hinter in Zopfe geflochten und beide Flechtenbiindel
deln Haarkranz zuriick.'
links und rechts vom Scheitel zu einem Flechten..
Die traianische Mode der Haartracht schlieBt
kranz zusammengefaBt. Sie iiberkreuzen sich,
t
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und das rechte Strahnenbiindel greift iiber den
iiber das Flechtennest iibergreifen, eine Form,
die gleichzeitig bei der Frisur des breiten ZopfFlechtenkranz liber. Eine zweite Form schichtet
die Zopfe regelmaBig libereinander, im Nacken
kranzes aufzuweisen ist (London Brit. Mus.
greift ein Zopf liber den Flechtenkranz. Der
Cat. II Sculpture 1452). Statt des in Wellen
Haarkranz wird auch stilisiert wiedergegeben
seitlich herabgekammten Vorderhaares . tritt in
oder 4ie Flechten glatt gelassen. Auch der flavijlingerer Zeit gern eine einfache ungeteilte oder
sche Strahnenkranz ist noch bekannt. Die Munin einzelne Strahnen aufgeteilte Baarrolle ein.
zen der Marciana und Matidia zeigen ferner den
Hinter der Vorderpartie des Haares liegt bisgeschwungenen flavischen ]'lechtenkranz. Plotina
weilen ein schmaler Zopf. Beliebt sind statt
tragt die alte Zopftracht. Am Anfang der traiani- 10 seiner schmale Bander mit kleinen Bandrosetten,
schen Zeit steht eine komplizierte Haartracht
auch einmal ein kiinstlicher Zopf (durch die Stider Perrlicke, an ihrem Ende eine einfache Haarlisierung charakterisiert). Auch die MelonenDIode, die zu den Frisuren der Sabina (117-136
frisur ist modern. Es werden die Haare am
Vorderkopf oder am Hinterkopf in Melonenn. Chr.) und Faustina d. A. (138-140 n. Chr.)
iiberleitet. Am Anfang der Regierung Hadrians
striihnen aufgelost. Den fibergang zur Tracht
werden noch die traianischen Haaraufsatze geder jiingeren Faustina (161-175 n. Chr.) bildet
eine Frisur, die diese Fiirstin selbst noch tragt,
tragen. Die spatere Frisur der
Sabina (Abb. 12), die anfangs
das gewellte Vorderhaar wird hinter den Ohren
gleichfalls den traianischen Kopfeingerollt, liber Ober- und Hinterkopf liegt ein
20 Flechtenkranz (Abb.14).
putz tragt, zeigt das Haar in
der Mitte gescheitelt und auf
heiden Seiten von den Ohren gegen den Wirbel gelegt, ebenso
das Haar am Hinterkopf, dann
wird es in einem groBen Flechtenkranz auf den Hinterkopf zusammengefaBt (vgl. ferner den
Kopf A r n d t - B r u c k man n
Taf. 177f., der liber den Mittelscheitel zwei
~
kleine gerollte Haarwellen aufweist wie Kllpfe 30
~
traianischer Zeit). ...tiltere Elemente in groBerer
Abb. 14
Abb. 15
Abb. 16
Einfachheit zeigt ferner ein Kopf in Madrid
A.-E. 1677/78. Genleinsam ist der Haartracht
Ein Kennzeichen der Haartracht der Antonine
'zur Zeit der Sabina und alteren Faustina bis
ist das Seitenhaar, das vom Mittelscheitel his
gegen die Mitte des 2. Jhdts. n. Chr. ein sehr iiber die Ohren herabgekammt wird (Abb. 15),
.groBer Flechtenkranz liber den Hinterkopf, er
ferner ist fur diese Zeit charakteristisch der zuwird in der Form des traianischen Zopfkranzes
erst kleine, spater groBere Nackenknot~n, der
getragen, liegt jedoch weiter liber dem Hinterzur Zeit der Crispina den ganzen Hinterkopf
kopf und HiBt nur eine schmale Stirnpartie des
bedeckt. Das Vorderhaar wird in Wellen gelegt,
Vorderhaares frei (Ausonia IX 130 Abb. 4). Eine 40 bisweilen liegt hinter dem Vorderhaar ein schmaweitere Form des Zopfkranzes legt die Zapfe
ler Zopf, oder zu einer in einzelne Strithnen aufbandartig um den Kopf, im Nacken greifen ein
geteilten Stirnrolle zusammengefaBt (Abb. 16).
-oder mehrere Zopfe iiber den Haarkranz (B a r - Die Ohren sind bedeckt. Die einfache Stirnrolle
toccini Terme di Lepcis Abb.190-193). Das
vertreten die Miinzbilder der Lucilla (164-169
Baar des Vorderkopfes ist unter dem Flechtenn. Chr.), das Haar am Hinterkopf wird in Mekranz verschwunden. Bisweilen bedeckt auch der
lonenstrahnen gelegt. Sie tragt ferner die viergeteilte Stirnrolle und eine Kombination der
Flechtenkranz turbanartig den ganzen Kopf
{Grabrelief der Villa Mattei A.-E. 3245). Auf
Wellenfrisur mit schmaler Stirnrolle. Das Flech-demselben Grabrelief ist ein weiteres Frauentennest ist im Vergleich zu den Frisuren der
portrat dargestellt, dessen Haartraeht dem Fau- 50 jiingeren Faustina groBer geworden. Dieselbe
stinatypus gleicht, die Haare sind seitlich vom
Tracht zeig.en die Frisuren der Crispina (177Mittelscheitel in "Vellen herabgekammt und Hegen
182 n. Chr.), neu ist eine Frisur mit einer breiauf dem Oberkopf als kleine Krone. Faustina
ten Haarrolle fiber dem Vorderkopf, die gegen
d. A. hat das Seitenhaar riickwarts gekammt und
die Stirn von einer schmalen Stirnrolle begleitet
langs des Nackenscheitels in einzelne Zopfe gewird. Das Haarnest im Nacken bedeckt den
ilochten, die am Hinterkopf zu einem Zopfbfindel
ganzen Hinterkopf. Es besteht aus Zopfen oder
vereinigt sind und fiber den Seheitel aufwarts
aus quer iibereinander gelegten Haarrollen. Crisvom Nacken bis auf den Oberkopf gelegt werpina tragt ferner die charakteristische Wellenfrisur der Antoninenzeit und einen ahnlichen
·den, wo sie in einem kleinen Flechtenkranz endigen (Abb. 13). Dieser
60 Frisurentypus mit schlicht herabgekammten1
Flechtenkranz hat eine oftene KranzSeitenhaar; eine komplizierte, nur an Portrats
:form (Art and Archeo!. 19 S. 96f.)
erhaltene Frisur zeigt das Vorderhaar in Weloder wirkt als geschlossenes Nest
len gelegt oder langs in einzelne Wellen oder
.(C ask e y Cat. Boston nr. 128).
Melonenstrahnen aufgeteilt, gegen die Stirn liegt
Statt des Zopfblindels treten auch
eine schmale Stirnrolle (A r n d t - n r u c k man n
:zwei oder ein breiterer Zopf ein,
Taf. 567/68). Die Profillinie steigt bei all diesen
die vom Nacken empor bis auf
Frisuren gerade gegen die Stirn an.
·den Oberkopf gelegt werden und
Die Miinzen der Titiana, Didia Clara und
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
4
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Manlia Scantilla. zeigen noch denselben Frisurentypus (193 n. Chr.). Titiana tragt das Haar
schlicht liber die Ohren herabgekammt, die Profillinie des Haares gegen die Stirn hat eine
leichte S-Form. Das groBe Flechtennest ist noch
modern. Manlia Scantilla tragt das Haar in drei
Wellen, Didia Clara in vier oder funf Wellen
geordnet. Dieselbe Frisur mit funf vVeIlen und
einem groBen Flechtennest am Hinterkopf iiberAbb.18
Abb.19
nimmt die Kaiserin lulia Domna (193-211 n.Chr.). 10
Die meisten Munzen zeigen jedoch eine Frisur
mit sechs, sieben und acht Wellen, die Haar- (Abb. 19), lulia Mamaea (222-235 n. Chr.) tragt
tracht nlit sechs und sieben Wellen wird auch
diese Frisur mit funf und sechs Wellen. Die
Nackenpartie wird in ovaler Form schrag ins
mit einer schmalen Stirnrolle getragen, die in
Gesicht hereingezogen, der Typus mit sechs
Augenhohe beginnt und den Rand des Vorderhaares begleitet. Der Frisurentypus mit sieben
Wellen zeigt sie groBer als derselbe mit fiinf
Wellen biegt das Seitenhaar am BaIse in KinnWellen. Ais letzte Fiirstin tragt Herennia Etrushohe riickwarts ab, der Typus nlit sechs und
cilIa (248-251 n. Chr.) dieselbe Haartracht mit
acht Haarwellen laBt die Nackenpartie weiter vier und funf Wellen, der Nackenteil liegt schrag
herabgehen. Sie wird in langlich ovaler (sechs 20 in ovaler AbschluBrundung ins Gesicht.
Wellen) oder in groBerer halbrunder Form (acht
Eine neue Mode zeigen die Miinzen der rrranquillina (241-244 n. Chr.). Das Haar im Nacken
Wellen) getragen. Zur Zeit der luHa Domna
wird als Scheitelzopf iiber den Hinterkopf und
wechselt die Mode. Aus der Wellenfrisllr, die
schlieBlich auch zehn und mehr Wellen aufwies
Oberkopf gelegt. Dieser Scheitelzopf endet auf
dem Wirheloder auf der Hohe des Oberkopfes,
und in Perriicken gearbeitet wurde, wie die erhaltenen Portrats zeigen, wird eine schlichtere in spaterer Zeit iiber der Stirn. Die neue Tracht
des Scheitelzopfes wird in einem ahnlichen Typus
Frisur. Die Ohren liegen frei und statt des
groBen Flechtennestes, das den ganzen Hinter- von der Zeit der Tranquillina bis in die Zeit
kopf bedeckt, wird ein kleines langlich-ovales
der Salonina (253-268 n. Chr.) getragen. Das
Flechtennest getragen, das in die Haarmasse am 30 Seitenhaar wird in sechs nnd sieben Wellen·
Hinterkopf eingebettet wird. Die Frisurentypen
rechteckiger Form bis zum Ansatz des Ha18es
sind dieselben wie vorher mit sechs, sieben und herabgekammt. Der Scheitelzopf endet meist
acht Wellen. Die Nackenpartie biegt in Kinnauf der Hohe des Kopfes, sechs Wellen zeigt die
hahe urn (Abb. 17), ein FrisurenFrisur der Otacilia, sieben Wellen die der Trantypus mit sieben Wellen fiihrt sie
quillina, plastische Frauenportrats mit einer Haarfrisur des gleichen 'Iypus haben acht und neun
iiber die Kinnlinie hinaus. Der AbWellen (Poulsen Portraits i. English country houschluB ist rundbogig. Ein anderer
Typus mit sieben Wellen zeigt
ses 108). Der Nackenbausch hat eine gleichmaBig
den AbschluB in Kinnhohe und
halbrunde oder eine schrag nach vorn gezogeneschrag ins Gesicht gezogener ova40 ovale Form. Auch die Kaiserin Salonina tragt
ler Nackenpartie, ein Typus, der ~ ~
eine ahnliche Frisur, charakteristisch sind die sehr
schrag verlaufenden Haarwellen. AnzuschlieBen
in der Folgezeit fortdauert. Diese ~/
Abb 17
ist die Haartracht der Dryantilla (lllyrien), die
moderne Frisur mit kleinem eingelegten Flechtennest wird schon
.
das Seitenhaar in langsgestellte Melonenstreifen
in den ersten Jahren des 3. Jhdts. n. Chr. getraaufteilt (262-263 n. Chr.). Dieselbe Frisur mit,
glattem, nur leicht gewelltem Haar veranschaugen, die Miinzen cler Plautilla (202-205 n. Chr.)
zeigen beide Frisuren, die alte und die neue,
lichen die Miinzbilder der Etruscilla (248-251
nebeneinander. Sie tragt das Haar in Melonenn. Chr.) und Severina (270- 275 n. Chr.), Etrusstrahnen gelegt. Die alte Wellenfrisur, und zwar
cilla tragt einen Scheitelzopf, der auf der Hohemit vier Wellen, tragt lulia Maesa (218 -222 50 des Kopfes endet, der ovale Nackenbausch ist
n. Chr.), die Haare bedecken das Obr, am Hinter- schrag nach vorn gezogen. Del' Nackenbausch
der Severinanliinzen biegt gerade unter deln Ohr
kopf liegt entweder ein groBes Flechtennest oder
das kleinere moderne langlich-ovale, das in die
scharf riickwarts urn (Abb. 20).
Nackenhaare eingebettet wird. Soaemias (218Seine sich zuspitzende ovale Run222 n. Chr.) zeigt neben einer alteren Frisur mit
dung liegt gegen die Wange. Ahnschlicht herabgekammtem Seitenhaar die mo- lich ist die Frisur der Magnia Urdernere mit unbedeckten Ohren, das Seitenhaar bica (283-284 n. Ch1'.), sie zeigt
wird jetzt bis zur Ohrhohe in vier Wellen ge- gleichfalls den modernen scharf
legt, die Nackenpartie ohrabwarts fiiIlt bis auf hinter den Ohren nach hinten geeine Randrolle das kleine eingebettete Flechten- 60 zogenen Nackenbausch, der hier
nest aus. Dieselbe Frisur tragt lulia Paula eine mehr abgerundete Form zeigt,
(219-220 l). Chr.), ferner Aquilia Severa (220das Seitenhaar ist in wenigen groBen
Abb.20
221 n. Chr.). Aquilia tragt ferner eine Frisur Wellen seitlich herabgekalnmt (drei
desselben Typus mit qnergelegtem Flechtennest,
Wellen Magnia Urbica). Neu an den Frisuren der Sedie Haare sind schlicht seitwarts gekammt und verina und Magnia Urbica ist der Scheitelzopf, der
liegen iiber der Stirn in einer Stirnrolle (Abb. 18). bis auf die Stirn vorriickt und dort in einer kleinen
Orbiana (222---235 n. Chr.) zeigt auf den Miin- Rolle endet. Diese Frisur der Severina und der
zen die Frisur der Soaemias mit funf Wellen Magnia Urbica ohne Mittels.cheitel wird mit ge-
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welltem Seitenhaar oder schlicht zuriiekgekammlena und Fausta zu erkennen, das Haar wird in
tem Vorderhaar getragen (Poulsen Norditalische
Wellen herabgekalumt und am Hinterkopf zu
Prov.-Museen 90f.). Bei dieser Frisur liegen
einem kleinen Knoten vereinigt. Die Ohren verliber der Stirnmitte gern kleine Ponyhaare. Der
schwinden unter der Haarmasse. Helena tragt
Scheitelzopf wird mehrstrahnig geflochten und
die Wellenfrisur mit drei und vier Wellen. Die
auf dem Kopf mit mehreren Nadeln festgesteckt,
letzte Welle am Hinterkopf wird zu einem klei..
auch durch ein kreuzweis gelegtes Band iiber
nen Nackenbauseh herabgezogen. Dieselbe Frisur
mit sieben Haarwellen wird von Fausta getragen,
der Mitte zusammengehalten. Die Mode des bis
auf die Stirn gefuhrten Scheitelzopfes zeigt auch
ferner tragt sie auch die Frisur mit vier Wellen.
statt der Haarfiechte eine einfache oder doppelte 10 Der Haarknoten besteht aus Zopfen oder gerolleingerollte Haarstrahne, die bisweilen in einer
ten Haarstrahnen, die zu einem Nest zusammenkleinen Schleife auf dem Oberkopf aufliegt. Bei gefaBt oder in zwei oder drei Schleifen senkreeht
der Scheitelzopfmode sind die Ohren unbedeckt.
gegen den Hinterkopf gelegt werden und an
ihren Wurzeln mit einem Band abgebunden sind.
AnzuschlieBen ist hier noch die Frisur der VaLiteratur: R. Steininger Die weibleria (293-311 n. Chr.). Sie tragt die Seitenhaare in drei Wellen gelegt, der Nackenbausch
lichen Haartrachten im 1. Jhdt. der romischen
hat eine groBere ovale Form. Der Scheitelzopf Kaiserzeit. Diss. Munchen 1909; ders. Bd. VII
liegt auf dem Oberkopf und endet auf der Grenze
S. 2135fI. Mar i a E van s Nurn. Chronicle IV
zur Wellenpartie des Vorderhaares.
1906,37ff. Hairdressing of Roman Ladies. M. Be r nDie Haartraeht zur Zeit Diocletians schlieBt 20 hart Blatter fiir Miinzfreunde nr. 12. 51. Jahrg.
188ff. Haartrachten romischer Kaiserinnen auf
an die Mode des Scheitelzopfes an. Eine Partie
Miinzen, Leo n Art and Arch. 24, 170ff. Bobs
des Baares ,vird langs der Stirn in kleine Wellen
and Knobs in Imperial Times. H. H 0 fro ann
gelegt, es vereinigt sich mit dem iibrigen Seitenhaar zu einem Nackenbausch, der entweder eine
Die Stadtromische Haartracht an den Bildnissen
langausgezogene ovale Form hat oder in einer italischer und provinzieHer Grabsteine, Schu~.
ovalen Form schrag nach vorn gezogen wird.
macher-Festschr. 238ff.
[Marg. Stephan.]
S. 2416, 10 zum Art. Harpokration:
Die zuletzt genannte Form ist alter als die erste.
Der Scheitelzopf liegt an der Grenze der vorZur zeitlichen Ap.set~ung Hs: Boll Ztschr.
deren Wellenpartie auf. Er wird als gerollte neutest. Wiss. XVII 139 setzt ihn in die Zeit LuHaarstdihne aufgesteckt. Diese Frisur wird ge- 30 kians mit der Begrundung, er habe das 165 n. Chr.
tragen von Helena, der Mutter Constantins
zerstorte Seleukeia noch besueht (vgl. Cum 0n t
(306-328 n. Chr.), von Theodora (292-306
Klio IX 267, 1). Er weist Xhnlichkeiten zwiD. Chr.) und von Fausta (307-326 n. Chr.). 1m
schen dem Prooemium des H., Lukian und dem
Clemensroman nach, betont jedoch die vollige
Gegensatz zu der alteren Scheitelzopfmode sind
die Ohren unter dem Haar verschwunden. Eine Unabhangigkeit der drei Schriften voneinander.
Variante dieser Frisur wird von der Helena ge.. Boudreaux Catal. eodd. astro1. VIII 3,133 und
tragen, das Seitenhaar wird in zwei Teile geAnm. 1 verweist ihn gleichfalls ins 2. Jhdt., er
teilt, der hintere Teil fant als Nackenbausch halt die Gleichsetzung lis. mit dem Gramnlatiker
seitlich herab, wahrend das Vorderhaar iiber die
H. Nr. 3. oder mit dem, den Lucius Verus geStirn nach hinten gekammt wird und uber oder 40 hort hatte, fiir sehr glaublich. Zur Textkritik:
B 0 u d rea ux 132:ff. gibt eine textkritische Ausunter dem Scheitelzopf festgesteckt wird (vg1.
die Miinzen der Theodora).
gabe des Werkes De pla:p.tis duodecim signis et
Eine weitere Modetracht der Helena zeigt
septem planetis subiectis. Er benutzt auBer dem
iiber einer gewellten Partie des Vorderhaares
erwahnten Codex Matritensis (0. S. 2416f.) gr. 110
einen breiten kranzartigen Flechtenkranz gelegt.
den Pariser Codex 2256 und 2502, den Mosq.415,
Er wirkt als breites Haarband und zeigt ein
den Monac. 542, den Leidensis Vossianus 8° 19
und den Vindob. med. gr. 23 01. 50. Cum 0 n t
Gratenmuster mit eingetieften Lochern dazwiRev. de Phil. XLII 85:ff. weist ferner auf, einen
schen (Abb. 21). Statt eines Haarbandes konnen
Codex Montepessulanus hin. Er gibt die la50 teinische Ubersetzung des Prooemiums im Aus~
zug; sie scheint sehr zuverlassig und aus alterer
Uberlieferung geflossen zu sein. Es fehlt, wie
auch in einigen anderen Hss. desselben Werkes,
die zweite Serie der Pflanzen, die den Planeten
heilig sind (Parisinus 2502 und die lat. Ubersetzung, von B 0 u d rea u x als deterior bezeichnet). Cum on t weist auf den rein magischen Charakter dieser Hss. im Verhaltnis zu der vorhan..
Abb. 21
denen anderen Klasse der Manuskripte hin. Der
60 gesamte Text ist Catal. VIII 4, 253 publiziert.
Zur Verfasserfrage nimmt Cum 0 n t im Gegenzwei gerollte Strahnen eintreten oder ein Zopf,
auch wird das breite Haarband iiber dem Hintersatz zu der bisberigen Forschung eine abweikopf haubenartig verbunden. Bekannt sind ferner
chenda SteHung ein. Er bestreitet die Autor~
die verschiedenen Variationen zwischen der
schaft des B. und schreibt das erwahnte Werk
einem Thessalus (s. d~) zu, der sieh als Thessadiocletianischen Modetracht und der eben beschriebenen konstantiIl:ischen Tr~cht des breiten lus philosophus am Ende der lateinischen Uber..
Haarbandes (Abb. 22). Eine weitere Frisur konsetzung des Montepessulallus ais Verfasser einfuhrt. Eine Hauptbeweisstelle bietet die verstantinischer Zeit ist auf den Munzen der He-
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derbte Anrede des Asklepios im Matritensis chepso und Hermes Trismegistos zugrunde. fiber
(Boudrea ux 137,8), die den Namen Thessalus
den Zusammenhang mit Bolos-Demokritos (Bd.
aufweist, kombiniert mit derselben verderbten In S. 676. Suppl.-Bd. IV S. 219) vgl. We 11Stelle der zweiten Serie der Hss. ergibt sich man n Abh. Berl. Akad. 1928, 11.
eine befriedigende Lesung. Ferner tdigt die Ia[Marg. Stephan.]
teinische ttbersetzung die richtige Anschrift des
HE' heiBt nach einer Lesung (H irs c h,Btiefes: Thessalus philosophu8 Germanio Olau- f e 1d, der auch die Losung LIR 1/1 fur moglich
dio regi et deo aeterno salutem et amorem. Der halt) der verstumnlelten Inschrift eines MeilenName des H. scheint aus dem Text abgeleitet,
steines (CIL III 3201 = 10159 = Des s 5829 a;
da der dazwischen geschriebene Text der Kyra- 10 nach anderen LI / II, LIB III oder LIP I / /)
niden (Bd. XII S. 127) sich haufig auf einen vielleicht der Vorort des Stammes der Daesitiaten
H. Alexandreus bezieht. Ebenso sind die iibriin Dalmatien (P a ts c h Bd. IV S.19.83.) Nach
gen Worte der uberschrift Kalaa(]t . .4:vyva'Z'q> aus
dem Wortlaute der Inschrift hat Tiberius die
dem Text selbst herausgezogen. So lost sich auch
StraBe, deren Endpunkt unbekannt ist (Ballifder allgemeine AnstoB an der Bezeichnung des Pat s c h Rom. StraBen in Bosnien und der HerH. als Alexandreus. Der Kaiser Germanus Claucegowina I 55. B au e r Arch. epigr. Mitt. XVII
dius in der Anrede der lateinischen Ubersetzung 136), a Salonis ad He II / [ c] astel(lum) Daeist nach Cumont entweder Claudius oderNero,
sitiatium perm[ilia] pass]uum OLVlangelegt
das Werk zwischen 43 und 68 n. Chr. anzuund im J. 19/20 n. Chr. vollendet (vgl. v. Do m asetzen. Er identifiziert Thessalus mit Thessalus 20 s z e w ski Westdeutsch. Ztschr. XXI 172).
von Tralles und kennzeichnet das Werk als aus
[Max FluBs.]
S. 2613, 28 zum Art. Hegetor:
dem Geist der damaligen Medizin entstanden,
die auf der agyptischen Zauberwissenschaft auf2) H. aus Byzanz, liber den aus Agesistratos
baut. H. ware somit zeitlich noch vor Thessalus
Athen. mech. 21, 2 W.
24 Schn. und Vitro X
anzusetzen. Die Kveavl~E~ wollen aus der Schrift
15, 2 berichten: er bam.t eine XE'AOOV1'} (testudo)
eines Perserkonigs Kyranos und aus einer anderen
von gewaltigen AusmaBen, die W. Sac k u r
eines H. Alexandreus zUBammengestellt seine
Vitruv (Berlin 1925) 75 rekonstruiert.
Dieser liegt unserem Werk vielleicht neben Ne[We Kroll.]
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Zurn achten Hande.
Helixoia rE'Al;ota) oder Elixoia nachStep:h.
'Pijao~ ey3'lE(]fJOeeOJ'P, ovu eAaaaOJV 2tUeAla~,

schriften hilnterlaSisen haben. Der Hypel"boreer
Abaris (s. d.) sei von dieser Insel nach Hallas geV~8(] 3'lo7:ap,ov Ka(]ap,fJvua. of 'P1'j(Jui)7:at Ka(]af-lkommen und habe die alte Freundschaft mit den
pvuat (s. d.) &~O 1:0V 3unaf-l0v, W~ c.Eua7:aloq 0
Deliern wiederhergestellt. AIle neunzehn J3Jhre
'.Af3fJ'IJ(]l'1:r;Q (vgl. ,d. Art. He kat a i 0 Sl Nr. 4 und
(nach dem rnetonischen Zyklus) kommt der Gott
H y per b 0 r e e r). Heka,taio!s gab in s'einem Ro- 40 selbst auf di~\se :Insel herab, Ki'bhara spieleIlld und
mane ~Eet ey1teefJoeerov eine sehr ausfiihrliche tanzend von der Friihlings~gmndnachtgleiche bis
Schilderung dieser Mar c hen ins e 1, die noch
zum Aufgang der Pleiaden. Ailian. hist. an. XI 1
zu seiner Zeit (vogI. Schol. Apoll. Rhod. II 675)
erzahlt noch von den drei Apollonpriestern, den
am nordwestlichen Ende des europaischen Fest- Sohnen des Boreas, und den unziLhligen Singlandes lage (vgl. M ii 11 en h 0 f f D. Alt. I423f.).
schwanen, die von den I1hipaischen Be.rgen her
Wahrend nach Pind.' Pyth. X 29 man weder zu
auf die Insel kommen, den Tempelbezirk urnSchiff noch zu FuB in das Hyperboreerland geschweben und mit ihren FIUgeln reinigen. Auch
ktngen kann, weiB Hek. ~oAAa unl aEf-l'Pa 8-rEea zu sie stimmen in ,die Hymnen auf den Gott ein.
erzahlen. Diod. II 47 gibt uns ein kurzes ExDiese Marchenin:sel ,stellt ·sich in die Reihe
zerpt aus der Beschreibung H.s durch Hekataios: 50 der seit .aem 4. Jhdt. und dann besonders in
Sie ist iiberaus fruchtbar und bringt alljahrlich
friiher hellenistiseher Zeit oft behandelten Idealzwei Ernten hervor. Auf ihr -soIl Leto geboren eilande, wi,e der Insel der Panchaier des Euesein (schon hier zeigt sich ein Zusammenhang meros, der Meropis desi Theopomp und der Sonnenmit dem deHschen oder delphischen Apolloninsel des Iambulos, nur wird sie von Hekataios
~ythos).Deshalb genieBtApollon(der ja dereigentim AnschluB an ·die alte- Vorstellung von dem
Hehe Gott der Hyperboreer ist) hier besondere
gottseli:gen Nordvolke und vielleicht angeregt
Verehrung, ja, man kann die Einwohner insg-e- durch den Bericht liber Thule- durch Pythe3Js nach
samt als Apollonpriester bezeichnen, da sie ihn
dem Norden verlegt. trber die LokaHsierung des
taglich in Hymnen preisen. Auf der Insel -steht Hyperboreerlande.s im allgemeinen vogI. Daebritz
sein prachtiger, mit vielen Weihgaben ge:schmiick- 60 Art. H y per b 0' r e e r. An irgendeine bestimmte
ter Rundtempel; auch die Stadt selbst ist ibm gelnsel ist nicht zu denken. E:s handelt sich urn
weillt, die Einwohner sind zumeist Sartenspieler,
eirne philosophisc:he Utopie, woW mit erbaulichem
die den Got,t und seine Tatoo im Te,mpel preise'll.
Einschlag von kynischer 'Seite her; vgl. R 0 h d e
Sie haben ihre eigene Sprache und stehen seit D. griech. Roman2 223ff. Po hIm ann Gesch.
alter Zeit jln den besten Beziehungen zu den Gried. soz. Frage 2 II 370ff. Aluch die alte ViOrstellung
chen, be,s()n'ders ,den Athenern und Deliern. Grievon den - sonst im Westen gesTIchten - 'Pij(JOt
chen soilen auch -selbst nach der Insei .gekommen ftau&.eOJ'P sp1elt offensichtlich hinein. Die Sehil~
sein: und dort Weihgaben mit griechischen Inderung bei Diodor (und A:ilian) hat in erste·f
Byz. :s.
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Linie das novellistische Beiwerk aus dem B,ericht
discernit. Der rein grammatische Chall1kter dieoos
des Hekataios herausgeschalt.
[Voigt.]
Teiles erhellt aus einem Blick auf die Tafel der
Herodes (lIf}dJaYJ~ ~~tatxev-Dov), hellenisier8oloik1smoi oo,i Bar w i c k Philo!' Supp!. XV
ter Thraker, Bildhauer (ayaA,uatoyAV9?O~) erscheint 38; man kann auch das Dberwiegen der homeals Widmer eines in der Stadt Kiistendil (Paurischen Beispiele und die B,eriihrung.en mit Hotalia) gefundenen Heraklesreliefs. Kazarow Bull.
merscholien dafiir anfiihren. Vgl. hierzu aJueh
lnst. Arch. Bulg. VI 121 nr. 8 Abb. 109.
Th. S c h w a b Rhetor. Studien V 9. Ganz ver[G. Kazarow.]
kehrt angebracht lIDd jammerlich diirftig ist der
S. 973 zum Art. Herodianus:
Abschnitt liber die Periode, wie ein Blick auf
5) Rhetor, Verfasser einer Schrift :n8f}t OX'Yjp,&.- 10 Alex. Num. 27, 13 zeigt (M ii II e r 450); Ahn7:WV, die nach V i II 0 i son (1781) und W. D i nlicnes stand schon in der hellenistischen Rhedo r f (1825) 'W a 1 z (Rhet. gr. VIII 579-610)
torik, wie Corni£. IV 26f. beweist (also kein Verund S pen gel (11185-104) ediert haben; ich
sehen des Cornificius oder seines Lehrers, wi~
zitiere nach S pen g e I. nber die Figureniehre,
T hie Ie Gott. Anz. 1895, 725 amnahm, soDdern
deren Entwicklung im Grunde gerill1ges Interesse
eine der vi;elen Unzutraglichkeiten, die der Lehre
bietet, ist Bd. III S. 1177. IV S. 1605. VII
von der Periode ihrem Wesen nach anha1ften).
S. 1611ff. X S. 790 gehandelt.
Recht dlirftig ist auch das Kapitel liber die Sinnfiguren, wie ein Blick auf d~n Paralleltext Al~x.
Die Schrift zerfallt in foigenJde Teile: 1. eine
Art von ovyxelal~ zwischen axiJfla und SoloikisNum. 13, 23-27, 4 lehrt; einige erscheinen frei..
mos mit einer auf d-ieSBn B,ezug nehmenden De- 20 lich unter den EY AOyq> oxf},uuta, aber mit der auf
finition. DieselS oxijp,a, von dem wir naehtragHch
diesem Gebiet iiblichen Inkonsequenz mit aus(90, 14) erfahren, daB es EY Ae~et oxi/p'a ist, zergesprochenen Wortfiguren vermiengt (M.ij II e r
fallt in acht Unterarten, je nachdem es sich urn
451). 'Wunderlich sind auch die xa7:uox8val (die
Wechsel der Wortklasse, des Genus, Numerus,
auch bei Polyb. 106, 15 aJuftauchen, in den EinKasus usw. handelt; 2. die oxf}p,ata ala'J)olu~, die
zelheiten nur teilweise libereinstimmend); ist hier
eine neue Definition erhalten (90, 22); sie wer-den
schon die Verwe~dung des vieldeutigen Terminus
unter die Oberbegriffe e1lltaOl~ und eXAVOt~ genicht gliicklieh (s. etwa S t r 0 u x De Theopmasti
bracht (90, 16); letztere (= XU7:afJoAf}) wird kurz
virtutib. die. 37), so sind in der Ausfiihrung
abgehandelt, erstere : = : elewv8lu gesetzt und diese
heterogene Dinge vermengt. Denn wir finden hier
in sechs Unterarten zerlegt. VOT dem Uberg'3ing 30 :n{!OOlxovopla und :nf}oavuqJQ{!a, die die Komposizu den Wortfiguren steoht ein Abschnitt liber die
tion im groBen angehen und aus der Poetik oder
Periode, die sich aus 2-4 Kola zusammensetze,
a'Sthetischen Dichtererkla:vung stammen (G r i emit der ausdriicklichen Bemerkung, daB er 'sich
sin g e r Die asthet. Anschauungen der alteon
auch auf die soeben erledigten Sinnfiguren beHomererklarer, Tlibingen 1907, 25), neben kleinen
ziehe; 3. die tq> AOycp ~aeaxoAov-DoVV7:a oxf}p,atU
gaalgbaren poetischen Mitteln wie Beispiel und
mit nJeuer Definition 94, 2 oXi/p,a eOtt AOrOV
Vergleich - iibrigens alles aus Homer be1egt.
;"e~ewq (I) ob~ovoflla fl87:' evxooflla~ ex:nelpevyv'ia
Door kleinere Widerspruche und Versehen vgI.
7:l}v l~lW7:tX1}V a,1l).,ot'Yj7:U 7:ij~ &:nayyeAla~ (UmsehreiF 01 t z 24. M ii 11 e r 445. M'~n gewinnt den
bung von ovvf}-Delav). Es werden 36 Arten kurz
Eindruck eines kleinen GernegroBes, der an emer
aufgezahlt, und nachdem bemerkt ist, daB die 40 r6'ttungslos verfahrenen Lehre VerbesSlerungen
Xa7:aOX8VUt tOV AOyov nricht zu den oxf}p,a7:a geanbringen mochte und sie nur noch mehr ve·r..
horen, folgt die Schilderung zunachst der 36 Wortwirrt.
figuren und dann der sieben xataox8vul.
Man hatte urspriinglieh ohne groBes NachDie Beispiele w,e:vden in er.ster Linie und gatnz
denken in H. den berii:hmoon Grammatiker (Nr. 4)
uberwiegend aus Homer entnommen (vgl. liber
geseh!en; diesen Glauben Buchte nach AndeutunTelephos Bd. V A S. 370); daneben treten Hegen von Lehrs J. F 0 I t z Quaestiones Herodiasiod, die Tragiker, Pindar und Lyriker auf, und
neoo (Bonn 1844) zu zerstoren; seine B1eweilsfuhH. bietet uns einige sonst nicht liberlieferte
rung iiberpriifte R. M ii II e r Herm. XXXIX 444
Fragmente. Unter den Prosaikern steht neben
--460, um schlieBlich zu demselben Ergebnis zu
Demosthenes und Aischines Isokrates und eine 50 gelangen. Am meistem fallt ins Gewicht, daB die
Raritat wie Kleochares und der 99, -3 zitierte
Schrift weder in den Interessenkreis des GralnRedner (nach Sa u p p e OAF 274, 20 Polyeuktos).
matikers paBt, noch seiner wiir.dig ist; man hat
Es ist deutlich, d~B H. reiche Sammlungen alterer
etwa noch geltend g.emacht, daB er neben seiner
Teehniker benutzt.
graffiIIllWtlschen Schrift :n8et OX1')p,a7:wv oohwerSchon die bloBe Analyse laBt starke Mangel
lieh eine rhetorische mit dem gleichen Titel verhervortreten (F 0 1t z 11). Die einzelnen Teile
faBt habe und daB 11Ilsere Schlift in der Auffassind nicht miteinander ausgeglichen, was sich in
sung von Homerstellen Ahweichungen von den
Ansichten des Grarnmatikers zeige. Miiller legt
den drei verschiedenen Definitionen des oxiJp,u
zeigt; das verleitete friiher zu der Annahme, es
Gewicht darauf, daB die Erorterung fiber II. IV
liege gar keine einheitliche Schrift vor. Ganz 60277 sich mit den A-Scholien eng beriihre, und
ungliicklieh ist aueh die Dreit,eilung, die nur noch
schlieBt daraus (453), H. babe bereits die Vierhei Fortunatian und Marins ·Victor. amftaucht (B.
mannerscholien (Bd. II A S. 631) benutzt, an
M ii 11 e r Herm. XXXIX 448); sie wurde moglich
denen H. Nr. 4 beteHigt ist, sei also junger als
durch die Teilung der Wortfiguren in oxf}p,a7:a
dieser: das erscheint mir nicht zwingend. Auch
)"drov und le~8wq, wohei die Ietzteren gewonnen
der Vergleich mit anderen Figurenautoren wie
sind aus einer EinteHung der Soloiki'SDloi; vgl.
Alexandros Numeniu (Bd. I S. 1456), mit dem
Plin. bei Pompei. V 292, 13 K. quando sit soloeH. starke l}bereinstimmung zeigt, beweist letzten
cismus, quando sit schema, sola intellegevntia Endes nicht viel, da man bei der fortwahrenden
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Kreuzung dieser Schulhuchliteratur meist nur zu
aber jede Beziehung zum menschlichen Hoehzeits~
dem Ergebnis knmmt, daB gemeinsame Quellen
brauche ablehnt, der doch z. B. fiir die Hera-Ehe
von so groBer Bedeutung ist. iJbrigens geht in
vorliegen (so auch S c h w a b in sieiner muhseligen Untersuchung uber Alex. 74). Am ehes:ten
jedem Falle die religionswissenschaftliche Formoehte man aus -clem Kreise der benutzten Autosehung von heute iiber den Begriff des 1. y.
ren, der ziemlich weit ist, emen Schlufi auf relativ
hinaus, den die antiken Zeugnisse uns an die
fruhe Entstehung (2. Jhdt. n. Chr.) ziehen; in
Hand geben (vgL daruber S. 97 und 101 meiner
Diss.), wo 1. y. eben nur das Hochzeitsfest von
diesem Sinne kann man auch das Fortleben der
Zeus und Hera bedeutet (Hesych. und Phot.. s. 1. y.,
stoischen Scheidung von AE;t~ und AOI'O~ anfuhren (S t rill e r BresI. philoI. Abh. I 2, 5. 53); 10 Lex. rhetor. p. 345 Nauck), daneben einmal bei
jedenfalls wird man H. wegen des o. S. 105, 61
einem Komiker zur Bezeichnung eines Schanheitswettkampfes gebraucht wird (Anaxandr. frg.
beruhrten Sachverhaltes vo-r Fortuna1t und Marius
Viet., d. h. vor da81 4. Jhdt. setzen mussen. H.
34,2 = Kock II 148). Der 1. r. ist als Vordurfte sein wirklicher Name gewesen sein; denkstellung von religioser Bedeutung im vorgriechibar ware naturlieh, daB man einer anonym umschen Kulturboden des .!gaischen Meeres, im kretisch-minoischen Raume, aufgekommen. Mutterlaufenden Schrift den beruhmten Autornamen gerechtliche VorsteHungen dieser Kultur hatten
geben hatte, weil sie viele Beriihrungen mit gramnaturgelnaB ein unbedingtes»Uberwiegen der weibmatischer Gelehrsamkeit zeigt. Aber ob man mit
dieser Annahme den Rhetoren jener Zeit nicht
lichen Gottheiten zur Folge, die, als Fruchtbar[We Kroll.] 20 keits-, Jagd-, Meeres~ und Erdgottinnen verehrt
zuviel Ehre antut?
7eeosyo..ftos.l. Vorarbeiten undProblem(B. Schweitzer Gnom. IV 169ft'.), in heistell ung. Uber den Begriff des I. r. ist in der
ligen Rahien das Beilag-er mit ihrem gattlichen
Religionswissenschaft bis vor kurzem so gut wie
Gemahle feiern. Die Erdgottin vorgriechischer
nicht gearbeitet worden. Man gebrauchte die VorZeit als Tragerin vegetativer und weiblicher
steHung als eine gangbare Munze, ohne sie auf Fruchtbarkeit wird der Ausgangspunkt fur die
ihre Entstehung und geschichtliche Wirksamkeit
VOl'stellung von der heiligen Hochzeit. .FeAxaVOqhin zu untersuehen. Es gilt in diesem Artikel die
.FeAxav1J (vgI. Vuertheim Europa, AIDsterdam
Herausarbeitung der grundsatzlichen Bedeutung
1924), l\Iinos-Pasiphae, Hellos-Hellotis (vgl.
des 1. 'Y. nicht nur fur die griechische Religion,
L e sky Wien. Stud. XLV. XLVI) sind die alsondern fur das Werden der bellenischen Kultur 30 testen namentlich zu ermittelnden Paare dieser
KuHur. Auf der altesten Religionsstufe weruberhaupt. Es soIl hier der Versuch eines systematischen Aufrisses gemacht werden, nachdem
den diese Gottheiten noch nicht in menschjetzt in meiner Dissertation (1.EP02 r AM02,
Ucher Gestalt, sondern als heilige Tiere verehrt.
Halle 1933) das Material auf Grund der inschriftStier-, Kuh- und Vogelgestalt sind die hauptsachlichen, literarischen, numismatischen und lichen Erscheinungsformen der vorgriechischen
soweit mir die letzteren zuganglich waren, Kultur, pferdegestaltige Gatterpaare begegnen in
archaologischen Quellen im Hinblick anf die geder Poseidonreligioll der urgriechischen Epoche
schichtliche Entwicklung Yorgelegt worden ist.
(vgl. L. Mal ten Arch. Jahrb. XXIX 179:tI.;
XLIII 90ft'.). Als Ruh oder Taube erscheint die
An Hand der beigefiigten Indices ist hieraus nach
jeder Richtung hin ein Bild nber den Tatbestand 40 Erdgottheit in der vorgriechischen Religion, als
zu gewinnen. Das einzelne kann und solI hier
Stier befruchtet, mit dem Blitzstrahl oder Doppelnicht wiederholt werden. H. GrailIot's .A.rtikel beil schwangert sie ihr heilig-er Gemahl, der noch
im Daremb.-Sagl. III 177ff. (s. Hieros Gamos),
nicht im Sinne des spateren Zeus Himluelsgott ist,
sondern in e]jster Lime Wettergottheit mit stark
1899 geschrieben, ist methodisch und in vieler
Hinsicht natiirlich auch inhaltlich iiberholt.
ehthonischem Charakter. ISo iist der Gott eYe7:lo~
Graillot behandelt iiberhaupt im wesentlichen
in IBoiotien im I. r. mit Europa verbunden (paus.
nur die heilige Hochzeit von Zeus und Hera und
IX 39, 4), so noeh Zeus und Hera als Wetter- und
die zugrunde liegenden griechischen HochzeitsBerggotter amf dem Araoonaion in der Argolis
brauche.
(Paus. II 25, 10). Ein merkwuIldige:s Beispiel
2. Wesen und Entwicklung der Vor- 50eines tJbergangs von Tiergestalt zu menschlicher
stellung vom 1. 'Y. Die Vorstellung vom 1. y.
Ef'seheinungsfolm bildet der I. 'Y. einels kretisoheu
reicht bis in die altesten Zeiten urgriechischer
Gotterpaares, indem der Gott als Adler eine bereits mooschengestaltig dargestellte Gottin beReligion hinauf. In Kult und Legende, Mythos,
Dichtung- und Kunst der Hellenen spiegelt sich
fruchtet ('Cartal. of Gr. coins, Crete and Aegean
Islands 38ft Taf. XI 4). Gauz deutlich offenbart
der Begrift'. Ais heilige Hochzeit hat nach meiner
Auffassung jede geschlechtliche Verbindung von sich hier das mutterrechtliche Denken: die weibGottern untereinander oder von Gottheit und
Hehe Gottheit ist stets die Hauptsaehe, auf einer
Mensch zu geIten, die in KuIt, Legende und hierahoheren Stufe der Religion i'st s i e es, die zuerst
in Menscheugestalt elischeint. Wahrend also das
tischer Poesie ihren Niederschlag gefunden hat
und sieh einerseits abhebt von einer bloBen 60 ganze Denken des Vorgriechentums mutterrechtHeh ist, ,sind die Schopfer schon der friihesten
Gotterliebschaft, anderseits von genealogischer
Dichtung, die, wie es oft bel. Resiod der Fall ist, griechischen Kultur vaterrechtlich eingest€llte
einer religiosen Spekulation zuliebe Stemma an
Indogermanen. Hieraus erklart sich der U nter~
Stemma reiht. Natiirlich ist die Abgrenzung nicht
schied der minoischen und der mykenisehen Kulimmer leicht; zu eng ~rscheint mir aber die Be- tnr, die keineswegs mit Nil s son und E van s
als letzten Endes ejnheitlich anzusehen sind. yielgriffsbestimmung von Nilsson (DLZ 1933, 1937),
der unter heiliger Rochzeit zwar ganz mit Recht
mehr ,sind mit K a r 0, v. Wi I a mow 1 t z,
die wirkliche oder symbolische (Jvp-ftet;t~ versteht,
S c hac her m e y r und 'S c h wei t z e r die
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Gtiechen als Trager der mykenischen Kultur zu frg. 320 Pears. Eurip. Hipp. 742ff.Aristoph.
betrachten. Die Mykenaer stellen eine reife Stufe Nub. 271) und im apfeltragenden Garten der
des Fruhgriechentums .dar (vgl. K a r 0 Schacht- Hesperiden (FGrH t Firer. Athen. frg. 16 a), mygraber von Mykenai 355); sie sind auch rassisch thischen Orten von paradiesischer Fruchtbarkeit,
scharf von den Kr.etern als Tragern der minoisehen
v-erbinden sich Zeus .und H~ra. Der Baum wird
K,ultur zu trennen, sind mehr nordisch bestimmt fast typisch fiir die Schilderung des E. 'Y. Immer
(vgl. K a r 0 Reallex. d. Vorg. VITI 389ff. Eugen ist er em Zeichen unersohopflicher Fruchtbarkeit,
F i s c her bei Karo Schaehtgraber 329f. 331ft).
ma.g er uns nun im vorgriechischen Kulte als
Die andere rassische Zusammensetzung sehafft
We1de be~egnen, im didymaisehen Heiligtume
natiirlich ein ga.nz anderes Lebensgefiihl; das 10 der Leto beim ;Beilager der 'Gottin mit Zeus als
mannliche Element tritt ,starker in Erscheinung, Lorbeerbaum erscheinen, oder mag Homers Erl1nd so ergibt sich die fur die Entwicklung de,s
wahnung der Tanne de,s IdagebiI1ges ein letzter
t. - y. - Be.griffs hochstbedeutsame Tatsache, daB Nachhall von der ursprunglichen kultisehen Bedie Frau im Friihgriechentum stark zuriicktritt
deutung der Pflanzen, letzte Erinnerung an den
(K a r 0 Schachtgraber 3411.)_ Der endgiiltige Sieg Lebensbaum und die vegetative Kraft der Erde
der Zeusreligion bedeutet schlieBlich iiberhaupt
seine Die Feste des E. y. we-rlden ,stets 1m Friihden Stieg des Vaterrechts, des Indogermanentums, ling zur Zeit der erwachendenNatur gefeiert, und
d.~~ l\()!\di~~h.en Gedankens. Uralte Gottinnen sineben die Ve~bindung des gottlichen Paares schafft
ken nun zu Reroinen herab, 'deren umprnnglieb.e allli "Fruchtbar"keit, wie ets 1J. ~. ga,n.'L d.~\\lt\i(5b.
kultische Bedeutung unter e·inem W'uste mythen- 20 beim E. 'Y' von Iasion und D'emeter auf dem dreihafter Lege1nden und novellistischer Erzahlungen
fach gepflugten Ackerfelde in Erscheinung tritt
kaum noch spurbar ist (Europa, Pasiphae, Phai(Od. V 125ft Resiod. Theog. 969ft).
dra, Ariadne), oder die das neue Frauenideal des
4. E r s c h e i nun g:s for men des B e Indogermanen verkorpern, nieht mehr fruchtbare
g r iff e s. a) 1. 'Y. z w i s c hen den Got t ern.
lliitterlichkeit, sondern uniberiihrte Jungfrauli.<ili- Diese Form der heiligen Hochzeit kommt natiir:IDeit (Athena). Ein vollkommener nur rassiseh lich am haufigsten vor. In frommer Scheu geerkHirbarer UmbruchI Daraus wil"d klar, daB die denken die Menschen der griechischen Urzeit der
Vorstellung von der heiligen Hoehzeit in der alten
durch die Ehe verbundenen chthonischen Machte,
BedetUtung hinfa1l1g ist; sie WiIid in einer neuen
deren Namen niemand auszusprechen wagt, die
und vertieften Weise rumgebogen und dam vater- 30 vielmehr jeder GHiubige in oophemistischer Weise
rechtlichen Denken angepaBt. Poseidon und vor umschreibt. In jeder Lrundsehaft haben diese gottaHem Zeus als der oberste Gott der neuen Her- lichen Namen eine:n anderen Klang, er.seheint dem
renreligion iiberwinden die altoo Erdgottinnen der Mensehen eine andere verderbende oder segenvorgriechischen Kultur da-durch, daB sie sieh als
bringende Seite der Gottheit als wesentlieh, zeiHerren im E. r. uber sie setzen. Dariiber hinaus
gen Demeter und Ohthonia und Meliboia und
aber wird fur den 'Griechen die Gotte:flhochzeit Klymene und Medusa das vielfaltige Welsen der
in ihrer vollkommensten Form, im 2. 'Y. von Zeus
eine,n Mutter Erde (vgl. hierzu den Namenindex
und Hera, hocnstes sittliches Vorbild fur die
meiner Diss.), die sich den chthonischen Gottern
eigene menschliche Ehe (vgl. Suid. s. Telela).
des Poseidonkreil81es ehe1ich verbindet, aher schlieB3. De r In h a I t des Begriffes: Frucht- 40 lieh nach dem Siege der olympisehen Religion
barkeitszauber. Als wesentlicher Inhalt der sich als Hera Idem oberste:n Himmelsgotte Zeus
Vorstellung vom E. 'Y. tritt UDiS immer von! neue-m im t. 'Y. untero:r.d.nen muB. I.gt doen g,erade der
der Frnchtbarkeitszruuber entgegen, den die Krafte t. y. ein wichtige:8 Bindemittel uranischer und
der Erde und der Mutterlichk!eit bewirken. Ab- chthonischer Religion.
gesehen davon, daB ·ZIUmilllde,st fur die altesten
b) 1. y. z w i l8 C hen Got th e i tun d
Zeiten grieehischer Religion vor allem chthonische Men /s c h. Diese Verbindung, in ihrem letzten
und Vegetationsgottheiten im 2. y. ve~bunden
Sinne ebenfaUs Fruchtbarkeitszauber, ilst als maw.erden, ist der erwahnte ~BegriRsinhalt auch dargischer Zwang ZiU betrachten, durch den sich der
aus ,eDsichtlich, wie Ort und Zeit des E. 'Y. ein~
den heiligen Brauch Vollziehende in den Besitz
gefiihrt werden und was an typischem Beiwerke 50au13ermenschlicher und vegetativer Krafte setzt.
-der Bericht der Kultlegeude gibt Die OrtlichGanz durchsichtig ist dielser Zweck bei einer in
keit, wo Gott und Gottin sich im heiligen Beider Troas und in Magnesia am Maiander ublager vereinen, '8Bi sie noo kultisch oder mythisch,
lichen Hocruzeitssitte. Dort ste1igen die Braute in
1st stets mit besolllderer Fruchtbarkeit gesegnet.
den FluB und l3!8sen lsich vom FluBgotte die JungAuf Bergen 1lJnter friichtetragenden B~umen odJer fraulichkeit ra;uben (ps.-,Aischin. epi,st. X 3, 8
in Hohlen der ve~schiedensten .griechischen Land- p. 680. 682 BlaB), um reichen Kindersegen zu
schaften feiern <lie Gotter ihre heilig,fHHochzeit,
erwer.ben. Gelten doch die Flusse als_ uovf)07:f!odie Menschen ihr Erinnerungsfest daraJl; besonq;Ot illnd Trager :der Fruchtbarkeit (Schol. Eurip_
ders Ehen der Hera, der alten Wettergottin, werP.hoenLss. 347. N inc k Philo!' Supple XIV 2).
den gem auf Hohenziigen lokalisiert, in attisch- 60 Zauberische W1irkungen vom ,Beischlaf mit der
euboiisehem Gebiete auf den 'Bergen Dirphy,s
Gottheit versprechen sich djle Apollonpriesterin~Steph. lByz. s. v.) und Ocha (Steph. Byz. s.
nen zu Patara in Lykien (Herodot. I 181) und
Kaf)v(J7:oq. Eustath. II. II 542), in der Argolis auf
auf der Larisa von Ar.gos (Paus. II 24, 1). BesonArachnaion (s. Absehn. 2), Hermion (Steph. Byz.
der.s verbreitet werden dann derartige Riten in
s. v.) und Thornax oder Kokkyx (Paus. II 17, 4.
der Mysterienreligion. Die Mysten sind dadurch
Schol. Thoocr. XV 64 Wendel), in Boiotien auf mit der Gottheit am E. r. verbunden, daB sie den
de-m Kithairon (Paus_ 1iX 3, Iff.). 1m Gottergar- heiligen MutterschoB beriihren. oder den Thala~
ten am Okeanoslstrom (TI. XIV 200f. 245f. Soph.
mos der Gottin betreten. ,cyno 'tOP na07:0P el(JeCJvP'

111

(I8~o~ rcl!1o~

cI8eo~ rdlJo~

112

ist der iilbliche Ausmuck der eleusinischen My.
zug, Kleidertauseh, DamonentallJSChIung und abnsterien fUr diesen Brauch (vgt P.sellos de dae·
lichen Sitten tritt TIns diese Seite der heiHgen
mono ed. Mdgne IG.
877). In den SaIbaHochzeit entgegen ~s. dazu den Sachindex meiner
ZiosIDY'sterien etscheint die Gottheit als mannDiss~). Als besoIlJders merkwUndig sei hier d.er
lich, der Geweihte als weiblich; die heilige HochBrauch des KiltgaIlJ~s Ihervorgehoben, der auf
zeit wird d3idurch angedeutet, daB eine Schla;nge Samos und Naxos ublich war und aitiologisch
mit dem Hinweis auf das Vorbild von Zeus una
durch den SchoB des Mysten gezogen wird (Clem.
Alex. Protr. II 15, 1f. p. 13 Stahl). 1m sizili- Hera begriindet wurde (II. XIV 295f. und 80001.
schen ThuriQi ver:bilIldet sich der Myste dem heiliVen. T z. St.). Eng mit ihm verknupft 1st auf
gen MutterschoBe der E~dgottin (Orphic. frg. 10 Naxos die BedeutThll!g des :nal~ a"t(pt{)aA"'~ im
32 C, 8 Kern). Mystischen Charakter tragt auch HochzeitsbraJUch (vgl. dariLber jetzt den .An!haIDlg
das BeiIager der Gattin ,des aexm'J! pa(Jt').eV~ und
meiner Di,ss.).
des Dionysos, d81s aJIjahrlich zum Anthesterien5. D e r t. r. i n d e r Die h t 'U n g. IDs ist
feste in Athen gefeiert wird und bei dem ae!!'1J7:a
ganz natUrlich, daB der alta kultische Brauch des
2~ r. 1lJlld sein religioses Erlebnis auch iliren Nlieeine :groBe Rolle ,spielen (vgl. Apollod. [Ps.-Demosth.] c. Neoor. 73ft). Mystische ·Gotterehen
derschlag [n der Dichtung gefunden baben. Der
sind bedeutsam fur oos attische Skirophorienfest,
Sang von der heiligen Hochzeit ist uraltes Sagengutderl~jhapsoden (vgl.SchoI. Ven.A zu ll. IX 189:
jahrliehe m~gisehe Wiederholung des 2. 1'. von
Poseid~n und Athena durch Priester und Prie... "at {}ewv If.~ov(J' r&.p,ov~). Unmittelbar liegt
sterin am Thesmophorienfeste ebenso wie die der 20 uns hieratische Poosie dieser Art nicht mehr yore
Vereinigung von Zeus und Demeter in Eleusis
Wiir konnen ,sie wber fur die Hochzeit von Zeus
und Hera aus dem betreffenden Stucke der AtO~
erwiesen oder hochst w3}hrscheinlich (Sehol. Luciano 275fi. 276, 16f. Rabe. P f i s t e r Bd. V
a:na7:17 Hoonem (It XIV 153-353 und XV 14-16),
S. 532, 9. De u b n e r Attische Feste 40. 44.
fur ,den I. r. von Are.s.Aphrodite aus Ode VIII
69ff. 84ft.).
266ff. erschlieBen. Der Bericht fiber die Tiliue) 1. 1'. a 18k u 1 tis c he Fe ie r de r
schung des Zeus geht w'ahrscheinlich auf eine
Men s c hen. An den Festen des Ja;hreslau£S
saoosche Tempellegende vom t. r. ZTIrUck; HiBt
wiederholt der Mensch durch Schonheitswetter sieh doch auch ohne weiteres aus dem Zusamkampf;e und DaTisteHung der heilJigen Ehe die
menhange der lliflAS losen und bringt verschieoone,
ursprUngliche 'Gotterverbindnng. Solche Feste 30 Homer im ubmgen gauz fremde Vorstellungent
sind z. B. Apa1mria, Kallynteria, Plynteria im
.Alm dichterisch ,schoIlJsten hat wohl Aischylos iJD
Dienste der Athena in Athen (F e h r 1 e Kult.
seinen ,Danaide'll' (frg. 44 Nauck2 ) dem tiefen
81mn der umlten mythiJschen Vol'tstellung vom
Keusooheit 168ff.), Kallisteia im IHerakulte der
InseI Lesbos (Sehol. II. IX 129 Ven. A. Anth. Pal.
t. r. Al1lJsdruck ,gegeben, wo er durch Aphrodite
IX 189), wahrscheinldch auch Feierlichkeiten eines
die heilige Vel'lhiIlJdoog von Himmel und Erde
Herafestes in M"ag;filesia am Maiander (Byll.s IT
preisen HiBt. Ganz ander:s aIlS fur diesen Ahnen
der tragischen Kunst wird naturlich fur Dichter,
589, 1Off.). In Athen heiBt die Feier der Hochzeit von Zeus und Hera, die die Athener ~usrieh- die durch die ;Skeps~s der griechischen Auiklaten, I. 1'. 1m Monat GaJmelion (Hesych. s. v.)
rung hindrurchgegangen sind, das leew am rap,o~
feiern die Athener die Ehe des hoehsten Gotter- 40 zum Problem; ISO wind ja z. ,B. Euripides' ,Ion'
zu einer einZJi.gen gewaltigen Auseinandersetzung
paares. A;hnl.iche Feiem sind fiir den Herakult
in Ellis und Olympia ublich. Zu Hermione in der
mit dem IHeiligen der Gottervel'lbinduug UberArgolis wird jahrHch das Chthonienfe,st zu Ehren
haupt (Vigl. z~ B. V. 1523ff.).
des von altel'lsher dort KuIt genieBend·en Unter6. E r.g e b n is,s e un d F 0 1g e run gen.
weltspaares Klymenos·ChthoIllia (Meliboa) mit
:IDs zeigt sich, daB die Betrachtung (dieser e i n e n
vielem AIDalogiez3;l1ber und Fruchtbarkeitsbraureligionsgeschlichtlichen Vorstellung uns weite
Einblicke in die kulturelle und rassische Entchen begangen ~Paus. II 35, 4ff. 9f. VgI. Las.
Hymn. in Cer.er. ed. D~e,h1, Anth. lyre Graec. II
wieklung des agaischen KultuI1kreises versehafft
60), ahnlich wie 008 groBe Daidalafest zu Plaund somit bedeutenid liber das rein Fachliche hllintaiai in Boiotien (p3dus. IX 3, lff. Euseb. praep. 50 aJUsfiihrt. Die taurische Rrusse ist es, ,die in voreVe III 1, 3), die Tonaen iri :SHimns (Athen. XV
grieehischer Zeit im Raume des Agaisclren
p. 672 AlE. Lact. 1 17, 8. Augustin. civ. ded
Meeres. den Jahre8zeitengott mit der malten
VI 7), die Heraen in Argos (Paus. II 17, 2ft.) zu
Fruchtbarkeitsgottin Mutter Erde zur heiliigen
Ehren der tHera-Zeus-Ene gefeiert werden. NaEhe verbindet (F. K ern Anthropos XXIV 180f.).
tiirlich gehort aueh die oben erwahnte Hochzeit
Noch die urgriechi,sche :Poseidonreligion kennt ja
Dionysos~Basilinna in die Reihe dieser Feste. Die
ein istarkes tlber.gewicht des Weibliehen: Athena
und Demeter gelten mehr als Poseidon, und der
alte kultioohe Verbindung von Ares lund Aphromythilsche Kampf von Poseidon und Athena urn
dite hat Beziehung zur Fei,er der HYJbristiika vou
die gtadt Athen :symbolisiert das Ringen zweier
Argos (F. S c h wen n Arch. f. ReI. XXII 233£.).
Bed. den meisten dieser Feste spielen die Schnitz- 60 Rasseuseelen. El'Ist durch den Sieg der Zeusreligion kommt der Umschwung: die nordisch be~
bilder der IGottinnen, die in feierlicher Proze.ssion
herumgetragen werden, ihr Brautbad be·kommen,
stimmten Griechen vemichten aLs das einwanderude Eroberervolk kraft ihrer durch indogerneu gekleidet und dann fur den erwarteten Bemani:sche tJberliefernng bedingten Herrenhochsuch des gottlichen 'Gemahls zuriiekgelassen werkultur die mutterrechtliche Kultur der vorgriechliden, eine groBe Rolle.
d) 1. r. a 118 V 0 r b ~ 1 d men s chI i c hen
schen Zeit. Aber doch auch nicht restIos, und
Hoc h z e its bra u c ih S. In vielen Einzelziigen,
an dieser Stelle ist Alfred R 0 ,s e n b erg zu
wide]jsprechen, der Ibehal.lptet, daB mit de·m Siege
wie Brautraub, Brautkauf, ·Brautbad, Hoehzeits-
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des Zeus alles Dunkle und Untergrlindige aus die Rader ineinander griffen und verschieden angedem helle-mische'll Glamoen und Leben restlos ve!- bracht waren und deren Sitze so bequem ausgeschwinJde (vgl. dariiber ibesonders 54ff. seines ,My- stattet waren, daB es nur eines Druckes bedurfte,
thus', aines Buches, ,oos an vielen Stellen mssi-sch urn sie umzustellen und bald Schatten, bald
grundle.gende Einsichten in die althellenische Kul- frische Luft genieBen zu konnen'. AuHerdem
tJur und GlaJubensbildung vermittelt). Zwar list ,solche, ,velche den Weg maBen und die Stunden
jetzt der Herr des Himmels obexste Gottheit,
anzeigten', iter metientia et (h)oras 1nonstrantia,
nicht mehr eine ortlieh bestimmte Er.sehednungs- also mit einem Zahlapparat und mit einem zuform der Mutter Er.de; aber die Vorstellung yom gehorigen, auBen angebraehten und sichtbaren
t. r. hat Isich .gehalten, wenn auch das mannliche 10 Ziffernblatt ausgestattet waren. Wenn der BeElement in ihr herrlschend .geworden ist. Und richt (script. hist. Aug. v. Pert. 8, 7) noch in
wenn die alten El'dgottinnen der vergangenen
wegwerfender Art zufiigt: ,und was sonst noch
Epoche nun ihren Platz als damonische Machte
zu des Commodus Ausschweifungen hatte dienen
der Triefe erhalten, untertan dem hen:sooenden
mussen', so wird uns diese ruckstandige EinGotte des Himmels und der Rohe, oder als Heroischatzung kalt lassen mussen, um so nlehr als
nen ein ,schattenhafte.s Dasein fiihren, so ist daVitruv. X 9, somit um zwei Jhdte. fruher, sich
mit der alte magische Zauber der vorgrieehi- recht ausfUhrlich mit dieser ,nutzlichen und viel
schen Religion noch nicht :gebrochen: in den Myerprobten Einrichtung' befaBt hat: rationem non
stellien lebt er wielder aufl Zuweilen nimmt sogar inutilem, sed sUIJnIJna sollertia a maioribus traZeus selhst chthonischen Charakter an (vgl. S. 89 20 ditam, qua in 'Via raeda sedentes vel IJnari naund 124 meiner Diss.). Irgendwie bleibt eben 'Vigantes scire possimus, quot 'inilia numero
doch etwBls von dero der Lichtreligion des nor- itinerum feeerimus. Vitruv setzt den Mechanisdischen Mensooen fremden taunschen Urglauben mus der versatio rotae klar auseinander und
auch in der neuen Kultur bestenen, erhalt sich, laBt je nach Ablauf einer Millie einen calculus
w,eil es oft Istarker arof die Srinne anspricht, und
trotund~"s in ein vas aeneum fallen und so sofliichtet sich, wenn mit Gewalt verdrangt, in den
nando singula rnilia exisse ankiinden. Nach
Glauben der Mysterien, wo denn auch alle:s Dunkle,
Vitruvs Angaben hat Lionardo da Vinci seine HeFeierlicbJe und Mag,ische der vorgriechischen Zeit konstruktion gezeichnet (cod~ atl. Bl. 1), vgl.
wieder zum Vorschein kommt.
Feldha us Die Technik der Vorzeit, der geLi t era t u r. Fe h r Ie Kult. Keuschheit im 30 schichtlichen Zeit und der Naturvolker (1914)
Altert. \(RVV VI), GieS. 1910. Die t e ric h
1308, mit Beziehung auf sein Buch Leonardo
Mutter Erde3 ed. Fehrle, Lpz. 1925. C. C1e - (1913) 116. Herons Dioptra c.34 (p. 292ff. Sch.
ill en &Hgionsge:sch. Europas I, Heidelb. 1926.
mit einer Abbildung, zu der prinzipiell die BeO. K ,e r n Die &1. d. Gri€chen I, Berl. 1926. merkung des Herausgebers p. 20 heranzuziehen
Nil,s son Minoan-Mycenaean Religion, Lund ist) erortert eine ahnliche Konstruktion um
1927. K 0 r n em ann Htellg. d. Frau i. d. vor,vermittelst des sog. Wegmessers, ~ta ~OV xagr1ech. Mittelmeerkultur (Orient u. Antike IV),
AOVp,8VOV O{)O/-t8't(}OV, Distanzen auf der Erde zu
Heidelb. 1927. S c hac th e r m e y r Etruskische messen, so daB man die Operation nich t vermittelst
Friihgesch., Berl. 1929. F. K ern Die Welt, woeiner Kette (fJi' aAvaeco~) oder eines Bandes (axotrein d. Grioohen traten, in Anthropos XXIV u.. 40 'Vlov) schlecht und langsam vornimmt, sondern
XXV, 1929{30. P f is te r ReI. d. Gr. u. ROmer,
bei der Fahrt auf einem Wagen vermittelst der
Burs. Suppl. 1930. Alfred R 0 IS en her g My- Umdrehung der Rader die vorgenannten Distanzen
4
thus des 20. JhJdts. , Miinch. 1932. De u b n e r
bestimmt. Unsere Vorganger nun (Ot :nf!O Ijp,WV,
Atmsche Feste, Bert 1932. v. Wi Ia mow it z also ahnlich wie Vitruv, nur daB wir heutzutage
Der Glaube der Hellenen, 2 Bde., Berl. 1931/32.
nicht einmal das klar sehen, ob Heron alter und
K a r 0 ReI. des ago K-reises (Bilderatlas z. Rel.- lim wie viel Zeit er fruher als Vitruv tatig gewesen
Gesch.), o. J.; Die Schachtgraber v~ Mykenwi, ist) setzten einige Methoden auseinander, nach
Textbd., Miinch. 1930-1933. K 1i n z lEP02
denendies gemacht wird. Man wird sich daher
r AM02, Diss. Halle 1933 (don weitere Lite- uber das Instrument, welches von uns hier beratur).
[A. Klinz.] 50 schrieben wird, ebenso wie liber die von frliheren
Hodometron oder Hodometros, eine mu.- Technikern tu:no ?:WV :n{}01:8f!COV) beschriebenen ein
schinelle Vorkehrung zum automatischen Abmessen Urteil bilden konnen. 'Veiteres daruber Bd. VIII
des zurnckgelegten Weges mit einer Angabe in
S.1036, 27ff. (Tittel). Diels Ant. Technik 2 64.
rom. Millien (so Vitruv und Heron, dieser fur
nber die w.eitere Entwicklung dieses Apparats,
die Schiffahrt) oder in Stadien (so Heron fur
der direkt in unsere Texameter ausmundet, vgl.
StraBen, also augenscheinlich in einem Kapitel, Feldhaus a. O. Diesem Buch entnehme ich dann
das erheblich ftuher als der Wegmesser fur die noch folgende Notiz, die in diesem ZusammenSchiffahrt konzipiert worden ist). Aus dem Nach- hang beachtenswert sein kann: daB namlich
laB des Kaisers Commodus bringt Pertinax zur im J. 1528 Fernel mit einem solchen Wegmesser
offentlichen Versteigerung auch dessen Luxuska- 60 eine Gradmessung vorgenommen babe, die erste
leschen, vekieula arte fabrieae novae, ,an denen dieser Art in Europa.
[Wilh. Kubitschek.]
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Znm neunten Rande.
Hylli, ein nur einer bestimmten Gruppe von alteren 8ehichten bilden (0. Suppl.-Bd. V S. 402).'
Geographen bekannter alterer illyriseher Stamln.
Pic h 1e r Austr. Rom. 151 bezeiehnet die H.
als Thrakoillyrier.
1. N am e: Hylles Prise. perieg. 379. tlYAJ..Ot
3. S i e dIu n g s be rei c h un d G esc hie h t e
Apollodor. bei Steph. Byz. 648 ed. Mein. C:YA,tOt
Ps.-8cyl. c. 22. 8eymn. 408. 7AJ..alot Ptolem. II de r H. Nach Ps.-Seyl. e. 20f. teilen sich in den
16, 5. eYAAi1e~ A.poll. Rhod. IV 527. Eustath. 384. Besitz der Ostkiiste der Adria Istrer, Liburner
eYJ..Ael; Eustath. 384f. Schol. Dion. 376. Steph.
und Illyrier, zu denen nach ihm auch die H. geByz. 647 Mein. eYAJ..etOt Niceph. 461. Schol. Apoll.
horen. Apollodorus kennt in diesem Bereiche
Rhod. IV 503. Schol. Dion. 376. cYAJ..tJlol Ps.-8eyl. vJXee 7:0V~ r'YlAov; .Atpvf!vol xat 7:tve~ 'la7:eot AerOc. 22.
10 p,evot eef!-xeq. Die Japoden zwischen Istern und
Das von den H. bewohnte Land: Hyllis PHn.
Liburnern sind beiden Quellen noch unbekannt,
da erst zu ihrer Zeit die Kelten in die Ostalpen
n. h. III 141. eYAlelwv XDwv Sohol. Dion. 376.
eYlAelcov XWQa Paraphr. Dion. 386. rij 7:WV C:YAlelcov
vorgeurungen sind (K a h r s ted t GGN 1927,
Niceph.4{)1. eYAAncov X{}wv Dion. orb. deser. 386. 1. Abh. 3ft'.). Ptolemaios erwahnt die Japoden
Apoll. Rhod. IV 523. eYAAl~ Xe(]{!ov1jao; A.pollod. bei bereits; aber seine Darstellung verliert durch
die grundsatzliche Anwendung der romischen
Steph. Byz. 648. xee~6v1jaoq cYlAtX1} Scymn. 405.
eYAA1jl~ Apoll. Rhod. IV 562. Der eponyme Heros
Verwaltungseinteilung, die er den alteren ethnoder H. ist Hyllos, der Sobn des Herakles und der graphischen Verhaltnissen zugrunde legt, an 'Vert.
Nymphe Melite (Ps.-Scyl. c. 22. Apoll. Rhod. IV Finden wir bei Apollodor und Ptolemaios keine ge537ff. Seymn. 409. Schol. Apoll. Rhod. IV 502. 20 naueren Angaben iiber die Wohnsitze der H., so
517. 524. 540. 1125. 1149. Sehol. Soph. Trach. 54. handeln die librigen Schriftsteller von ihnen; sie
bezeichnen in diesem Teile der Adriakiiste einen
Steph. Byz. 647; vgl. Bd. IX S. 124 Nr. 4.
XV S. 540 Nr.3. o. Suppl. Bd. III S. 951f.), der Chersonnes als Gebiet de~ H.; einige (Ps.-Scy!.
nach lllyrien gezogen sein solI (Apoll. Rhod. IV c. 22. Dion. 387. Paraphr. Dion. 386. Niceph.461)
sprechen davon, daB der Isthmus, der die Halb551f.; vgl. Bd. VIII S. 124. XV S. 540, 3), Gegeninsel mit dem Festlande verbindet, Bereich der
liber der Ansicht Lagergrantz' Festgabe f.
Streitberg 221, den Namen der H. infolge seiner Buliner seL Plinius kennt nicht mehr den Stamm;
er nennt nur die Halbinsel H yllis, flir die nach
sprachlichen ijbereinstimmung Init dem bekannten
dorisehen Phylennaluen zu identifizieren, verdient ihm aueh die Bezeichnung prol11,onturiu1n Dioder Vorschlag Krah e' s Indogerm. Bib!. III Abt.7 30 medis (Bd. V S.829) gebrauchlich seL
Heft 4, - die abweichenden Formen des ersteren
Abweichungen in den Angaben der Quellen
eYllatot, cYlAetOt und eY.V~tVOt (liber ihre Bildung
erkHiren sich aus den Volkervers,chiebungen an
vgl. K r ah e 45f. 76) lieBen auch an die Moglich- del' Ostkiiste der A.dria YOm 4. Jahrh. an (K a h rkeit einer spaterel1 volksetymologischen Identis ted t 3ft'.) und aus den -politischen Veranfizierung denken -, den Vorzug und die weite derungen dureh den VorstoB der Romer in diese
Verbreitung des dem kleinasiatischen Sprachgute Gebiete.
Wenn Herakleia, das von Ps.-Scyl. c. 22 als
entnommenen Namens Hyllos (vgl. Bd. VIII
S. 122f.) gibt K r a he recht. fiber die Namens- nOAtq c.EAA1jvl; im Gebiete der H. angefi:ihrt wird,
auf der Insel Pharus gesueht werden soIl (1m h 0 0 f formen cYlJ.etq und eYAAije~ vgl. Eustath. 384f.
2. Ethnographisehe Stellung. Wenn40Blumer Num. Ztsehr. 1884,255. Brunsmid
Scymn. 408 von ihnen sagt oV7:a~ epJAA1jVa~ reVet, so
D. Insehriften und Mftnzen d. Griechenstadte Daltragt er der Stammessage Rechnung (0. Abschn. 1), matiens 54, auch Einleitung VIII, vgl. Bd. VIII
aber schon sein Hinweis 410f. exfJaf2fJaeco-&ijvat
S. 436 Nr. 26), wo sich seine dem 4. Jhdt.an~e 7:o{n;ovq 7:0 xeovcp 7:0iq 'S{)eat .•• 7:0iq 7:WV nA1jgehorigen Miinzen in groBer Zahl gefunden haben
alov verrat ihre Durchsetzung mit fremdem Blute;
(B run Smid 55ff.), dann griff der SiedlungsbePs.-Scyl. C. 22 rechnet sie zu den fJ&.f2fJaf2o£. Es reich der H. auch auf einzelne dalmatinische
ware del1kbar, in den H. den Kern der Illyrier zu Inseln liber; vielleicht bestatigen die Worte des
sehen, und auch sprachlich ergeben sich keine Apoll. Rhod. IV 522ff. nf2Q)et; (die Argonauten) ...
Bedenken gegen die Annahme einer Zusammen- ent X{)o'Vt nela~a7:~ eOl]aav eYllJ]co'V' 'Vfjaot rae eIltgehorigkeit der Worter H. und Illyrii (H a h n 50 :ltf20VXOV7:0 {}ap,etal as.>yaAe1]'V nAwOVatV ooov ~eaa1j
Alban. Stud. 231), da einmal die aspirierte Form rv; exovaat' ovoe aqJtv Wq xal net'V, &vaeata p,1jHilluriclts sich nachweisen HtBt (G e 0 r g e s Lex. 7:taaaxo'V eYAAije~· neo; o~ aV7:ol ep,1]XaVOCOV7:0 xeAevd. lat. Wortformen 336) und -'llJr eine im Illyri- {}ov . .. 562f. 'S{}eo'V ral1]~ eYAA1jloo~ e;avtov7:eq
schen ofter vorkommende Bildungssilbe ist 7:1jAoIJot' 7:a~ l/ aneJ..etno'V oa(J.t K6AXO£at naeOt{}ev
(Kr a he Indogerm. Bib!. III. Abt. 7. Heft 80). diese Vermutung. Aber auch die Identifizierung
Ein 'S{}vo; 1.AAVetWY nennt sie Schol. ApolL Rhod.
Herakleas mit Salona (F r. c a V. deL a n z a Le
IV 517. Steph. Byz. 647 '8{}vo; 11Av{!txov. Ihre origini primitive di Salona dalmatica Heraclea
Einbeziehung in die liburnische Volkergruppe Illirica. B run s mid Einleit. IX) oder seine
durch Tom as c h e e k Bd. III S. 1046 und Lokalisierung bei Salona (00 n s La provo ROln.
Me ng bin S.-Ber. Wien. anthropol. Gesell. 1917,60 de Dalmatia 51) beweist, daB die Veranderungen
35) ist insofern richtig, da auoh die Liburner in den Bevolkerungsverhaltnissen der ostadriazu den lllyriern gehoren, allerdings eine ihrer tischen Kiiste auch die H. betroffen haben. Sie
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wurden eben von Nordwesten nach 8iidosten identifizieren (s. Art. H y 11 i, Abschn., 3). Wir
gedrangt (vgl. Bd. XV S. 967. GGJ\iI II haben in der H. das heutige Rap Punta dela
Ploccia auf der zwischen dem Hafen von Salona
126). Wenn B run Smid aus der Tatsache,
daB wir keine Munzen von Herakleia aus dem
und der Mundung ,der Krka weit vorladenden
3. Jhdt. v. Chr. kennen, schlieBt, die Stadt babe Halbirrsel (Bd. V S. 829) zu 'sehen; nicht die Halb,vahrscheinlich zu dieser Zeit als griechisches insellSabbioncello (00 n s La provo Rom. de Dalmatie 53. 215). Vgl. K r a h e Indogenn. Bibl.
Gemeinwesen nicht mehr bestanden, so kann er[Max FluBs.]
ganzend die Vermutung ausgesprochen werden, III. Abt. 7. Heft 25.
der VorstoB der Kelten an die Adria im 4. Jhdt.
Hyrieus. Eponym von Hyria im Osten Boiov. Chr. habe den H. die bei ihrer groBen Be- 10 tiens (Schol. A B II. II 496. Strab. IX 404, Nonn.
volkerungsziffer (s~ u.) erwiinschte Moglichkeit Dion. XIII 97. Steph. Byz. und Etym. M. s. Hyriach Ausdehnung ihres Siedlungsbereiches nach ria); die Lokalisierung inl nahen Tanagra (8chol.
Norden genommen und sie zur Einbeziehung der A Hom. II. XVIII 486 = [Palaiphatos] LI) ist
in ihrem Gebiete gelegenen griechischen Enklaven durch die Verbindung mit Orion (vgI. Art. Orion)
veranlaBt. So erklart sich vielleicht auch die veranlaBt, der zu Tanagra besondere Beziehungen
hat. H. als Konig von Theben (Hyg. Astr. II 34
Tatsache, daB H. als Phyle der Issaeer im J. 385
cv~ Chr. genannt ,verden (8y11. 3 141). Auch nach
nach Aristomachos, oder, wie S c h rod e r zu
ihrem Aufgehen offenbar in einem groBeren GauPindar. frg. 73 a verbessern will, Antimachos)
verbande - so versteht sich, daB ihr Name in und die Verlegung von Orions Geburt dorthin
der Volkerliste des PHnius fehlt - haftet ihr 20 (Append. narrate 84, p. 389 West.) erledigt sich
,Name noch an einer Halbinsel (s.o.) westlich wohl als junge Annexion der Sage durch Theben,
vielleicht sogar als Versehen. Beides konnte verTraguriums (PUn. n. h. III 141), nicht bei J ader,
anlaBt sein durch die von Strabo a. O. (dazu
wie Zip pel D. rom. Herrschaft in Illyrien 9,
Men g h i n 35 und zuletzt S c h ii t t Unters. z.
Eustath. II. II 496 p. 264) bezeugte politische
Gesch. d. alten Illyrier 13 gemeint haben (Kahr- Zugehorigkeit Hyrias erst zu Theben und spater
s ted t 11, 1).
zu rranagra. H. als thrakischer Konig (Hyg. fab.
Vielfach vergleichen die Quellen die GroBe 195) unerklarlich, wahrscheinlich spate Willkiir.
Vater des H. bei Korinna frg. 5, 76 D Poseidon,
des Siedlungsbereiches der H. annahernd mit der
des Peloponnes (Scymn. 406 neo; 'l-f}v IIeAonovseit Hellanikos (FGrH IV F 19; vgl. Apollod.
'l!1'JOOV 'It e;toovpiv1'j, andere, Ps.-Scy1. c. 22. Apol- 30 III 10, 2; Ps.-Eratosth. Catast. XXIII) neben
diesem als Mutter Alkyone bezeugt. Vonl selben
lodor. :Schol. Dion. 376] weniger genau, PHn.
circuitu 0 m. p.). Seine Gebirgsnatur (Niceph. Paar stammen ab Aithusa (s. d.), Hyperenor, der
paraphrase Dion.) gewahrte einen naturlichen vielleicht identisch ist mit dem Troizener Hyperes
Schutz (Dion. 385. paraphr. Dion. 384); vielleicht (vg1. Art. Hyp ere s) und der mit diesem zuerklart sich daraus auch seine dichte Besiedlung.
sammen von Paus. II 30, 8 genannte Anthas,
Grunder von Antheia (Art. Anthas). Die BeApollod. und auch Scymn. 407 wissen von 15
ziehung zu Hyperes und Anthas ist verstandlich
Stadten auf der Halbinsel zu berichten, die
durch die bekannten Bevolkerungs- und SagenApollod. nap,p,s'Ys{}etq olxovflsva~ nennt,. ob zu
ihnen die beiden mit Namen uns bekannten, Hylle zusammenhange zwischen Euriposgegel1d und
(Steph. Byz. 648, bei Apoll. Rhod. IV 535 nOAtV 40 Argolis, ebenso die mythischen Poseidonpriester
a'YavT]v eyAA'YJl~a, vgl. o. Suppl.-Bd. III S. 952) und
Alkyoneus und Ryrieus in der troizenischen Siedlung Halikarnass (SyIl.3 1020, 6). Klonie, von
Herakleia (Ps.-Scyl. c. 22; vgl. Bd. VIII S. 436
Nr.26 und die dort angefiihrte Literatur) gehort der H. Vater ist des Lykos und Nykteus (Apollod.
III 10, 2), ist das weibliche Korrelat von Klohaben, entzieht sich unserer Kenntnis.
4. W e sen de r H. Mit dem Ausdruck Hylles
nios, einem der boiotischen Anfuhrer 11. II 495
feroces gibt Priscian. 379 ihr Wesen als echte (v. 496 Hyria genannt!), und gehort darum in
die Nahe von Hyria. Lykos und Nykteus, dessen
Illyrier (vg1. o. Supp1.-Bd. V S. 341) wieder, Ps.SeyI. c. 22 rechnet sie unter die AOJ'loq;&.YOt xaAov- Name chthonisches Wesen verrat, gelten nach
flevot fJ&.efJa(!ot.
anderer Version als Sohne des Poseidon und der
Neben der ilu Text genannten Literatul" vgl. 50 Kelaino (Art. L y k 0 s 18); wenn nicht beide zur
Lokalsage von Hyria gehijrten (Apollod. III 5,
A 1ace vic Bull. Dalm. XXVII 30f. K r a h e 24f.
IMax Fluss.]
5; vgl. Strab. IX 404. Steph. Byz. s. Hysia; nach
Hyllis (so PHn. n. h. III 141. eYAAl~ Eustath.
Resiod. frg. 132 = Steph. Byz. s. Hyria ist An384), ein Kap an der d.almatischen Kiiste, das
tiope, die Tochter des Nykteus, in Hyria g-eboren),
seinen Namen von dem der illyrischen VolkerHeBe sich aus der Version mit H. als Vater fiir
diesen ebenfal1s chthonischBs Wesen folgern. So
familie angehorigen Stamm der Hylli (s. d.) fiih:rt..
;trber seine Lage und GroBe berichtet Plinius:
aber ist damit zu rechnen, daB nur die lokale
Liburniae finis et initium Delmatiae Scardana . . .
Beziehung zur genealogischen Verknupfung fuhrte.
Dein Autariatarum antiqua regia et cas.tellum
Nach Schol. T II. XXIV 544 (nicht Resiod, vgl.
Tariona, promontorium Diomedis vel~ ut alii, 60 Diod. V 81, 4) ist H. auch Vater des Krinakos,
peninsula Hyllis, circuitu 0 m. p., Tragurium.. . dessen Sohn Makar mythischer Konig von LesSicum ... Salona. Auf Grund dieses Berichtes
bos ist (vgl. Art. Ma k a r). Beziehungen zu LeskonDJen wir die H. ohne weit,eres mit dem in
bos, die sich daraus ergeben, erklart Tam b 0 randeren Quellen als Siedlungsbereich der Hylli
n i n 0 (Art. K r ina k 0 s) durch boiotische Besiedmehr oder minder genau bezeichneten Landstriche
lung der Insel.
(es ist nicht von einer xeeQ6Y1JC10~ die Rede
Bei Korinna frg. 5, 74ff. D erscheint H. als
zweiter mythischer Inhaber des Orakels auf dem
[Skymn. 405. Apollod. bed. Steph. -Byz. 648 ed.
Meineke. Schol. Dion. 376. Paraphr. Dion. 384])
Ptoon, sowie als GroBvater von Akraiphus, dem
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Eponym des benachbarten Ortes Akraiphia. Aus
von Barcelona (Barci.no) aus den Jahren 47-53
beidem ist auf Beanspruchung bzw. zeitweise
elL 6242 und 6324 a [via A]ug.usta, und wenn
nur etwas mehr im ostlichen Spanien fur die
Beherrschung des Heiligtums durch Tanagra zu
Kenntnis des romischen StraBennetzes geschehen
schlieBen, das den Heros von Hyria an sich gekonnte, lieBe sich auch entscheiden, ob via Aug.
zogen batte (vgl. v. Wi I am 0 wit z Berliner
Klassikertexte V p. 52).
(= ,KailioorstraBe') ein itlusschlieBHch jener IfuuptFur H. sollen nach Palis. IX 37, 5 TrophostraBe nach Rom zukommender Vorzugsname rei;
nios und Agamedes cinen {}'fJoav(!oq gebaut haben
an und fiir sieh scheint allerdings aueh fiir friihe
(in Hyria ?). Die Orionlegende HtBt H. drei
Kaise,rzeit kein Hinderni;s gegen die B e1icichnung
Gotter bewirten und den Kinderlosen urn einen 10 irgendeines anderen StraBenbaues als ,augustiseh'
zu bestehen, wenn er nur aueh dUTch Augustus
Sohn bitten, als jene ihm die Erfullung. eines
Wunsches gewahren. Aus deln Bamen der Gotter,
(oder einen seiner nachsten Naehfolger?) ersteH.t
welcher in der Rindshaut vom Opfer in die Erde
worden war.
Wenn K. },{ iII e r Itin. Rom. (1916) 176f.
vergraben wird, wird dann Orion geboren (fur
behlauptet, auf 'seiner Rekonstruktion der Tab.
Zeugnisse vgL Art. 0 rio n). Resiod, der als Eltern des Orion Poseidon und Euryale angibt
Pent.. 147 Abb. 41 diese via Aug. ,vollstandig'
(frg. 182), scheint die Geschichte noch nicht zu
wiedergegebeIll zu habelll, so wir.d das kaum jekennen, wohl aber Pindar, und zwar offenbar
mand aus seiner Karte erkennen*). Richtige Empmit Hyria als Lokal (Strab. IX 404). Sie halt
findumg leitet ihn aber meines Erachtens darin,
sich an einen verbreiteten Marchentypus und 20 daB er die ,GToB'ziigigketit di1elser StraBeust:reeke'
zeigt fiir H. nicht wehr, als daB er ganz als
hervorhebt, ,die nicht an den Verwaltungsgrenzen
Halt macht. ~n ,diesem fusammenhang darf auch
Mensch gedacht wird. W ohl in Erinnerung an
darauf vermelslen werden, daB wenigstens noeh
sie wird H. mehrmals falschlieh Vater des Orion
genannt (Parthen. Narr. alnat. 20. Anton. Lib.
ein Meilenweiser in Spani,en iiDJ ahnHeher Weise
25. Scbol. Nicand. Ther. 15), denn abgesehen von
weiter ausgreift und fiber aHe ortliche Beziehunder Bewirtung der Gatter ist er der Orionsage
gen hiooiUS nach Rom ,selhst zielt, namlich der
fremd. Offenbar ist es die lokale Nachbarschaft,
(durch alte Abschriften erhaltene) Stein von Epdla
durch ,velche er hier hereingezogen wurde. So
(siidwestlich von Cae1saraugnsta = Sarago,ssa)
ist es nicht zu verwundern, daB Z. B. in der
4918, Domitian im J. 85, [viam (..... ?) vetuSage von Chios Oinopion an seiner Stelle die 30 stat]e corr[u]ptam [refecit, pon]tes restit(uit), der
G6tter bewirtet (Serv. Aen. X 763); die scheinZ. 8 mit der Zahl 1289 die Meilen nach Rom anbare Version mit Oineus als boiotischenl I{onig
zugeben scheint, so daB die zweite Vermutung
dagegen (Schol. Ode V 121) entstand durch bloBes
Hub n e r ,S, es handJe sich urn eine y.om Kai'ser
fur den 8traB,enbau aufgewendete KOtstensumme,
Versehen (vgl. Din d 0 r f Z. St.), da Oineus nach
Aitolien gehort und mit Orion nichts zu tun hat.
billigerweise W1~gfa;llen dart
Die Nebenform OV(}tevq (Schol. G Nicand. Ther.
Da.B die baetische HauptstraBe und iiberhaupt
15) deckt sich, von der Aspiration abgesehen,
die iWisch-spanischen KontinentalstraBen mcht
mit der boiotisehen Aussprache des Namens auf
erst durch Augustus errichtet worden sein konnen,
OVf2tev~, welche durch die phonetische Aufzeichsondern in die Anfange der romilschen Lanrdnabme
nung von Korinnas Gedichten frg. 5, 74 D be- 40 zuriickgr~ifen, liegt fiir jeden auf der Haoo, der die
legt ist. Sie wird a. O. wie sonst der Name
romlsche Kolonialpolitik fiir deil Westen verfo:lgt;
Orions Init dessen Geburtsgeschiehte aitiologisch
Gwdes, an mann1gfoohen Naturschatzen reich, i~st
verkniipft.
[vV eh rli ]
das gHinzendste Kleinod des romischenLandbesitzes,
Janus Augustus, ein To]}oogen am nordostSchlussel seiTher MachtstellUIlg und der wichtigste
Ein- und Ausfuhrhafen, wenn auch am Rand der
lichen IDintritt in dilCl Provinz Baetica. Von diesem
antiken Oikumene. Die baetische via Aug., urn
Torbogen aus, una also wohl durch ibn, zieht die
ReiehsstmBe als Riickgrat und Hauptlinie des
ihren spateren Namen hier zu verwenden, ist fur
StraBennetzes der Prownz Hiispania ulterior, Older
den Wirtschafts- und Realpolitiker des 2. Jhdts.
vielmehr ihrer wichti:g1sten und am friihesten in
V. Chr. eine Einheit,. Ein Blick auf die lAtndka:rte
Besitz der Romer gelangten HaUte, eben der 50 zeig:t, daB deT B8Iu der 'Via Domitia und des forum
Bootioo; und in Fortseltzung der allerwichtigsten
DomiU als techniJsehen iMll.:ttelpunkteS' in der Gallia
ReichsstraBe im W~8ten des romi,schen Imperiums,
N3IrbonensU:s und die AnlfLg'€J einer fest~n romischen Station Aquae Sextiae 122 V. Chr. und soder StraBe vOnJ Rom nach Gades. Diese Str~B'e
heiBt offiziell via Augusta: eIL II 4017 auf der
gar einer B,iirgerkolonrue Na]}bo 118 V. Chr. die
in eine Briicke *) eingelassenen Gedenktafel aus
(wenigstens idJoolle) Festlegung und prakt1sche
Auswertung der ,spanrlJoohen Verbindung mit Gadem J. 79 (VespasiaIlJ viam Aug. ab Iano ad
oceanum refecit) pontes fecit, veteres restituit)
des und der teichen O:stkiiste Spaniens zur Vorund 4121, einMeilenstein Domitians**), 90 n. Chr.,
aussetzung habJelll. Vigl. da~ber die paar Z€lilen,
ab arcu unde incipit Baetioo viam Aug[. . '. rewelche ieh RHo XXVI 369~. anlaBlich der Anstituit]. AbeT auch ihT Zugang aus ltalien und 60 - - - - Narbonensis innerhalb Spani:oos, der Tarraconen*) trbrigens ist die Fortsetzung der Abb. 41
~is, heiBt ebenso, auf Meilensteinen in der Gegend
die (zweimal S. 27 und S. 149 abgedruckte)
Abb. 8 insofern riehti'gZiusieHen, als die ve:rilikaJe
SeheiJde1in~e zwischen dOOl (verlol!€Inen) Segment
*) Ich weiB nicht, fiber welchen NebenfluB des
de'r Tab. Peut. und dem ersten erhaltenen durch
Quadalquivir (Baetis), und finde auch auf H ii b ihre Beschrii,nikung wuf den Kontinent stort; sie
n e r - H. K i e per t s Karte den Platz nicht anware vi,elmehr sowohl nach oren als nach unten
gedeutet.
**) Millienzahl weggebrochen.
ins Meer zu verlangern.
i
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zeige von G,. F. Hills Ooilns of Narhonensis
und zu dem dorthin vorgeschoheDJen Legionswith Iberian inHcrip.tiOlllSi (1930) geschrieben babe;
lager gooilt sed. Dr u man n - G roe b e ITI
diese Monographie RiMs bedeutet eine ,Leuchte'
570, 1 bringt di1e QU!elllenzeugnisse fur dJiesen
fur ldiie Ermennrtnis der romischen KolonialbestreAufmarsch, zum Teil mit anderen Abgrenzungen,
bungen in der spanisehen Sphare.
z. B. Oros. VI 16, 6: b1s Saguntum 17 Tag€l. Die
Dann beachte man, was Polyb. III 39 uber die
altesten Meiltoosteine dier baetisehen HauptstraBe,
GroBe des hannilbalischen Unternehmens aThserrnauf d,ie die iibrigen ProvinzstraBen Rucksicht
aooersetzt llThd als MeTkpunkte seiner Vorbereinehmen soUtelli, sind vom Noro{}stend dier Protung gegen Italien anfuhrt; darunter fallen auf:
vJnz, wo wir uns in der Sierra Morena, die QueUen
die Entfernungen der Saulen des Herakles yom 10 des B~eti,s zu denken habelfii, so ziemlieh gegen
ostHehen PyrenaenpaB, der die Lander der Iberer
SiidweS't, gegen den Ozean zu, durehgezahlt. Die
und KeIten trenDlt" und mehrere Sehnittpunkte
StraBe konnt.e ungefahr, mit den notigen Abkurdieser 8treeke auf rspanisehem Boden: Neukarzungen, dem fast geradegestreekten und zu mehr
thago, Ebroiibergang und Emporion. 8ie machen
als zwei Drittel seinelS Laufes schiHbaren 8trom
einen aufhorchen, und wenn d:er Text die heute
folgen *). Diese Durchzahlung erfolgt nach einem
stark im Kampf *) stehenden Worte zeigt: -raV1:a auch sonst im rom~schen Reich iiblichen Gehrwuch,
')'a(j vvv {JefJfJfta:ruJ7:at ual ae(1)ftelo)7:at Ua7:a O1:aall1sehei:nend nm dm Bedarf.sfall und in ~etnereller
~lov~ OU7:W ~la TWf.U1-lwv entfUAW~, so darf man
Anfa,ssung des gesamten StraBenwesens, aliso
sich damn am werngsten stoB,en, daB keine Spur
weder in ununterbrochener Fiirsorge noeh auch
dieser StraBioo, VermesSlurngen und Mei1enSJteine 20 in regelmaBiger Wiederkehr, aber jedenfalls bei
jedem nellJern Fall. einer solchen Revision mit Beerhalten ist. Tafn:a beizieht sich auf die ubergroBe Aufgabel, weiche Hannibal auf sich genomnutzung oo!s namlichen, aber fur jede G'elegenheit
men hatte, und sehlieBt G3Ide's nicht aus, schon
von der StattbJad.terei. d~r Proyinz oder von einer
deshaJb, weil die EntfeTnung der Heraklessaulen
SODist konkurrierentden Amtsstelle neu redrigierten
bis PyrenaenpaB (,rund 8000 Stadien = 1600 MeiFornlulars. Auf diesen Brauch habe ich Arch.
len') **) sieh ungefahr mit der von Gades bis zum
epigr. Mitt. XVII 153 anlaBlich c~er Auffindung
goom,nnten PaB deckt, und 3JlJdererseits darf die
des Nitzinger Meilensteins aufmerksam gemacht,
Einbeziehung von Neukarthago nicht irre machen,
wo ein 31bsonderliches Formular fiir die Provinz
Noricum in mehreren EX)elmplaren nachwei,soo.r
weil dieoor nachmals unter romiseher Herrschaft
IDachtig aJUfbluhende Ort damal.s noch in puni- 30 wa;r. reh bin, trot1J wiederholter Bemiihungen,
&Cher Macht stand UllJd auch spater nieht in die
njcht dazu gekommen, einen Index der von mir geVerbindung Roms mit Gades einbezogen werden
sammelten Formulare fertigzustellen. Wie niitzlieh
konnte,ohne di,e Sehnelligkeit des Reisens zu beeine derartige ZusammensteUung sein kann, laBt
sich auch lin diesem FaIle' an den hier folgenden
eintrachtigen.
1m angedeuteten PyrenaenpaB hatte Pompmus,
Beispielen von der baetilsehe!D: via Augusta zeigen;
an dler Grenoo SpalIlJiens und Galli1elIllS, im J,. 72,
ieh will nur, urn der Wahrheit zu geniigen, noch
ava{}rU,ta7:a oder 7:(jonata, vgl. Strab. TIl 4, 9, 3
ausdrucklich darauf ve~rwei~sen, daB diese Regel,
160 una IN· 1, 3, 178, aufgerichtet (vgl. auch
zwar nicht oofge1stellt und belegt, aber an verPlin. n. h. ill 18 una VII 96 sowie die Zeugnisse
S'chieldenen Ortelll, wo die einzelnen Anwentdungen
bei Dr u man n - G roe be IV [1908] 392 40 besonders h3Jlifig vertreten sind (wie z. B. jetzt
Anm. 7 und 8): ~t' cOv {Ja~l~ovotv el~ 7:'1}v egO)
an den StraB'en der Palmyrene) oder wo die
uaAOVftBv1)V l.{J1J(jlav, uat ftaAto-ra 7:'1}V Bat7:lu1)v,
Kanzlei gar zu toUe Formulare aufsteIlte (wie
und erfolgen genaue,I1e1 Ang3lben des Laufs dieser
z. B. FormUllare fur RaJetien ans den J. 195 und
und 215, elL III 5997- 5999
V 0 Ii mer
StraBe iiber -- - - 031stulo, Obmco, ferner Ubeir
Oorrduba und G3Jdes, ora ftB')'to'ta 7:WV ef-tno()lwv,
Inser. Baiuv. 487-489), beachtet worden ist.
endlich eine in dieSlelIIlJ Zusarrnmenhange beachFug·en wir noch hinzu, daB aus be-sonderen Griintenswe.rte Anmerkung aus den ov')'"eaqJe7,~, daB
den und hei eine:r fur SudJspanaen auch OOllJst
Caesar, urn me EntSICheidungsscMacht in Sudeigentiimlichen KultureIscheinung die'Se Wegfiirspanien (bei 1\1unda) zu schlagen, anscoonend auf
sorge frust nur fUr das erste Jahrhund~rt der
di'eser Linite, in 2,7 Tagen von Rom nach Obuleo 50 Kaise1"zeit lebendig erseheint, und daB mit den
·
fur jenes erste J~hrhU'ndert gegebenen Aktions·
*) Vgl. Mom m sen OIL V (1877) p. 885 und
terminen di:e ZaW. di,eser Gelegenheiten durchaus
nieht erschopft ZtU sain braucht.
H irs c h f e I d OIL XII (1888) 166, sowie die
verschiedene Auffa,ssung der Textausgahen.
**) Die spanischen Entfernungen erortert tiber*) Seine Lange bemiBt Iulius Honorius mit
sichtlichR. Zimmermann Herm.XXV110ff.;
410 l\IiUien; vgl. Kubitschek Wien. Stud.
Polyb. dort 113.
vn 278; Itinerar-Studien 14.
1
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Wir Vlerzeichnen an der baeti,schen via Augusta folgende Termine und Formulare:
2 v. Chr.; Meilenzahlen 64.71. 77. OIL II 4701***).
4703. 4705;
35/36 n. Chr.; Meilenzahlen 64. 77. 78. 81. 82;
OIL II 4712-4715 und Bol. Real Acad.
de Historia, Madrid LVI (1910) 186f. t);
€IS

aBaete et lano AugustQ (August 4701) ad ocea·
num;
verIDutLich aib lano Augusto qui est ad Baetim
(oder Baetem?) usque ad Oceanum; in d~esem
Formular steht auch pontifex 'lnax(imus) XXI,

***) Vgl. dazu Des s. 102. t) Umschrift 186; das Photo 187 ist leird~er so undeutlich geraten, daB
kaum zur Bestatigung von Rom. de Tor res' Lesung ausreicht.
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39 n. Chr.; Meilen 62 und 73; OIL II 4716.4717.
6208, dazu auch ein Klischee Fidel ]' ita

also mit jahrlieher Zahlung meses (sonst als
lebenslanglich gedachten) obersten Priesteramtes, die H ii b n e r zu Unrecht wegzu,korrigieren' sich verpflichtet gefuhlt hat (seine Bemerkung zu 4712) *);
aBaete et Jano Augusto ad oceanum, also so wie,
im J. 2 v. Chr.;

Bull. 191;
90 n. Chr.; Me1ilenzahl weggebrochen; OIL II

472'1;

ab arcu unde incipit Baetica viam Aug(ustam)
[restituit] ; vor [ rest.] kann wtl. noeh [ad
oceanum] gestand-en haben und somit ~ine gro..
Bere .!hnlichffieit mit den alteren Formularen
erzlelt werden.

*) Die FeststeUung dieses Formularwortlautes durfen wir von dem in Ba1de zu erwarlenden
Supplementbaind L. Wi eke r t.g ,elrWarien, dem ich ubrigens den Hinwei,s auf den ziti.erten Band
des Bo!. verdanke.
Also fst das Ende dies (friihestens fur da,s
wie die tropaea Pompei aID den Pyrenaen einst
J. 2 v. Chr. bezeugten) IS~aB.enbaues oder Um- 20 dais Tor zu ganz Spanien bilden soUten fur die
baues oceanus, sein Anfang wird (augenscheinlich
aus I talien einlalllgenden Heere, Beamten und
handelt es ,s1OO urn. Synonyma) als Baetis et Janus
Kaufleute, ebe!nso war 1. A. als Eingangstor zum
Augustus oder Janus Augustus qui est ad Baetim eigentlichen Kleinad Spanriens gedacht, als Zu(Baetem?) und arcus unde ineipit Baetiea begalIlg in d~e B-aetica. 1m Art. I a n u 's von 0 t to
zej·chnet. Eine Meilensaule Neros Yom J. 57,
Suppl.-Bd. III finde ich (S. 1189) nUT einen
CIL II 4734, dieser wieder ohne jedes Lemma
Anknnpfungspunkt *): die Gleichung mit ianua.
fur die Wiegrichtung, heute verschollen, hat die
,Im Lateinischen hat dieses Wort di'e spezieUe
hochste MiJiLienzahl (,222'), gefund€u ,en el :lITBedeutung de,s Zuganges, Eingangs (der ja immer
rezife *) entre il Puerto di Santa Maria y Jerez',
auch zugIeich ein Ausgang ist) erhalten, und zwar
also nahe dem Endziel, so daB man als hochste 30 in konkreter Beziehung auf die Tore.' Dies trifft
Erstreckung etwa 250 J\'Ieilen annehmen und den
fur den haJetischen I. A. um so mehr ZU, als rone
Versuch wagen durfte., die Stelle, die aIlS Tor oder
l,dentifika,tion und Umnennung einer in Spanien
,Eingang' in die Prov,inz B3Jetica hereichnet wor'etwa in der Umgebung dieses Eingangs verehrten
den i.st, wenigstens rungefahr iill GeHtnde festzuheimiJschen Gottheit aus verschiedenen Grunden
und zuma.I in augnsteischer Zeit indiskutahel ist.
steHen. Weit.en Spiel:raum fur die Tracierung der
StraBe konnen wir angesichts des Terrains kaum
Siomit ist 1. A. fiir uns .sprachlich und begriffvoraussetzen~ Hub n e r und K i e per t haben
lich nichts anderes als beispielsweise im Lande
den I. A. auf Karle 3 von CIL II Suppl. in die
der Vaccaeer Ptolem. II 6. 49 rone IIoe'ta
Nahe :der mode:rnen Lokalitaten Maquiz und MenAvyovo-ra ::::;. porta Augusta. Die,se ,nOAt~', deren
jiler versuchsweise gel'egt. Ausfuhrlicher handelt 40 Namen ich bloB 'zu sprachlichem Vergleich heraniiber das IQuellgebiet des Baetis Hubner o. Bd. II
ziehe, ist uns sonst unbekannt, irgendwo nord..
S. 2763. Auch oceanus, statt dessen wir ewe
lich von Madrid gelegen; ·sie muB in ahnlicher
reale ZiJelsetzung an Form einers antiken StadtVerhindung, w·enn auch in sehr viel bescheidene~eIIl Verhaltnislsen, das namliche bedeutet haben
namens erw'arten, wird seine besondere Bedeutung
haben; es wird kaum al1Jderes ubrig bleiben als
wie 1. A. an Bae.tieaa Grenze.
Sachlieh habe ich nur hinzuzufugen, daB wir
eine Statue des Oceanus in Gades (od'er vielmehr,
da G31des in antiker Zeit IIlJsel gewesen ist, vielfur die Rekonstruktion des 1. A. sowie fur diJe
leicht vor Gades) selbst anzunehmen, die so betropaea Pompei, woon diese uberhaupt bis in die
deutend gewese.n 1st, daB die Bezeichnung der
Kaiserzeit erhalten geblieben sein soUten **), gewiB
Lokalitat oder ISltadt daneben uberflussig ersehei- 50 - - - - nen mochte. 1m iibrigen vgl. zum Ende der
*) Andere Beispiele bringt G ian e II i Diz.
StraBenanlage in oder bei Gades H ii b n e r
Epigraf. IV und (ala IelrsterI) auch die Beziehung
Bd. VII S. 459.
der sparuisehen FO(fmulare auf diesen Brauqh.
E~IlJe Rehung des oeeanus-Zieles ins Monu**) Allerdings behauptet dies M i II e r 127
mentale drlickt isich auch in einer entsp:vechenden
und beruft sich darfur auf ltin. Ant.; er schildert
Rebung des Ausgangspunktes, des 1. A., aus. So
auch unter B,erufung auf Ptolemaios diese tropaea Pompei als eme ,Siegessaule', die Pompeius
*) Bedeutet dieses Wort den Fundort? Oder
nach Bezwingung aes gesamten Spanien ,auf
ist es ein arabi'schels Lehnwort
,Meridian'? An
einem Hohenpurikt 'der Pyrenaeen an der Heerkeiner Stelle des eIL II, wo man sich Rat holen 60 straBe errichtet habe'" Diese Slatze hat Miller
mochte, 1st dariiber etin Wort gesagt" auch nicht
wortwortlieh aus For big e r Geogr. TII2 57
in der von Hub n e r und K i e per t gezeichAnm. 51 [dort hatte aber die 1. Auflag"'e\ S. 76
neten und kommentierlen Karle. [v. M i k hatt
Anm. 73 richtiger ,Siegeslsaulen' geschrieben und
mir schlieBlich eine befri:edrigende Interpretation
das QuellenmateriaJ noch nicht so wsammendes fragli.chen Vokabels aus der tJbereinstimmung
gestrichen 1] kopiert, aber anscheinend keines der
des Spani,schen, Portugi,esischen, FranzosiJsehen
Zitate nachgeschlagen und nicht den Widerspruch
mit dem ambischen Grundwort, =. Riff, nachzwischen der ,Siegessaule' und den die Reichsgewiesen.]
straBe durchlassenden tropaia Strabons beachtet.
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gem,eigt waren, ideel1en und kiinsilerisehen Zusomit nicht unter Gefahr von zwei-, drei- oder
sammenhang von vornherein vorauSizusetzen, wie
noch mehrfachen Wiederholungen. Der mathedies Eman. L 0 e w y in seiner Studie iiber die
matisch veranlagte Dichterling, deriibrigens
Anfange desTriumphbogens (1928) zu einem geistauch a. O. 129 ein ande])es Beispiel seiner
Kunst *) noch diirftiger vorgelegt hat, hat die
vollen und iiberaus ansprechenden Bild kiinstGesamtent.fernu~g dn sechs Teile zerlegt, von
lerischer Typeniiberlieferung auf Grund vorhandenen einer als gefragt erscheint und durch eine
dener und unserem. Studium zuganglicher Objektle
geformt hat. Freilich den Ianushogen des Augustus
Gleichung ers.ten Grades aufzufinden ist. Den
und die Tropaea dlels Pompeills nennt er nicht einersten TJ'eil,. der von Gades ·durch das Tal des
mal, schon weil wir nichts von ihnen besitz,en 10 ,kraftig briillendren' Baitilsflusses fiihrt, hatte ich
bis zum FluBLaruf (des Sucro abstecken zu oollen
und es nicht,s hilft zu fragen, ob dieser Mangel
auf die in Spalnien ,so reiche Debetiseite der
geglaubt. Hatte ich damals schon mit dem Verschwinden des 1. A. aus den Itinelranen gerechnet,
archaologischen Landeserfonschung zuriickzufiihwiie ich dies heute tue, so wiirde ich mich weniger
ren ist.
bemiiht und S. 176 in der SchluBliste das erste
Und noch eines! Die gesamte romisehe und
hellenistische Itinerar- und Karteniiberlieferung
Wegstiick mit ,PaBhooo iiber dem Flrnsse Sucro'
nehmen von keinem der beiden Bauwerke irgendabgesehnitten habEm.
wie Notiz. Ebensowenig die friihmittelalterlichen
Lit era t u r~ H ii b n e r elL II p. 627f.
ltinerare, von denen ich in meinen Itinerar-Studien
Fidel Fit a La via Augusta del Guadalquivir
(Denkschr. Akrud. Wien. LXI H. 3 [1919] 3ft) 20 desde el arco de Jano hasta el Oceano, Boletin
gesprochen habe. Das PompehlS'denkmaJ. erscheint
Real Acad. de l'a Hi:srtoria, Madrid LVI (1910) 188.
[WiTh. Kubitschek.]
auch nicht beiPtolemaios, und an seiner Stelle wird
dort (an nicht weniger als drei oder vier Stellen,
latrokles, Rhetor, zweimal von Quintilian
(II 15, 16. III 6, 44) genannt. Doeh ist die
116, 11 und 19 sowie 10, 1 und 2, mit den zugeUberlieferung nicht einheitlieh; an der ersten
horigen Positionszahlen) ein Venustempel 'Z'o 1t.cpeo~latov genannt, das allerdings auch schon von
Stelle hat B latrocles, A P patrocles, an der
zweiten B iatrocles, A. P 2 patrocles, und natur..
Strabo erwahnt wiQ'ld; und auf den ptolemaischen
Karlen wiId a1s Vignette zur Stelle eine fiktive,
lich ist auch Patrokles moglich. Dort handelt es
allgemein fiir diese Kategorie von Bauten iibliche
sich urn eine Modifikation der aristotelischen
r:L'empelzeichnung gesetzt. Das Verschwinden des 30 Definition des Zweckes der Rede; hier urn die
baetischen Einga.:rugsbogens mag zunachst auf
Beschrankung der Zfthl der Staseis auf drei, die
z. B. auch Cicero vertritt. I. gehort jedenfalls
eine StraBenkorrektur (gleiehviel ob Kiirzung Older
Steigungslinderung) zuriicklzufiihren sein, die den
der Zeit nach Hermagoras an; Quintilian kennt
ihn nUT aus ~einer rhetorischen Doxographie
Augustusbogen verlrus!sen muBte; spaterhin ist die
Verbindung mit clem No~den iiber Toletum, jetzt
(Celsus?).
[We Kroll.]
Jazyges. Ein in der LiteratiIr des spateren
Toledo, und OaJesaraugusta, jetzt Saragossa, herAltertums haufiger genannter Volksstamm des
gestellt worden; s. K ubi ts c h e k Itin.-Stud.
2f. u. 7. J,edenfaRs muB aber, was bieher meine'S
mittleren Donaugebiets. Er gehort zu den Vol..
Wissens von keiner Seite v-ersucht wo~den ist,
kern, die als Vorboten der slawischen Wanderung
das Abschw,enken der Itinerarien vom Augu,stus- 40 gleich den 2eePOt u. a. ihren Ursprung von den
Steppen SiidruBlands herleiteten. Hier standen
bogen beachtet und seine Erklarnng versueht
werden. Diese Beobachtung enthalt auch zugleich
die J. zu den Sarmaten (s. d.) in engster Be·
einen 'Wink fiir die D1atierung der Silberbecher
ziehung (vgl. Strab. VII 3, 17 p. 306: . . . . .
von Vicarello, die 'SO.fi&t das Erklimmen der PaB1.&CVr8~ 2a(}ft&:t:at • . • Tac. ann. XII 29; hist.
hohen regi'strieren (z. B. in Pyrenaeo oder summo
III 5: . . . Sarmatis Jaxygibus,. Sa1rmatarum
Pyrenae und dann wiedler in Alpe Oottia oder
Jaxugum .. .), und ihre Auswanderung nach
Summas Alpes), hier aber enthielt die Vorlage
Westen hat ihnen den Beinamen ftB1:avo.c11:at gegeben (Ptolem). Erst am Ende des Altertums
der Silberbecher, elL XI 3281-3284; Hen zen
verlor sich die Erinnerung an ihre einstigen
5210 (nur drei Becher); 11 ill e r Itin. Rom.
(Seiten der Vorrede) 71f., nichts von der Stim- 50 Wohnsitze, und sie erlangten selbstandige Bedeutung. Steph. Byz. bezeichnet sie mit Bemung, die in den Meilensteinen der augustischen
rufung auf Marcian von Heraklea einfach als
und der nachfolgenden Zeit mitschwingt. Fiir
Itin. Ant. kommt dieser Datierungsbehelf schon
europaischen Volksstamm (8{}VO~ Eve(J)~a;'ov).
deshalb nicht in Betracht, weil der StraBenUnter der Regierung Konstantins d. Gr. sind
lauf ZWil&chen Gades und Rom, odier wenigstens
abermals Veranderungen in den Wohnsitzen der J.
zwischen Gades und PyrenaenpaB, nicht einheit..
eingetreten (M ii II en hoff Deutsche Altertumsk.
II 377), die bisher etwa drei Jahrhunderte zwilich und nuT' mit Unterbrechungen und Einstiickelungen geboten wird. Anders liegt es in dem 1 schen Donau und TheiB gesiedelt hatten (Bieg..
mathematischen Gedicht des Metrodoros Anthol.
lin Schulatlas zur Gesch. d. A.; Gotha 1908,
Gr. XIV 121, das ich in L'Antiquite classique II 60 13). Die J. sind aus ihrer siidrussischen Heimat
in das Donaugebiet erst zu Beginn der rijmischen
(1933) als dichter1sche Einkleidung eines ka~s\er..
zeitlichen Itinerars G~des bis Rom aufzufassen
Kaiserzeit eingewandert; das erweist ihre spate,
oft freilich nur fliichtige Erwahnung in der anempfohlen bahe, einer ,Ahsehrift de,s Itinerarblattiken Literatur (bei Ovid, Strabon, PUnius, Ta"
tes' (174). Hier hat der Dichter augenscheinlich
eine einzelne Itinerarliste verwendet, wie sie in
groBerer Zahl zu StraBenve'rzeichn~ssen verwe'rtet
*) Adriatisches Meler Vorgebirge Ke tov
hatten wH]}den BoHen, und gewiB auch verwertet
fl87;(J)~OV auf Kreta - Vorgebirge IIt).(J)(1ov auf
worden sind; also nicht aus: Kar.tenwerken, und
Sizilien.
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citus, Ptolemaios, Cassius Dio). DaB die J. noch
Das bekannteste Beispiel ist die Vermehrung de-!
in den J. 9-16 n. Chr. auf der siidrussischen
Geldmenge durch die Pragungen Alexanders aus
Steppe hausten und erst n a c h diesem Termine
den in Persien erbeuteten Edelmetallschatzen,
in die n6rdliche Balkanhalbinsel einwanderten,
wodurch eine Preissteigerung auf beinahe das
hat Mtlilenhoff (II 324) unter Benutzung Ovids
Doppelte entstand (H e i c h e 1 he i m Wirtsch.
und Strabons dargelegt. Den slawischen Ursprung
SChWt9.1I1kungen d. Z. v. Alexander bis Augustus
des Namens Jazyges vertritt Pap e (Worterb. d.
41). Geringere.s AusmaB hatten die I.-Ersch,eigr. Eigennanlen 526). Zur Erganzung vgl. Art.
nungen in Rom nach dem Eintreffen der Beute
Sa r ill a t a e.
(Hans Treidler.]
aus Gallien unter Caesar oder aus Agypten unter
Ibisua, ein nur beirn GBogr. Rav. IV 19 10 Octavian (Suet. Caes. 54. Casso Dio DI 21. Suet.
S. 218, 2 genannter Ort Pannoniens zwischen
Aug. 41. Orois. VI 19).
Berlsellana und Derva.
[Max FluSls.]
1\lit diesen und gleiehen Ausnahmen ist I. im
Idanum, Name eines KasteRs, jedenfalls in Altertum hanptsachlich als Nebenerscheinung bei
nicht allzu weiter Ent1fernung von Dyrrhachd:mn,
von fiska.lischen Gesichtspunkten bestimmter
Handhabung des Miinzrechts bekannt.
wie aus ·Vib. Sequester 149 ed. Riese, der allein
Gewohnlich ist di~ finanzielle Notlage, der
es nennt, hervorzugehen scheint (Isamnus Dyrracki, ab Idano castello dictus). Der Bildung
die Miinzverschlechterung abhelfen Bollte, durch
·s~ines Hlyrischen Namens 1iegt der Stamm idr
kriegerische Verwicklungen entstanden. So fiihr(K r a h e Indogerm. tBib!. III. Abt. 7. Heft 89)
ten die Punierkampfe 'ZiU Miinzverschlechterungen
und das Suffix -ano (K r a h e 42) zugrunde. Vgl. 20 sowohl bei de'll Ramern wie bei den Karthagern,
[Max Fluss.]
und die bedrangte Lage der ostlichen Staaten bei
auch K r a h e 10. 26. 111.
. Inflation. Unter 1. wird verstanden eine Verdem weiteren Umsichgreifen der romischen Macht
mehrung der im Verkehr stehenden Geldmenge
wirkte sich in einer formlichen Miinzverschlechund die infolgedessen eintretende Preissteigerung
terungswelle aus (H e i c h e I h e i m 45ft).
aller Waren und Dienste.
tJberhaupt sind aber Miinzverschlechterungen
In Zeiten metallischer Wahrung ist die 1. vorin groBerem AusmaB erst in der hellenistisehen
zugsweise durch Neupragung der Miinzmasse
Welt gewohnlieh geworden. Aus Ruckslcht auf
unter Versehlechterung des Korns (Miinzverden Ausland;shandel und wohl auch unter Einschlechterung) zustande gekommen. Dadurch, daB
wirkung der republikanischen Verfassung haben
aus derselben Metallmenge nach den verschlech- 30 sich die griechischen 8tadtstooten meistens der
terten Normen eine groBere Anzahl Stiicke als
l\liinzverschlechtrerung enthalten. Ausnahmen bilvorher geschlagen wer.den konnte, wurde die 1.
den die an der Elektronpragung beteiligten ioniermoglicht. Als finanzieller Notbehelf in sehwie,;.
schen Stadte, deun dar Goldgehalt dieser Legierigen Lagen ist die Miinzverschlechterung ofters
rung ist allmahlich stark gesunken. Auch Orte,
ergriffen worden. Seltener war die Herabsetzung
deren Wahrung sonst Isolid~ war, konnten in Notlagen zur I. greifen, wie Z. B. Athen, dessen in
des Gewichts als FinanzmaBnahme wohl aus
Riicksicht auf die Unmoglichkeit, die VeTandeden J. 407/06 gepragtes Zeichengeld wahrscheinrung im geheimen durchzufiihren. Die Folgen
lieh so reichlich herausgegeben wurde, daB eine I.
WMen selbstverstandlich dieselben wie bei Verentstand (B urn s Money and monetary policy
schlechterung des Korns. Mit der Verringerung 40 in early times, 1927, 364). Ihr AusmaB ist nicht
des Gewichtes verwandt ist die Erhohung des
bekannt, wie iiberhaupt bei den griechischen I.
nominellen Wertes bereits existierender Sltiicke,
der Fan ist. Eine Sonderstellung nehmen die Heeine mit den IDodernen tJberstempelungen des
duktionen des romischen Aes grave ein., die eine
Papiergeldes vergleichbare MaBnahme, die jedoch
1. von iiber 1000 % im Laufe des 3. Jhdts. v. Chr.
erst im Mittelalter gewohnlich worde~ list·. D'a~
ermoglichten (Bd. II S. 1508). Wir werden
wohl hierin die Folge davon zu seheu haben, daB
gegen ist im Altertum eine langsame Abknappung des Gewichts, urn neugeschlagene Stiicke
in der Bronwwahrung Rom ein geschlossenes
Wahrungsgebiet ausmachte. Main brauchte desden alt,en abgenut'z,ten wertgleichzu machen, eine
wegen auf den Auslandshandel in der Miinzpolitik
gewohnliche Erscheinung gewesen.
An sich braucht aber die Miinzversehlechte- 50 keine Riicksicht zu nehmen. Bereichnend ist, daB
rung keine 1. herbeiJzufiihren. Eine Miinzverdie Denare, die eine im Auslande gangbare Wahschlecht,erung ohne 1. [at namlich denkbar, falls
rung darstellten, viel weniger verschlechtert wurden. 1m Gegensatz zu diesen 1. steht die Abkmpdie gewonnene Metallmenge nicht zur Vermehrung
der Miinzmeuge, sondern zu and-eren Zwecken:
pung de.s FuBes der EdelmetaJ.lmiinzen, die die
Export oder Aufhaufung als Schatz (Thesaul'iegewohnlichste I.-Ursache war. Sie konnte aber
rung), benutzt wird. In diesem Falle behalt die
nie eine wirtschaftlich bedeutsame 1. herbeifiinverschlechterte Miinze als Kreditmiinze ihren friiren, dazu waren die Verringerung,en nicht groB
heren Wert. Gleichartig li€gt der Fall, wo nur
genug.
eiine geringe Menge schlechter Miinze hergestellt
Der Ve r 1 auf de:s I.-ProzeS'SJes und seine Folwurde, wie z. B. 91 v. Chr. in Rom, wo auf sieben 60 gen werden uns nur in Agypten bekannt, da
Silberdenare ein gefuttertes Stuck geschlagen
a:nderwarts die Preisangaben, auf denen unser Urward. In dieoom Fall verdrangte nach dem
teil basieren muB, nicht in geniigender Zahl vorkommen. Die agyptilSche E:t;ttwicklung entschadigt
Greshamschen Gesetz das sehlechte Geld eine entsprechende Menge guten Geldes ins Ausland und
uns aber durch gute Beispiele, von denen anadie totale Geldmenge blieb unverandert.
logisch auf die iibrige alte Welt geschlossen werEine be.sondere Art 1. tOOJt aber nach der Erden darf.
offnung neuer Edelmetallfundgebiete oder nach
In ptolemaiseher Zeit trat, nach einer verhal1r
ErschlieBung orientalischer Herrschersehatze ein.
nisn1aBig geringen Verschlechterung des Silbers
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gegen Ende des 3. Jhdts. v. Ohr., zwischen den
vergleichbar (M ri c k wit z 114). Die!. unter
Marc Aurel und Seve-rus werden dagegen im
J. 173 und 160 ein starker Niedergang des Werte:s der Kupferdrachme ein, wodurch sich das
Wirtschaftsleben ziemlich spurlos verlaufen sein,
Verhaltnis von 8ilber- zu Kupferdrachme von
teils weil ihr Umfang ca. 10 und 50 % nicht viel
ca. 1 : 60 auf ca. 1 : 400-500 veranderte (H e i - groBer war als das gewohnliche Risiko des d'ac h e I he i m 29ft). Wahlischeinlich war die zumaligen Geschaft,slebens (vgl. den Verlustprozent
grundeliegende Munzverschlechterung eine Foige
der Schiffahrt, Bill e t e r Gesch. d. ZinsfuBes
der vom Angriff des Seleukiden Antiochus IV.
1898, 329, 1), und teils weil die I.-Technik Epiphanes verursachten Finanznot. Gleichartig
Miinzverschlechterung - den Vorgang auf Hinwar die Silberverschlechterung gegen Ende des 10 gere Zeit hinauszog.
2. Jhdts. v. Chr. eine Folge der Thronkampfe der
Die FolgellJ der antiJren I. zu ermitteln stoBt
spateren Ptolemaer (ebd. 33ff.).
auf betrachtliche SchwLerigkeiten. Die erzahle'llDas groBte AusmaS unter den antiken Wah- den Quellen ischweigen beinahe gaillzlich und aueh
rungsverschlechterungen erhielt aber der Vordie Papyri geben nur Eirnblick in die VerhaltniJsse
gang, dem der romische Sdlberdenar der Kaiserder Kleinstadte und des platten Lande'S. tJber
zeit zum Opfer fie!. Wirtschaftlich belanglos sind
Alexandreia z. B. wi1ssen wir dagegen nichts.
Ganz vereinzelt stehen die Notizen iiber die 1.
die Verminderungen seines Gehalts vor Marc
Aurel und COIDmodus; groBere Bedeutung erhalin Rom im J. 2,9 v. Ohr. (Ca;ss. Dio LI 21. Suet.
Aug. 41. Oros. VI 19). Boden- und uhrige Preise
ten die spateren Verschlechterungen: unter Marc
Aurel um ca. 6 %, unter Septimius Severns um 20 schossen natii'rlich in die Rohe, der Zins aber
ca. 30 % und vor allem unter Gallien und seinen
ging stark herunter. Letzteres wird aber eine
ganz voriibergehende Erscheinung gewesen s.ein,
Nachfolgern urn uber 90 % ' 1m 4. Jhdt. n. Cm.
ist das friihere SHbergeld des romischen Reichs
die nach dem Eintritt der Preissteigerung s:ich
zu beinahe reine-m Kupfer verwandelt, wird aber
wieder r3Jusglich. Auch in moderner Zeit ist genoch mehrmals durch Verminderung der 8tiicke
wohnlich auf die 1. kein dauernder Niedergang
des ZinsfuBes gefolgt. Bill e t e r (212ft) hat
verschlechtert (M i c k wit z Geld und Wirtschaft
nach einigen Digestenstellen eine Zinssenkung
im 4. Jhdt. [1932] 81ff.). Barallel mit den Ver·
von 6 bis 5-4 % fiir sichere Anlagen unter Caanderungen der Reichsmiinze laufen anfangs im
groBen ganzen die Veranderungen der agypracalla angenommen. J edoch beweiSien die Stellen
tischen Lokalwahrung. Seit den Nachfolgern Dio- 30 kaum mehr, als daB die Juristen dieser Zeit
cletianJs ist aber diese starkeren Schwankungen
ni'edrigere Ziinsen als vorher kennen, nicht aber
daB die,se niedrigeren8a~e dauernd uhlich geblieausgesetzt als die Reichswahrung. Rechnungsmiinze war im 4. Jhdt.. in Agypten der D'enar
ben sind. Die D'aten der Papyri stiitzen auch nicht
= 4 Drachmen. Durch Regierungs:befehl wurde die Annahme eliner dauernden Senkung (M i c k festgestellt, wie viele Einheii€n die im Verkehr wit z 213ff.). Die von der Vermehrung der Geldmenge herriihrenrle Erleichterung des Geldmarkstehenden Kupfermull'zen gelten sollten. Diese
Relationen konntleD willkurlich verandert werden tes dauerte nur, bis der Geldbedarf dank der ein(z. B. P. M. M eye r Jur. Pap. 73 Anm. z:u Z. 7:
tretenden Preilssteigerung wieder im normalen
:Tl{]oolr:u~e
-Dela TVxr; TWY oe01t07:WY nfl-WY 7:0
Verhaltnis zur Geldmenge stand, was natiirlich
1.7:a').lXOy ?JOfl-lOpn., el~ fjfl-lOV ?Jovfl-fl-OV xa'&uplpa- 40 im Altertum Hingere Zeit erforderte als jetzt. Die
o{}ij'JJat) , wodurch Bowohl Miinzverschlechterungen
Veranderungen des Zinses miissen deswegen vorubergehend1er Art gewelsen sein.
als Miinzverbess:erungen entstanden - beide wohl
im Interesse de:s ISltaatssackels. Dieses Mittel Zfllr
Den besten Einblick erlauben uns die Papyri
in die Bedeutung der 1. fiir die Funktion des
ReHung angegriffener Finanzen kann in der KaiTauschmechanismus und Kreditverkehrs (hierzu
serzeit 3.luBerhalb Agyptens nicht nachgewiesen
werden.
M i c k wit z 115-146).
Durch die Miinzve,rschlechterung diet KaiserDa die I. die Wertbestandigkeit de,s Geldes
velnichten, macht sich bei jader 1. das Bestreben
zeit entstanden 1., :deren AusmaB durch folgende
Zahlen v,erMlschaulicht werden kann. Wenn wir
geltend, diesHr Ungelegenheit zu entgeheu; en,tdie Preislage unter Antoninus Pius mit 100 be- 50 weder geht man zu einer anderen Wahrung uber,
oder auch werden Waren als Wertmesser benutzt
zeichnen, so war die in den letzten Jahren Marc
AUI!eIls 107-113 und unter Gallienus 160-180.
(z. B. Roggen in der deutschen I.-Zeit). Am ehesten werden demirtige Aushilfemittel bei KreditBei Diocletians Regierungsantritt war die ZJahl
transaktionen oder anderen langfristigen tJbereinbis auf ca. 4000 ,gestiegen. In Xgypten ergibt das
4. Jhdt. folgende llHlexza;hlen: Der Kurs des
kommen erwahlt, seltener dagegen hei VerkehrsDenar.s im J. 301 wird mit 100 bezeichnet. 1m akten, die unmittelbar erfiillt werden. EntseheiJ. 307 ist der Kurs auf 300 gestiegen, im
dend ist das Ri'siko einer Veranderung des GeldJ. 314 gar auf 2800. Dann trat eine Deflation
wertes in der Z~irt vor der Erfiillung der Abein, im J. 324 war die Indexzahl nur 600, stieg machung.
In den agyptischen Urkunden werden 8puren
aber schnell wieder, um im J. 341 auf 21600060
zu stehen. Wiederum tritt Deflation ein, funf
der 1. demnach am ehesten in Pacht- und Mietsvertragen, Urkunden betreffs Anleihen und DienstJahre spater ist die Zahl nur 86400. 1m J. 360
ist sie aber wieder bis auf 1 720000 gewachsen,
vertragen zu finden seine Es faUt dabei auf, daB
um nachhe·r nur bis auf ca. 6600000 im J. 400
man in Agypten wahrend der I.-Jahre erst sehr
n. Chr. zu steigen. Die starkste 8teigerung der
spat den Ausweg erfunden hat, die Kontrakte in
Preise tritt somit zwi.schen den J. 324 und 341
Gold, das immer wertbestandig blieb, zu machen.
Die Ursache wird wohl der hohe Wert der Einein; die 1. vor 314 n. Chr. ist mit der Reich-sinflation unter Gallien und seinen Nachfolgern
heiten des Goldgeldes gewesen seine Diese SehwiePauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
5
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rigkeit wUI'de erst durch d3JS Einfiihren des abherrschende Naturalwirnschaft herheigefiihrt hatstrakten Einheits-xeea'Z'tOY
1/ 24 Solidus in der
ten, halt gegen :die Zerugnisse der Papyri nicht
stand. Auch deuten einschHigige Stellen der christspateren Ha:lfte :des 4. Jhdts. gehoben. Spa1Jerhin
lichen Literatur des 4. Jhdts. auf keine Umwalbegegnet hei aHen Abmachungen die Goldrechnung ibeinahe: ausschlieBlichl in dien Ulrkunden. Dazungen des Wirtschaftslebens (M i c k wit z 154).
mit war abe-r dieMoglichkeit, durch weiiere1. einen
trber die s 0 z i a len Folgen der I. sind wir
auf Spekulation angewiesen. Wie schon hervorabsehbaren Gewinn zu erzielen, erheblich geschmalert und ,die 1. horen seitdem in Agypten auf.
gehoben, scheiden bei metallischer Wahrung die
Inhaher des baren Geldes meistens aus den Reihen
Vor Idem Aufkommen cleT Keratienrechnung
war in Agypten, wer sich gegen das 1.-Risiko 10 der Geschadigten aus. Da weiter die 1. den regelmaBigen Verlauf der Ding,e am starksten bei
sicherstellen wollte, auf Abma-ehung in Waren
K,redittransaktionen storen, der Kredit aber im
angewiesen; derun das sta'bile iSlilbergeld Diocle·
Alte'rtum verhaltDiJsmaBig schwaeh ausgebildet
tians und seiner Nachfolger scheint in diesem
war, z. B. Staatsameihen und ~ndere Obligationen
Lande nie gewohnlich geworden zu seine Es ist
nicht iihlich waJren, werden im allgemeinen dureh
deswegen nicht iiberraschend, daB die Zusammenstellung der Angaben iiber Anleihen eine erhohte
die I. keine so'zialen Umwalzungen entst31nd'en
Be:deutung des Naturalkredits wahrend der 1. aufseine Dazu trug natiirlich die Haufigkeit der
Vermogensanlage in Giitern, der geringe Kapitalzeigt. Dabei kommen Warengattungen yo!, die
sonst selten in ,den Schuldscheinen gefunden werbedarf der Indu,strie und die relative 8eltenheit
den, wie Arax, Phakos und Linokalame. Wer sich 20 langfristiger Anleihen bel. Ein Gegenstiick zu
nicht durch Feststellung der Anledhe in natura
der Enteignung des Mittelstandes durch die 1.
sichern wollt:e, gab sein Geld nur fiir kurze Zeit
Nachkriegseuropas wird demnach im Altertum
nieht vorgekommen sein, obwohl die Holte der I.
her; in den meisrten Darlehensurkunden des
triihen 4. Jhdts. i'st die Dauer deT Anleihe nur
der spatromischen Zeit einen Vergleich mit den
einige Monate. Auch versuchte man sich durch
modernen gut aushalt. Die alteren 1, :die mit
genaue Feststellung der Geldsorte, in der die
Ausnahme ,der ptolemai'Schen und romils.chen
Riickmhlung erfolgen sollte, gegen Verlust,e zu
Kupferinfla,tionen kl3Jum je 100 010 iiberschritten,
schiit~en. Oh die spatero Gewohnheit, die D'auer
w'erden nicht einmal einzelne Leute vollstandig
von dem Willen de,s Da,rlehensgebers abhangig zu
ruiniert hahen und stehen hinter anderen Bemachen, urspriinglich eine MaBnahme zur Neu- 30 drohungen de,s personlichen Wohlstandes weit zuriick. Auch die starken romischen 1. des 3. Jhdts.
tralisierung der 1.-G:efahr war, laBt sich nicht
ent-scheiden. 8eitden vierzige:r Jahren des 4. Jhdt:s.
v. Chr. werden bei den damaHgeDl primitiven'
dominiert das Gold bei den Anleihen.
WirtschaftSlformen verh~iltn]smaBig geringe B,eNaturalpacht waJr immer in Agypten bei Saatdeutung gehabt haben.
land uhlich; es ist d,eswegen keine:swegs iiberDie auch bei modernen I. stark geschadigte
raschend, ,zu sehe'll, daB diege mung in den I.Klasse der S:taatsanges,tenten wird aber wahrJahren auch auf Heu- und Flachsland iibertragen
scheinlich aucn im Altertum unter den am schwersten Betroffenen gewe'sen seine Es liegt namlich
wurde. W 0 Geldpacht noch vorkam, wurde gern
die Pa;chtsumme ill voraus genommen.
im Wesen der 1., daB der .staat zusatzliehes Geld
Dagegen zeigen die Mie1Ne:rtrage keine MaB- 40 schafft, urn aruBerordentliche Ausgaben zu decken,
nichtaber um die Beamtenlohne zu steigern, in
regeln zum Schutz gegen I., weder tin Form von
Vorauszahlung noch Naturalzahlung. EbenfaHs
welchem Fane die ganze MaBnahme ein Schlag
ins Wasser ware. Eine Senkung der Reallohne
lassen die Dienstvertrage keine Beeinflu88ung
durch die 1. erkennen.
der Staatsdiener ist odemnach eine regelmaBig
Bei dem kreditlosen Verkehr waren V,orsichtswiederkehrende Begleiterscheinung der I. Ein
maBnahmen vilel weniger notig als bei den KreBeispiel liefert oos ptolemaische Agypten, wo
dittran8alktionen. Nur wenn jemand verscblechnach der 1. der Jahre' urn 170 v. Chr. die Weizenterte.s Geld empfing, vor dem die VergroBerung
artabe den Soldaten nach dem alten Kurs adariert
der Geldmenge ein der Verschlechterung entsprewurde, obwo-bl der Marktpreis 4-5mal gestriegen
chendes AusmaB erhalten hatte, konnte Verlust 50 war (H e i c h e 1h e i m 32). DaB Entsprechendes
an clem zu Hause aufbewahrten Geld entstehen.
in der Romerzeit begegnete, konnen wir bis auf
Denn das alte gute Geld behielt nat.iirlich unabweiteres nicht belegen. Wir kennen nur die Soldhangig von allen Versehloohterungen als Edelbetrage des Militars bis auf Caracalla, und die-se
metaJlquantum ·seinen Wlerl (falls es nicht von
scheinen mit der Entwertung des Gelde's Schritt
Hause aus Kreditgeld war). Bei Erhohungen des
gehalten oder diese .Bogar iiberholt zu haben. Es
Nennwertf;J der 8tiicke, wie sie im 4. Jhdt. iihlich
ist jedenfalls verlocke1l!d, in dem Verlangen der
8iaatsdiener na,ch von den 1. unabhangiger Lohwurden, wurde wiederum die Kaufkraft des einzelnen 8tiickes leher vergroBert als verringert. Es
nung die Ursaehe der auffallenden Naturlohne
ist de'swegen natiirlich, daB wir in den Urkunden,
des 4. Jhdts. zu sehen.
die dem kreditlosen Verkehr gelten, keine Spur 60
Ebenfalls wird sieherlich ein Zusammenhang
der 1. findeu.
zwischen den 1. de'r Kaiserzeit und den Naturalsteuern des 4. Jhdt:s. n. Chr. beetehen. Diese
Da die direkten Folgen der heftigen I. in
Agypten ~einen 'starkeren EinfluB auf ,die F'ors-chiiidigten im Laufe der Zeit die Staatskasse bemen des Gelschaftslebens bekamen, konnenwir
traehtlich. Es ist namlich deutlich, daB man nur
den SchluB zi,ehen, daB die gleichzeitigen bedeuzaudernd die Steuern in Proportion zur Preistend geringeren 1. des Reichs noch weniger in
steigerung erhohte, und daB die Erhohungen als
dieser Hinsicht bedeuteten. Die landlaufige
Ungerechtigkeit aufgefaBt wurden. D'as geht aus
Theorie, nooh der im romi,schen Rei.ch die 1. eine
Oass. Dio LXXVII 9 (Boiss. III 381) hervor, wo

=

133

Ionnaria

Iulia

134

iiber Caracallals Geldauspres!sungen ·(u. a. die Erneben dem Bustricius (Bd. III S. 1077) an. Mit
hohung der Mamumissionssteuer), die teilweise
welchem Flusse von heute deT 1. zu identifizieren
wohl die Aufgabe hatten, den durch di,e Gel:dist, HiBt sich mcht sagen.
[Max Fluss.]
entwertnng infolge ,d,er Miinzverschlechte'rung
Isamnus, ein FluB bei Dyrrhachium. Se[n
seine,s Vaters entstandenen Fehlbetrag der 81leuern illyrischer Name (Krahe Indogerm. Bibl. III. Abt.
zu ersetzen, geklagt wird.
7. Heft 27. 57. 89), den er vom Kastell ldan:um
In Agypten wurden noch 276 n. Chr. gewis~e
(s. d.) fiihrt, iJst uns nur aus Vib. Sequest. 149
Steuem in Iderselben Hohe wie im 1. und 2. JhJdt.
Riese be!kannt.
[Max Fluss.]
gezahlt (W i 1c ken Chrest. I 2i51, 293), wahIstris ('1a7:(!tr;) wdrd nur im Periplus des Scyl.
rend da,gegen die B,ielisteuer im Anfang des 10 c. 21 nehen den Gruppen :der 'H'Aex7:(!l~er; un:d
3. Jhdt,s. erhoht wurde (Pap. Oxy. 1433). Die MeY7:o(!l~er; als eine der groBeren lnseln be'zelichEinzelheiten dieser von IS e e c k Untergang2 IiI
net, die an dem zu seiner Zeit von Lihurnern be225f. iibettrieben geschHderten Umst3indel sowie
wohnten ,Kiistenstriche der A'dria gelegen sind.
ihre Folgen sind aber unbekannt. [Mickwitz.]
Die GroBenangwbe, ilie er von ihrmacht (Lange
Ionnaria, e,in nur auf der Tab. Peut. VI 2 310, Breite 120"'Stadien) ermo.g1icht ihre tdentigenannter Ort in Dalmatien an der StraBe Salona fizierung mit der heutigen lnsel Cherso con
.-4Servitium zwischen Sarute und ,Bariduo, 13 ro'm.
Ossero (M ii II e r z. St. A I ace vic Bull. Dalm.
Meilen von e,rsterem, 14 von Ietzterem entfernt.
XXVI, 1903, 199f.); uber Ausgrabungen aus dam
Die eige1ntiimliche Angabe ,der Ta-b. Peut. VI 2,
Altertume d.aselbst vgl. Ben n d 0 r f Arch. epi-gr.
iiber dem Namen BariJduo, der sich auf einen 20 Mitt. IV 73ff. Vgl. K r a he Indogerm. Bibl.
HauserkQmplex !bezieht, lonnaria XIV zu verzeiooIII. Abt. 7. Heft 27.
[Max Fluss.]
nen, erklart Hoe r n Ie ,s g.-Ber. Akad. Wien. ]jC,
S. 2268, 14 zum ~. Istros:
1881, 929 damit, daB er in I. die enste Station
1 a) Istrrus insula ('1a7:(!or; 1j Yijaor;) wird allauf einem ,bei Livno, eiiner durch lM:iinzfunJde und
ein im Chron. Pasch. I 238 ed. Mom m sen
Inschriften gesicherten romischen Siedlung, in
Chron. min. als -der OTt bezeichnet, wo der Cae/sar
der Ta;b. Peut. infolge Platzma;llgels ausgeifalleConstantius Ganus im J. 355 (irrtiimlich, vgl.
nen Seitenwege sieht. Tom a s c h e k Bd. III
See c k :Herm. XLI 499, 4, mchtig, im Nove'mber
S. 17 halt ruber auch die B,eziehung beiderNamen oder De1zember 354, vgl. See c k 499) enthauptet
3Iuf den erwahnten ,Hauserkomplex fiir moglich;
worden ist (Bd. IV S. 1074. 1099; vgl. See c k
1. konnte ,dd.e arm lFelsranlde hervorbrechende SO Gesch. d. Untergange,s d. ant. Welt IV 133.
Schlufildquelle beze,ichnen, die "'. jetzt slawisch S t e in 'G·esch. d. spatrom. Reiches I 2,20). GegenBystrica heiBt'. Nach K r a h e fudogerm. Bibl. tiber Mom m s e ([lIS 'Obron. min. III (Index) 665
III. kbt. 7. Heft 26 ist der Name des Ortes Identifizierung von I. mit Flanona, das allgezweifellos illymsch (VerbinJdlllng des Gmndelelmenmein als Statte der Hinrichtoog des Constantius
tes ion mit dem in illyrischen Orlsnamen haufiGallus genamnt wird ~Bd. VI S. 2504) spricht
gen .Ausgang -aria S. 59. 89). Con IS La pro1v.
der Wortlaut der Stelle im Chron. Pasch.: raJ-Rom. Ide ,Dalmatie 234 iJdentifiziert I. mit dem
Aor; uno K().)YG7:aY7:lyov 7:0U Av/,ova7:ov BY '1a7:(!q}
heutigen Vagany, P.i e hIe r Austr. Rom. 154 7:fJ ynacp aYrJ(!efJr}, da selbst Idie Annahme Flanomit dem heutLgen Livno, Mill e r ltin. Rom.
nas als Inselst31dt kaum odie gelwahlte Ausdrucks478 mit ,Glovica, in desS'en Nahe srich romisehe 40 w,eise rechtfertigen konnte; meines Eraehtens
Re!ste gefunden haJben.
[Max Fluss.]
wollte der Verfasser des Chron. Pasch. gar nicht
8. 2082;, 19 zum Art. Ira:
einen bestim.mten 'Ort fiir das Ereignis nennen,
4) Der Geogr. Rav. IV 19 S. 2;18, 17 Pind.
sondern ganz allgemein 1strien, das er falschlich
[Max Fluss.]
fiihrt ihn urnter den plurima flumina Paoooniens als Insel bezeichnete.

Zum zehnten Rande.
~ S. 909, 82 zum Art. Iulius (Iulia):

und Miinzen ebenso wie bei den Autoren kommt
552 a) Iulia, die Tochter d~s Kadsers Titus.
allein der Name Iulia ('1ov'Ala) vor; nur auf der
1. Que II e n. 31) Ins c h rIft e n: GIL III
WeiheillJsehrift VOIIlJ HalikarnaSlsQls heiSt sde'lov'Ala
@is 524 = Des IS. 8906 Oe[1Jeia. V 43113 =~ DI e 8 S.
2afJelya. Den Titel Augusta (2efJad7:f}) fiilirt si~
266 Brixia. VI 941. 2059
Des s. 5033 Act.
schon mI Lebzeiten iihres Vater.s, zum erBien Male
Arv. 2065 = De,s 's. 5034 Act. Arv. IX 1153
im J. 81 (D e IS s. 5033). ruber die verschiedielIleI;l
Aeclanum. 2588 Terventum. X 1632 Puteoli.
Miinzl~:genden vgl. K a h r ,s ted t KHo X 298£.
H a u s 8 () u 11 i e r Bull. hell. IV 1880, 396 HaliTh. S e h u 1 ,'/J Stud. z. Geseh. u. Kultu: d: ~Itert..
carnassQls. Suppl. Epigr. Gr. II 697 Pamphylien.
XIII 4,34. K 0 r n e m, ann Doppelpnnzlpat und
C a g nat IGR ill 573 Pinarie.
60 Reichsteilung im: Imp. Rom. 67 sieht in der Verb) 1M ii n zen: E c k h e I VI 365ft Co hen
leihung dieses Tit~ls an. 1. eine~ .Bewei.s fiir das
12 464ft Mat tin g 1y Coins of the Rom. EmStr-ehen der FlaVleT, ffiTh :Wawihenreglme~t .zu
pire II 247. 278f. H13. 850f. 353. 402f. 405f.
h~griinden; ~~s &"escblossiene Auftreten d'e~. flac) Ant ike L Ii t e r ru t u r. Gass. Dio LXVII
vIlsehen Famlhe III (den Vota. der f\.rvalbru~~r.3, 2. 4, 2. Philostr. v. Apoll. 7, 7. PHn. epi;srt.
schaft (D e SIS. 5033.5034) glht selner AnSlcht
IV 11, 6 Iuven. 'sat. II 32. Martial. VI 3, 6. IX
reeM (M 0 m m S ,e n St.-R. II2 825, 4).
1, 7,. S;u~t.· Tit. 4. 5; Domit. 17. 22;.
:
3. L e ben. I. war die Tochter des Titu~
2. Namen und Titulatur. Auf Inschriften
(Suet. Dom. 17, ohne Noonung desNamens SUlet.
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'Tit. 4. 5; Dom. 212, nach PlhilolstJ:'. v. Apoll. 7, 7
nan d Bd. VI S. 2615; Ansatz fiir das J. 89 als
eine der Tochter; von :den beiden Ansichten
auBerstier Zeitpunkt seines Tod~s unrichtig), 'da
G r 0 a g s, Bd. III S. 1307 Nr. 8, die in einer In- sie nach den Worten Suet. Dom. 22 mox patre
schrift vom ager Praestinus [elL XIV 2830 =
ac viro orbatam bald nach dem Tode des Titus
Des s. 995] genannte Flavia Sabina T. f(ilia)
anzusetzen ist und ke:iJneswe:gis eine zeitliehe BeSabini als Tochter dJes Stadtpraelooten Flavius ziehung zwischen dem Tode de\sI·Flavius SabinlJ,S
Sabinus [Bd. VI S.2611 Nr. 166] oder auf Grund
und der 1. ,durch die Quellen begrundet ers:chaint.
Sieherlich war. Domitilas Ehebruch (Suet.
van Philostlr. v. Apoll. 7, 7 als die Tochter des
Kaisers Titus anzusp)}echen, verdient meines ErDom. 3. 13. Casso Dio LXVII 7, 1. Zonar. XI 19.
acht1ens diee])Sltere l(lien. Vorzug) und seiner zwei-l0Auljel. Viet. de Caes. 11, 11; epit. 11,7. SchoL
ten Gemahlin Marci:aJ Furnilla (Suet. Tit. 4; vgl.
Iuven. VI 87) fur den Kaiser l&wiiJnschter Ano. Bd. XIV 8. 1606). Wir kel1nen woW den Tag,
laB, sie zu verbannen. Von den beiden Zeitaber n[cht das Jahr ilhrer Geburt. Da die Hochraumen, die, aUlS dem Fehlen ihres Nam'ens in
zeit ihrer Eltern vor die Bekleidung der QuaeInschrift,en und auf Miinzen zu sehlieBen, hierfiir
stur durch ihren Vater (Suet. Tit. 4), aLso ins
in Betracht kommen ,(Ende 82-84, Endlel 87
J. 63 n. Chr. fallt (W e y nan d Bd. VI S. 2698),
bis Anfang 89'), geben v. A r n i m Herm. XXXIV
kommt ale Geburtsjahr friihelstens das J. 64 in
372 und S t e i n Bd. V S. 1515 (neben d,en von
Betna,cht (naeh B ern 0 u 11 i Rom. Ikonogr. II
v. A r n i m angefiihrten Grunden auch Domi·
2, 43 bald nach .aem J. 58); mit dem Tage ihrer
tmlll's Verlangen nach anderen Nachkommen inGeburt fiel spater der der Eroberung; Jerusalems 20 folge des Todes seine's Bohnes in den erst:en Redureh Titus zusammen (Suet. Tit. 5 Titus cepit
g1erungsjahren) mit Recht dem erstero den Vorea (se. HierOisolyma) natali filiae suae). Da Titus zug. Nun machte Domitian aus den Beziehunfriihzeitig Marcia Furnilla verstieB, wuchs 1.
gen zu seiner Nlichte kein Hehl (Suet. Do-m. 22
mutterlo8 auf; einoo Ersatz fand sie in ihrer
mox pat1'e ac viro orbatam ardentissime palamque
nutrix Phyllis \~Suet. Dom. 17).
dilexit, Casso Dio LXVII 3, 2 &naeaualvn'tote{}ov)
1. war anfaJngs als GemahlJin Domitians in ~nd behandelte sie Wq yafJtc'tfl (Cass. Dio LXVII
Aurssicht genoffi,men; doch er wollte u~sp'riinglich
3, 2). Ihr nunmehr ma£gebenidJeIr EinfiuB auf
von ihr nichts wissen (Suet. Dom. 22 fratris
Domitian zeigte sich darin, daB auf ihre Verfiliam adhuc virginem oblatam in matrimonium anla,ssumg 'sein bisheriger Vertrauell!smann Urs'ibi cum devinctus Domitiae nuptiis pertinacis- 30 811S, der w1egen einer zu freimiitigen !.uBerung
sime recusa8set). 'SiJa heiratete non multo post iiber den Chattenkrieg beim Kaieetr in Ungnade
~8uert. Dom. 22) einen ihrer Verwandten, den
gefallen war und fiir sein Leben bangen muBte,
nachmaligen Consul ordinarius des J. 82 n. Chr.
mit dem Consmame ausg'ezeichnet wu1"de (C3ftss.
Flavius Sabin1lJs (Philostr. 7, 7; vgl. Bd. VI Dio LXVII 4,2. v. A r n i m Henn. XXXIV 372f.).
S. 2615). Unmittelbar darauf scheint Domitian
4. To d. Trotz alier Liebe zu 1. ist Domitian
Zuneigung 'zu ihr gefaBt (Suet. Dom. 22 vivo
nicht fred von Schuld an ihrem Tode: da sie
etiam tum Tito) und siel zu ehebrecherilschem namlich auf Grund eines Ehebruches keine KinlTmgange miBhraucht zu haben. Wenn sich auch
der haben wol1te, bewirkte~ s.ie eine Friihge.burt,
in den Quellen keLine U1nm.ittelbare Z'eitangabe
an deren Folgen sie zugrunde ging: Plin. epist.
fiir d~esen tim Leben ·derI. wichtigen Wendepunkt 40 IV 11, 6 vidua (ohne Nennung des Namens)
findet, ,so erlaubt doeh dJi'e Darstellung, me Sueaborlu periit. Suet. Dom. 2,2 causa mortis ...
ton g~bt, mit einiger Bestimmtheit die Festcoactae conceptum a se abigere. Iuven. II 32f.
setzung in d~e J. 80~81., d~ die Hochz.eit Doquum tot abortivis fecundam Iulia vulvam solmitms mit Domitia in die Zeit 70-72 gehort 'lJeret et patruo similes effunderet offas; von
(den Inzest Domitians mit seiner Nichte erwahnt
Schol. Iuven. 32f. irrliimlich auf Kaiser Cla1lJdius
allerdings ohne Namell!SIl!ennung PHn. epilst. IV
bezogen (G s e 11 Essau. ~ur Ie regIlJe de l'empereur
11, 6; vgl. panegyr. 52. 63). Flavius Sabinus Domitien 84f. H 0 ,e hie r Jahrb. f. Philol.
stand! den Bez~ehungen Domitians zu 1. hinderSuppl. XXIII 3977). Der Zeitpunkt ihres Todes
lich im 'Wege. Die Beseitigung dies,es ManDJes IaBt sich aus ,doo QueUe'll nur annahernd ererfolgte also nicht aUein aus dem Grunde, daB 50 schlieBen. Da 1. in den Vota der ArvaIbriider
der KaiJl~er schon vor seiner Thronbetsteigung in am 3. Jaooer 87, nicht aber m,ehr am 3. Jallllex 90
ihm ed.nen gefahrlichen Rivalen erkannt hatte
erwahnt wind (GIL VI 2065. 2067) und im
(Suet. Dom. 10 quod eum comitiorum consula15. Consulatsjahre Domitians (90/91) und in
rium die destinatum perperam praeco non con- einem Gedichte Martials VI 3, 6, das im Sommei.
sulem ad populum sed imperatorem pronuntias- oder Herbst 90 veroffentlicht worden ist (Friedset; ebd. 12 generum fratris indigne ferens. Dio 1 an ,a e r Mar.tial-Aus.g. 57), bereits diva genannt
Chrys. or. XIII 1 av~e()q ov nOV7Jeov, 'teOy ~8
wird, 'So fallt ihr Tod WIailirscheinHch in die Zcit
'to'tc cV~alfJtovro'l! 'te uat aexovtrov [darunter ist
zwischen 87 und 90~ Urn diese Zeit kam auch
Thach v. Arnim Leben und Werke des Dio 230 Domitioos Versohnung mit seliner reehtmaBigen
der Kaiser Domitian zu verstehen] 8yyvtata Oy~ 60 GemahlinJ angeblich auf Bitte des. Volke's zu'toq oder wenig spater ~t(x 't7}Y 8uelvro'l! [d. h. 'troy
stande (Cass. ·Dio LXVII 3, 2. Zonar. XI 19);
'to'te ev~atfJtovroY ";B "at aexOV7:rov] olUBto't'f)'ta uat
fiir den Ansatz di-eses E~eignisses in das J. 89
~vYY8velaY), sondern wahrseheinlich auch aus
spricht di·eJ Tatsaehe, daB Ma;rtia~ in dem vorhi,n
dem Verlangen Domitians, sieh Idem Verkehr mit
genannten Gedliehte der Erwartung naeh Geburt
1. ulIlgehindert hingeben zu konllJen. Di,e HinTieh- eines Prin~en fiir das J. 90 Ausdruck gibt und
tung des Flavius S~bin1lJs erfolgte 'spatestens im
daBD'OmitiasRiic~kehran den Kaiserhof jedenfalls
J. 82 (izuletzt v. A r n i m Herm. XXXV 130; durch ,den Wunsch des Kaisers nach einem Erben
-v.gl. auch S e h mid Bd. V S. 852; vgl. W e y - beschIeunigt wOftden ilst. 1.s Tad muB infoIge-
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dessen unmitteIbar zuvor (nach Weynand B,d. VI
Kal/1I0cpeOVef,OV (Kalvov qJ(}OV{]lOV, OaenoS.2573 vielleicht schon im J. 88) erfolgt seine
frurium) , Ortlichkeit in Thrakien, wo der Kaiser
Die Konsekration der 1. wi,rd durch Miinzen
Aurelianus sein gewaltsames Ende fand. Lact.
de mort. pers. 6, 2. Vito Aurelian. 35, 5. Weiaus dem J. 90 (M a, t tin g I y nr. 458. 463)
und den J. 92~94 (M at tin g I Y nr. 471tere BeIegstellen s. im Thes.1. 1. [v. Geisau.]
473), Inschriften (CIL III 13524. X 1632) und
Kalt'V~of,a, Stadt der thrakischen B07:7:tuf}
Martial VI 13. IX 1, 7 bestatigt; sie erfoIgte VOl'
nahe bei Olynthos IG IV 94 I b 13 (mit KomVeroffentHehung des sechsten Buches deT Epimentar); IG 1 2 90; Ptolem. III 12, 33.
gramme des Martial (nach F r i ed I and e I' 57
[v. Hiller.]
Sommer odeI' Herhsrt 90), da del' Dichter sie VI 13 10
KaA,o£~i'Vo£. Nul' PoIyb. V 108, 8 iiberliefert
bereits als diva anspricht. Fiir den Kult del'
den Namen dieses YoIksstammes in Illyrien.
vergott'()rtoo 1. finden wir ei,nen BeIeg in del' InKonig Philipp V. von Makedonien eroberte eine
schrift CIL IX 1153, all'Sl del' wir Oantria P. f(ilia)
seiner Ortschaften Bantia (Bd. II S. 2848
Longina als sace1'dos flam(inica) div[ae] Iuliae Nr.1). Meines Erachtens rechtfertigt der WortPiae [A]u[g(ustae)] kennenlernen. Die Asche der laut der Polybios-Stelle UPlAt1&no~ •••• uafEAaI. wurde W13JhTscheinHch anfanglich im augustefJe7:o ~e fijq flev Aaooaef}-rt~Oq K(}ewvtov uat Feischen Mausole'Um heigesetzt; nachdem Domitian
flovvta, fii)V ~e neflt 7:1}V Avxvt~lav Alflv'fJV 'E"IXeden Palast des Flavius Sabinus zul' Grahstatte
lavaq Kieaua, .2a-rlrova, BOtoV~, fij~ ~e Kalotseiner Familie bestimmt hatte, wurde 1.s Asche
xlvrov xdJ(]a~ Bav-rlav) die Annahme Tom aira J. 95 dahin iibertragen und auch Domitians 20 s c he k s Bd. II S. 2848 Nr. 1 nicht, sie ,im
Asche (nach seiner ursprunglichen Bestattung
Gebiete der illyrisch -makedonischen Landschaft
Dassaretis' zu suchen. Der Nan1e des Yolksauf seiner Besitzung an del' latinischen StraBe)
von der treuen Dienerin Phyllis heimlich hierstammes erinnert auffallend an den auf der Tab.
Peut. VI 3 genannten Portus Cal02titanus bei
her gebracht und mit der Asche der 1. vermischt
(Suet. Dom. 17. J 0 I' dan - Hue I sen Topogr.
Salona (nach M i II er Itin. Rom. 960 jetzt Ca1113 426).
nale di Castelli; vgl. Krahe Indogerm. Bibl.
III. Abt. 7. Heft 89) und ist zweifellos illyrisch
4. A u B ere is. Da keine der Buste'll, die auf
1. bezogen werden (Nahere.s bei B ern 0 u II i
(Kr a he 18. 45. 89. 110); wahrscheinlich haben
Rom. Ikonogr. 44£.), mit Sicherheit ihr zuzuweiauch die C. wie nahezu aHe Stiimme der illysen ist, lernen mir inr Aussehen nur aU's den 30 rischen V61kergruppe im Laufe der Zeit groBere
Mtinzen kennen; doch infolge der Ver£chiedenWanderungen vollzogen. Kiepert FOA XVI
heit der Typen kOrrlillJen wir kein einwandfreies
sucht das Gebiet der C. sudlich des Sees von
Bild von ihr eIitwerfen. B ern 0 u 11 i 44 nimmt
Lychnidus bei Pelium und laBt es bis an den
mit Recht an, nur ihre ~usgesprochene Schonne.it
Apsus l'eichen, den er in ihrem Lande entspringen
erkHi,re Domitia,ns Leidenschaft fur ,sie; Martials
IaBt.
[Max Fluss.]
(ViII 13) uberSichwengliches Lob geIte nicht ihr,
S. 1799, 32 zum Art. Kalypso:
sond-ern einer ihrer plastischen Darstellungen,
3) Die IL von lVlarissa, s. Lam er ~ D PV 1931,
auf del' sie als Venus mit AIDor el~scheil1t. Bringt
59-67; auf S. 60, 1 ist alle bis 1931 dariiber
del' Aquamarin ·des Ell'odus im Cabinett del' Meerschienene Literatur verzeichnet. Diese K. kendailles zu Pa!l'!is (C h abo u ill e t Ill". 2089) 1.8 40 nen wir aus einem Graffito in dem Grabe des
Kopf, wofiil' XhnlichkeitBn del' Haartracht spreApollophanes in Marissa in PaHLstina. Sie scheint
chen, dann hatte sie eine gewOlhte, zruriickeine gebildete Griechin gewesen zu sein, abel' mit
liegende Stirne, eine gerade Nase, und die Haarlockerem Lebenswandel. Vielleicht ist K. hier Lietracht, die an die del' Frauen des iulisch~clau- bes~ und Deckname.
[H. Lamer.]
dilS'chen Haus:es erinnert, zeigt vorne schneckenKamasarye, Frau des Konigs Pairisades III.
for mig gekranoolte Locken, hinten geflochtenes
von Bosporos, macht eine Stiftung an den ApolHaar.
[Max Flu SIS. ]
Ion von Didyma unter dem dritten Gott nach
Iulianum nennt nul' der Geogr. Rav. IV 16 Menodoros, der nach Rehm S.-Ber. Akad. Miinch.
S. 210, 11 PilJJd. als Station an del' 8traBe SaJona
1923, 8. Abl1., 19 ins J. 178/77 fallt. Eill del-Novae-Na,rona in D~Jmatien zwischen Novas 50 phisches Dekret fur das K6nigspaar setzte H 0und Tllurion an del' SiJe1lle, wo das ltin. Ant.
m 0 II e vor 160 (Bull. hell. XXIII 1899, 96). Ygl.
338 und die Tab. Pleut. IVI 3 dile Station Bilubio
H au S sou11 i e r Milet et Didymes 212. Mehr
[Max FIuss.]
s. P air is a des.
[v. Hiller.]
(Bd. III S. 472) verzeichnet.
S. 1106, 26 zum Art. Iunius:
Kap,p,a'Vta (Ethn. Kap,p,avol), Steph. Byz. Ein
183 a) Iunius Soranus (OVVtO~ .2roeav6q). Den
Teil Thesprotiens, spateI' Kestritis genannt. Siehe
Namen Idie,ses Statthalters .der romischen Provinz
den Art. K est ria Nr. 3 und K est r in 0 s Bd.
XI S. 358f. L 0 II in g Hell. Landesk. 156.
Scythia minor. im J. 372 n. Chr. kennen wir
nur aus del' Hei1igenIegende des Sabars (Anal.
[v. Geisau.]
Bolland. XXXI 221); diese ,beriCJhtet von ihrrn,
S. 1917, 10 ZThID Art. Kappadokia:
daB er, auf Grund eines auf d3JS J. 371 datierten 60
S P ra c he un d a 1t e s:te Ge,s ch i c h t e.
Schreibens dels Bi3Jsilius d. Gr. an ihn, verHiBlichen
Die altesten Doikumente des Landes !sind die sog.
Mannern den Auftrag erteilt habe, die Leiche des
,kappadokischen Tontafeln'; sie enthalten altassyrische Recht.surkunden, Ge:schaftsbriefe und
Sabas, der bei den Goten durch Ertranken im
Flusse Museus den !1artyrertod im J. 372 erlitten
Verwandtes und stammen aus dem Ende des
h-atte (Genall'es dariiber hei Pat. s c h S.-Ber.
3. Jahrt. (Zeit des Vizekonigs Sargon). Aus
Ak3Jd. Wien. phil.-hisrt. C1. 208. B.a. 2. Abh. 57),
diesen Dokumenten elisehen wir zunachst, daB
EX 7:0V f3aef3af2txov elq-rnv CProflavlav zu bringen,
die Staats- und Rechtssp-rache akkllidisch war. Es
was auch ge:schehen ist.
[Max FluBs.]
hat demnach K. in jener Zeit zum groBassyrischen
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Reich gehort, worauf auch die Namen der GroB- Tenuis wechseln, wie Vari1ant·en derselben Namen
kavufleute und die Bezeichnungen der Behorden zeigen (~gl. Ki-k~r-sa-an : Ki-ga-ar-sa-an). An
Suffi:xen 1St deuthch -umna als Ethnikon zu erhinweiisen. In den Privaturkunden ,sind die Etinkennen, vgl. Dunumna ,der aus der (in spateren
heimischen meist unter lsich, die lSprache 1st daher manchmal etwas holpr:ig; 3JuBerdem gelstatten
hethitischen iQuellen gelIlannten) Stadt Du-un-na'
die EN (= Eigennamen; ON = Ortsnamen) einen
(vgl. TV'V'Pa kataonische Stadt)· Agali-uman der
RiickschluB amf die Sprache der Bervolkerung: sie aus (dem lydiJschen) Aue).1J~'; Harsumnuman :der
tragen .deutlich ein ,kleinasiatisches' Geprage. Vor all'S Charsumna' ~d. i. die am kilildschen FluBe
allem finden wir kleinasiatische L'allnamen. Zwar Kaeoo~ gelegene St3Idt'). Dieses Suffix kommt
kommen auch illl Assyrien eiJnige 'Kosenamen wie 10 spater auch im Rethitischen vor und iJst naOO
D.ada und Tu.tu vor, aber im~erhin konnen ~i!' Ausweis v?n L1lu7:aft'Po~ ,die auf dem (kretischen)
Be]}ge .L1lU7:'17 wachsende' Pflanze mediterran
die kappadokllschen Namen Wle Dada, Dudu, K'l,kt,
Nana, Lulu in den .spateren kleinasiatischen EN (agaisch). - Noch ,bedeutsamer sind die vOl"komwiede:Bnden, die 'si~h~r. nicht semiti:sch .sind, .da mendenOrtsnamen; ·zwar. ,sind sie haufig (durch
der ElnfluB der IsemltIschen 8prachen auf Kleiln- Suffixersa:tz) an das .A!ssyrlsche angeglichen· aber
trotzdem lassen sie, mit den hethitirScnen Schreiasien auBerst gering iJst. Zu den angefiihrten
Namen vgl. L1aoa~m. phrygisch, karlsch; L1ovoov~ bungen :lJusa;mmengehalten, erkennen, daB (}a,maIs
f. phrygisch; Tovoov~ f. kilikisch; Tovoro f. my_schon die ON mit 'Gelm nit-Suffix vorkommen, was
sisch; Ktuo~ m. pisird~sch; NaYa~ m. und f.; .AoA'17 gut zur Annahme paBt, daB dieses Sluffix proto£. lykaonisch. E 1n zweiter Typus von LallnMnen 20 chattischen Urspunges ilst. Als Beispiele seien
sind die Reduplikativa von Zweilsilhern, wie sie angeffiihrt Burusfjatim (hethitisch Barsu1Jandas,
fur das Pro t 0 c ill at t i Sl C he und Pa 1a is c h e Barsufjanta), Kubu1'nad (hethitisch Kabburnanta).
charakteristisch isi'llJd. In den kaPP3Adokischen Anderenseits kommen ON mit dem s-Suffix nicht
Tontafeln sind dieser Art zu finden: Gada-gada,
vor, weil diese Namensbildung den Luwiern zuKulma-kulma, Kula-kula, Wala-wala und vielleicht zuschreiben jist, ,die er:st urn 1900 in Kleinasien
Du-u-i-du-u-i. Da diese Art der Reduplikation auftauehen. D:azu paBt, daB die bemalte Keram1k
eine grammatische Funktion gehabt haben durfte,
dieser Zeit (Fundort Klil Tepe) vor- und unheist sie in den spateren kleinasiatLschen EN nur thit:iJsch ist, wenn auch ihre sonstige Einolidnung
ganz selten erhalten (ahgesehen davon, daB in Schwierigkeiten macht. 'Von den Assyrern wurde
spaterer Zeit auch Bildungen wie Baba zu Ba 30 das (Samsi-Adad, dem Ersten) tributpflichtige
vereinfacht werden); wir finden daher nur die Land (vom Taurus bis zum Halys) matum elitum
ei,nfachen Namensstrumme, vgl. Kaoa~ ID. iJsau- ,obereis Land' bezeichnet. Ebendenselben Namen
trug es in der hetihitischen Zeit, denn KUR.UGU
risch; Kvllaq m. phry.gisch, rov).a~ m. isaurisch;
Ova).a~m. isauriJsch; Tvto~ m. lydisch; ein dritder hethiti,schen Text.e (,Oiberland') muB akk3Jdisch
tier Typus an reduplika,tiven BiLdungen ist Galmatum elitum geJelsen werden. Der Name K.
gala, lJa1"~aron; vgl. dazu KaAArov m. ptsiJdisch; hingegen 1st erst in den Achaimenideninschriften
raeyaeo'P ON. Dijje PN sind haufig zusammenzu finden (alt.persiisoo und elamisch katpatuka,
gesetzt; eine 'schone Zahl der Namens:stamme
akkadisch LA ND katpatukka), wahrend die klassischen Autoren bis zu einem :ge!wissen Grad an
findet sich in den kleinasiatischen EN wieder,
vgl. Axuelga (ACro'V lykischer FluB); Asuwan 40 die alte Tradition ankniipfen, wenn fur sie der
(.Aooaro'P ID. ly1dilsch); Enasru, Variante Enisrfi
Halys als Grenze Ider ayro :4.ola gilt. - Literatur:
(E'Pa~ f. lykiscn usw., E'Pet~ piisidisch); Bal!Jaxia
Lew y OLZ XXVI 533ft Lan td s b erg e r ZA.
(ne).utot~ m. kJarisoo 5. Jih!dt.); Bulida-na1Jsu
N. F. I 192ff. Lew y ZA. N. F. II 19ff. Got z e
(BoVAtOa~ rhodischeslD'emotikon); Durasku ((9ae roZA. N. F. VI 260ff. Die politisch-hi\storisooe
~t~ pisidisch); Dumana (Toft'Po~ m. lylkaonisch,
Landelsbeschre~bung (mit Karlen) bei F 0 rr e r
TVftY1J~ ID. karisch 6. llidt.); Gani (KaYt~ m. kiFOlischungen I (Berl. 1926) 6ff. So m mer Die
likisch); If.abatali (Xa{37:a).a~ m. lydisch); l!uT'/J)ta Ahhijawaurkunden (Munch. 1932). S. Art. Klein(Ko(}voro'P m. lydi'sch, X(j)e01')~ m. pisid,isch);
a s i a tis c h e U r s p r a c hen. H r 0 z n y Arch.
lJanuua (Xvava £. lyldsch); Kidar (Kto(}a-f-toa~
Orientalni IV 112.
[We Brandenstein.]
rn. piJsi:disch usw., Ktf}aet~ m. isaurisch); Sada~su 50
Ka:af}to'V (Kal(]to'V?), Kastell in Etrurien, von
(2aoa~ m. isam.risch); Talia (Ta).).ta~ m. kiHki:sch);
den Romern in den Samniterkriegen im J.306
Wadduan (A7:vaYa~ rn. lydisch); Tar!Junu (Tae- besetzt. Diod. XX 44. Sonst unbekannt. Es wird
XWY). Inte'J:essant sind 3Juch die EN Dud~alia eins der Kastelle von Volsinii sein, da Liv. IX
und Madawada, ,die ISpater als hethitische Konigs.
41 zu dem genannten Jahre berichtet: Volsina·men auftauchen (Tut!Jalias und Maduwattas).
niensium castella aliquot vi cepit. [v. Geisau.]
Besonders haung ist das Narnenselement -a~su,
Karische Sprache. Ubersicht: A. Antike
manchmal mit sar (Var1ante sara) erweitert, z. B.
Zeugnisse. § 1. Lautlehre. § 2. Wortschatz.
l!i8ta~su: lJista!Jsusar; vgl. dazu E~a-ftv1J~ Vater
§ 3. Wortbildung. B. Die epichorischen Quellen.
des Thale.s, .A~afJro~ f. pisidisch, und vielleieht § 4. Das Alphabet. § 5. Einheimische NamensAxon karischer FluB. (Es darf vielleicht mit 60 stamme und ihre Bildung. § 6. Zur Interpredem protochattisehen washuw gleichgesetzt wer- tation der Inschriften. § 7. Karische Orte in
hethitischen Quellen.
den, das in Ovaga-ftoa~ kilikisch ,Gottmut' ent§ 1. Noch zu Ciceros Zeit (orat. 25. 27. 57)
halten ilSt). Die Beziehungen diese·s Elementels
zu na!Jsu (meist als zWleites Glied, aber aueh ein- war der Tonfall karischer, phrygischer und mymal Na!Jsu-sara) ,sind vorHiufig unklar, vgl. jeden- sischer Rede derselbe, d. h. vokalreich, wie das
falls OvaYa~o~ m. l)7ikaonisch und lyklisch nr. 116 bekannte Phrygische. Sie glich einem cant'lts
kelijanakssa. Fur den kleinasiatischen Charakter obscurior und hatte etwas Klagendes (Eustath.
dieser Namen i'St bezeichnend, daB Media und Dion. 791 1)el]'V1')ttu6~), besaH also wohl musikaI
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lischen Wortakzent, wobei dunkle Vokale vor11.xeato~ Beiname des Zeus (vgl. den tyrrhenischen
wiegend gewesen sein diirften. Dahin weist wohl
GN aker);
auch die bekannte Nachahmung der barbarischen tJJ.a ,Pferd';
&lafJa- ,Pferdestall'? (-wa ist kleinasiat. Suffix,
Sprechweise bei Aristoph. fJaatJ..tvvav (Vok.),
l.aovav (Akk.), xoeavva (statt x6e'Yjv); denn nur
das nach Ausweis des Lykischen feste Bauten
das Karische verwendet sowohl im Inlaut als
ausdriickt) ;
11.'AafJav~a ,Ort, reich an Pferdestallen' (kleinasiat.
auch in der Endnng den Diphthong au auffal-(a)nda == ,versehen mit, reich an'; vgl. Forlend haufig; vgl. z. B. die EN (ON = Ortsname,
PN = Personenname, GN == Gottesname; unentr e r Reallex. I 150; K ret s chIn e r Glotta
behrliche Sanlmlung und Behandlung bei Sund-10 XXI 252);
wall KHo Beiheft XI) :4.~tavoq; ~u't'avaoatq:
fJa'Aa ,Feld'?wegel1 Kwo't'ofJalov, der Name eines
:4.x't'coaaotq; epichorisch - owo == -t~nq. Den VokalFeldes (vgl. Kaa't'afJala kilikisch ON);
reichtum des Karischen zeigen z. B. die EN, auch
fJav~a ,Sieg';
'Yi'Aa ,Konig';
wenn sie in griechischem Gewand erscheinen, z. B.
y oaCOt'Yj~ (m., 5. Jhdt.); sie zeigen aber gleich- 'Yloaa ,Stein';
zeitig ein weitgehendes orthographisches Schwanr').,ov~ ,Rauber' vgl. K').,ov~ m. (kilikisch 2. Jhdt.)
ken, was darin liegt, daB sich die Zeugnisse iiber
't~'Yj ,Wald';
'1flfJflaflo~, "1t-tf3~a(jo; ,Hermes', vgl. l.t-tf3af2'YjJ..lJo~
einen Zeitraum von beinahe eineIn Jahrtausend
erstrecken. In dieser Zeit haben sich einige
(m., 400), vom ON '1t-tfJf2o;;
karische, aber auch einige griechische Laute ge- 20 xaxxaf3'f} ,Hengst';
wandelt, so daB es geboten ist, bei den vorchrist- Kavvwxo~ Beiname des Zeus;
xanl{}'Yj ein MaB;
lichen Zeugnissen das J ahrhundert anzugeben,
xa(]a ,'A6q;o~', wegen xaean6lct~; vgl. Ben v e aus dem der Name stammt. - Das karische a
n i s t e RHA. I (1931) 52f.;
war dunkel, vgl. KflnOow: Oressa; Eua't'of-tva~
(m. lyk.): Exa't'ot-tvco~ (4. Jhdt.). Es besaB ferner
KOf-tv[}o~, K(j)t-tv(]o~ Beiname des Zeus;
ein sehr offenes e, welches bald mit a bald mit KVfla~ta, KV/hw{}ta Beiname des Zeus und ON;
a wiedergegeben wurde, vgl. .Aaf2flnVOq : .Aeefl'YjVO~
XVft"V~t~ ein Raubvogel, Xa'Axlq, vgl.
(Beiname); ~J..atovoaa: Eleovaoa (Insel); Ma'Ala:
KVfhVUJOcV~ Beiname des Apollon;
Mella (ON). Auf diese Eigenart wird ja auch
K6'A(j)'AlJo~ ,Kampfer des Gottes Kol'; vgl. luder ionische Lautwandel - a > n zuriickgefiihrt. 30 wisch~hethitisch (GN) lJulas;
Das Schwanken zwischen e und t mag - angexOAo(ja6~ ,Figur, &vlJ(]ta~';
.
sichts des geschlossenen griechischen e - nur K 't'ovfJ·wl~o~ m., 5. Jhdt. ,Kampfer der Vernichorthographischen Hintergrund haben, weil, wie
tung' vgl. lykisch ktbba- ,Vernichtung' (vgl.
Mer i g g i I{l. F. I 435);
im Lykischen, das einheimische i mit dem ehexvf3lJa ein Gewicht;
maligen E-Zeichen ausgedriickt wurde; vgl.
lov/ha~ : E~vp,o~ (m.). Ferner muB das Karische
Kv't'f3-eA'f}f-tt~ m., 5. Jhdt."der die Verniehtung liebt';
einen hellen R-Vokal gehabt haben; vgl. .Aa(]f3'f}xw~ ,Schaf; Gefangnis, SchloBhof';
'))o~ : .Aat(]f3'f}vo~ (Beiname); 2aeavoo~ und :2{}av.AafJ{}avlJa ,an Mauern reiche (ortlichkeit), ; vgl.
ao~ (ON); 1.flfJflaOatq und l.flf3aeaaat~ (m., 5. Jhdt.).
lydisch laprisa, ,Mauerwerk';
Da die ,Barbaren' die griechische Aspirata nicht 40 A6.fJ{}V~, Doppelaxt';
aussprechen konnten (K ret s c h mer Glotta XII
.Awv-oafl'Yev~ Beiname des Zeus; vgl. den klein181), andererseits ihre Tenuis von der griechasiatischen GN Tarku;
ischen erheblich abwich, ergibt sich ein SchwanM6.a(o)af2tq ,Dionysos';
N a{}aao; Beiname des Zeus;
ken zwischen Tenuis un d Aspirata, vgl. Xaa't'at
ON und Kaa't'ato~ Demotikon. Hingegen muB ein
NtvevlJto~ Beiname des Zeus von Ntvo'Yj;
Lautwandel der karischen Tenuis zur Media anoato~ ,himmlisch';
genommen werden, da T'Ata't''Yjq (m., 4. Jhdt.)
ooo'Ywa ,Z1]vo:rcoaetoiiJv', d. h. wohl, der des Himin spaterer Zeit OVAta~'Yj~ lautet. (Letzteres Beimels und des Meeres';
spiel zeigt iibrigens aueh, daB das Karische den
llavap,afloq, navfjflaflo~ ON und Beiname des Zeus;
ionisch-attischen Lautwandel u > u n i c h t mit- 50 na{}a(Jxw~ m., 5. Jhdt. = ,der Vorwarts'; vgl.
hethitisch -s!J!Ja, das substantiviert.
gemacht hat). Auf eine scharfe .A.ussprache weist
der Wechsel zwischen s und ss (da das Epichona~a-vaaroAlJo~ ,Dauerspeerkampfer', wegen hethirische keine Doppelschreibung kennt); vgl. laoo;
tiseh para ,vor, weiterhin' (K ret s c h mer KZ
und laaoo~ (ON). Eine weitere Eigentiimlichkeit
LVII 254); dazu llaflwv (4. Jhdt.) m. ,Immerzu'?;
zeigt der Wechsel zwischen II und ld, vgl. Mavoacol'Ao~ : MavaacollJo~. Diese Eigenart hat sich
lla(]eP,fJof2~ev~ Beiname des Zeus, Demot., vgl. o.
in den siidliehen Sporaden bis heute erhalten,
lp,fJ~afto~;
vgl. a').,~o~ == al'Ao~ (Kretschmer KZ LVII 255).
neA~a-xet't't;,Apollonschwester',NamederArtemis;
Ein mouilliertes list wegen der Schreibung
llfjlJaaa ,die im Schwarzen gelegene' (sci!. Stadt)?
~vlcwv usw. (in Kos) anzunehmen.
60 llnfJaao~ ,Rappe'?;
§ 2. Vermutlich karisch bz,v. einer alteren llrryaaa ,die im WeiBen gelegene' (seil. Stadt);
nnya(jo~ ,Schimmel';
Schichte angehorend, sind folgende Worter, Glossen usw. (vgl. insbes. Hi r t Die Indogermanen
II'Yj'Y6~ ,weiB' (M a 1ten Glotta XVII 262);
II 575):
nOAcf-ta(]tO~ Beiname des Zeus;
1lx't'a-va-aat~ (4. Jhdt.), Angehoriger der AktaidenP1]f-tfJ'YjvolJo~ Titel des Zeus;
2aflcovo; m. (400) ,1tf26f}vt-to~'; vgl. kleinasiatisch
familie' ;
~"'t'a-vao-wlJ..o~ (400) ,Speerkampfer des (Gottes)
sa- ,nflo', wegen aa/-tvl"q == nfl6:rcolt~; weiters
Akta';
muwa == {}Vfl6~ (Friedrich Kl. F. I 359ft.);
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m

rn T~
ko
Ii
m., 6. Jhdt. ,der mit dem Speer
aufwarts kampft' ; vgl. hethitisch sara, ,auf~........ te
warts"
2}'XtfJt'tl~ ',Zw~Hfstadt' ;
ti
oova ,Grab';
r ~ ".1
to
<J) (1) ~ 0 B~:
'tafla ,Fels';
I \ I" /I . · .
7:av~ ,groB';
pe
mu)?
7:avoa~ ,GruBe', vgl. Iydisch tavsas, Beiname des
'7
Apollon;
10 A' · .. · . · . · Ie
no
7:0VOOVAOt ,Zwerge';
,",.
0
ja
7:vl-tvta ,~afl~o~', vgl. Tvl-tvo~ ON;
V"
· · . ra (Ja?)
7:Vl-t'PtOOOq ,Rute, Schaferstab';
A
e
se
1Jooo~ ,SpieB, Speer';
'1"
••••••• r
VOOWA~O~ ,Speerkampfer'? (K ret s Chill e r KZ
II. Aus einem westlichen Alphabete stammen:
LVII 254, 2);
og-, ogug- ,Meer', s. o. eOaorwa; vgl. "QYf}'P,
~
a
n
"Q'YV'YO~; "Q'Ye'Po~ == ~Qxea'Po~; '{}rVrf}~ = Iloa8t~ro'P (Kretschmer WZKM XXXIII 14).
b (= w?)
0
0
§ 3. Die erst am Ende der mykenischen Zeit von 20 [ ( ( "'\
g
den Inseln (Lemnos usw.) her einwandernden Ka.,J' • • • . •
• . • . • • • • • • • a
rer uberschichteten die LeIeger, so daB viele EN
d
<J ~
r
Sprachgut dieser (oder noch alterer?) sein diirften.
Darauf weisen einige Eigenarten hin, die sich
~ ~
e
s
auch im ubrigen Kleinasien finden. Das Deute~
11
prafix a- hat seinen altesten Bezug im (Proto-)
I' ~ '( ~ -a w
t
chattiscben(KretschmerGlottaXXI86);inKa..
rien: 'J!{}vl-tflQa, am Flusse evl-tfl(]O~ gelegen (vgl.
. · . · . · · z
. · . · · u
bei Homer eVl-tPfJ'YJ [Ebene] am eVflfleto~). Das
@
··t
~
P
Suffix -ss- driickt die Zugehorigkeit aus und er- 30
•
scheint bei ON meist in der Form -ao(a)a oder
J'"
1 \V
k
-ao(o)o~; vgl. Aoaoa ,die (Stadt) des e6a~'; Ovaoaoq
,die (Stadt) des )Oa~', 2l~'YJaoo~ ,die (Stadt) der
III. Unklarer Herkunft sind:
2l<5a(~)'. Bei Personennamen hat es meist die
11. 11 r1' ~ ~
e' vgl lyd (] == ~
Form -aa(o)t~, vgl. Oaaaaoot~ (5. Jhdt.) ,der zum
~ Q '-t IT 17
...,
.
·
Orte Ovaaao~ Gehorige'; auch die bekannten SufW
. . . . . . . . . wa?
fixe -li und -nd- finden sich in Karien (vgl. dazu
Kretschmer 76:ff.): Iltatv~fJAt~ (m., 5. Jhdt.)
V\ ~ .. wu; vgl. pamph. \/\. = w
,der aus dem Orte Ill6l'P<5a Stammende'. Merkwurdig ist, daB bei karischen Inselnamen das 40
IV. Grazisierend, d. h. ionische Streuzeichen
Suffix -ussa vorwiegt, vgl. Oisserussa, Oondysind:
lussa, Tev7:J.ovooa. Wichtig ist auch das genea• • • :Jt
logische Suffix -wo (griech. W geschrieben), vgl.
· ·
~7:el-tw'P m. ,SproB der Artemis', c.ExO:l:w'V ,SproB
. . x
der Hekate'. Auf verschliffenere Bedeutung weist
I1&{}WV ,Imn;terzu' hin.
sonst Worttrenner.
§ 4. Die - rneist linksHi.ufigen - Inschriften
sind vorwiegend Graffiti der karischen Soldner
V. Ligaturen sind:
in Xgypten (P sam met i c h I), enthalten daher
(I) (/f tS)
a + wo
sehr unregelmaBige und wechselnde Buchstaben- 50 j( 'T T •••
formen. Die Texte (auch in Majuskel) sind
~ . • . • . mi + wu
bei F r i e d ric h Kleinasiat. Sprachdenkmaler
9 Off. zu finden (daselbst weitere Literatur). Gegeniiber der auf B 0 r k beruhenden UrnDas Alphabet war urspriinglich die kyprische
schrift Friedrichs muB der Lautwert folgender
Zeichen erwiesen werden: f) muB ein E-Laut
Silbenschrift, auf die ein griechisches Alphabet
aufgepfropft worden ist. Letzteres ist dadurch
sein, da ein griechisches Graffito aus Abydos das
erste e von e'V{}&~e und das fJ von fjA{}e durch i>
charakterisiert, daB das Psizeichen den Lautwert
des Chi gehabt hat, wie bisher in a II e n epiausdriickt (X ret s c h rn e r· Einleitung 381) ;
chorischen Alphabeten Kleinasiens (H a m mar - auBerdem zeigt epich. nr. 23 als AbschluB das
s t r (j m Studia Orientalia II 186:ff. lehnt das ,rote' 60 Wort TVX f) ,Heil'; nun wechselt f) mit 9,
Alphabet als Grundlage ab); weiters komrnen in
(lieses aber mit a, daher muB 9 als offenes it
den Texten grazisierend vereinzelte Zeichen eines
bestimmt werden. E ist, wie im Lykischen, fast
- spateren - ionischell Alphabetes (Rhodos
ein i; ~ ist keine Aspirita, sondern palatal, da
usw.) vor. Die Herkunft zweier Zeicben ist nicht
es auch fUr k,j steht. X kann unmoglich h sein,
sicher bestimmbar.
weil dafiir das Reta zur Verfiigung gestanden
1. Aus der kyprischen Schrift (vgl. Colli t z
ware; auch aus dem Lautwert ch kann es nicht
Dial.-Inschriften 1, Scllrifttafel) stammen:
hervorgegangen sein, da das griechische Zeichen
dafiir schon vergeben war. In gewisser Analogie

2ao'X0J~

ID., 4. Jhdt. ,Vordermann';

2aQ-vooOJAAO~

1'. · ·

A
Wyyy····ro

··.

SS . · . . . . .

MWW···mi

e

(X .. · ... · ·
)( 1r.··.··.

o

l-H IfI . -· · . · .
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db· ·
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=I r ..
F 9 '=1
I I
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r'" '1 /\

r

K)I -f'.
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X
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zum Lydischen sei es als p bestimmt, da wir (vgI. lykisch mmi f., nr. 143); iJlniwe (20):
sonst keine Labialen hatten. Zum Beweise. obiger emi~()u-k (61); -p, vgl. kan-ope-p (37) (= Kav?)Aufstellungen seien folgende Schreibvarianten PlOV? ON): kuox-wope (44); -.fan vgl. ljaleka:
angefuhrt: k!-e-k-u-a-wo (m., 13 a); k-a-k-u-a-wo
lJaleka-;"an-wo (37). Da in nr. 37 jedem EN ein
(13 b); m-a-k-Ja-se (m., 2 a): m-a-k-a-se (In., 2 b);
solcher Name auf -:jan folgt, scheint dieses Suffix
n-e-p-wo (m., 29): n-e-n-u-k (m., 55). - Die laut- die Stammeszugehorigkeit auszudriicken, ,vorauf
lichen Eigentiimlichkeiten, die § 1 aus den grie- insbesondere der Lelegername hinweist. Merkchisch geschriebenen EN abgeleitet werden konn- wiirdig ist auch nr. 66 jaunalka sad noeUJO
ten, bestatigen sich z. T. epichorisch. Palatales 1 mgiioswo rowonwo ak rowur ,zusammen mit den
zeigen die EN l-.fa-le-k-a (55; 37) = AeAerE~ 10 Ioniern als Soldner ist N. (Sohn) des Mageus,
(Einzahl AB~; daher nicht hethitisch Lulaljes des Rowon hierher gekommen' o. a. Hiel' scheint
-l ein PIuraIzeichen (wovon auch sonst Spuren
trotz Hr 0 z ny Archiv Orientalny I 339, sondern
1e ist protochattisches Pluralprafix); einen R-Vokal in Kleinasien sind), -ka aber ein Kommitativsuffix zu sein. Die Verbalform ro~our (3. Pf. Sing.)
zeigt das Verbum r-p-r-u-s {34); daB er hell ist,
zeigt die gleiche Bildung wie rsaws ,hat begrazeigt ro-re-u-l·w-wo (m., 41; sprich -r.fu-) gegenben' (s. 0.), rprus (34) und formale Verwandtliber der Schreibung ra-w-ro-l-e-o-n (m., 40;
schaft mit lses (25); letzteres ist ein Plural, da
sprich -?jon). Ein Schwanken zwischen e und i
findet sich in i-1ni·wo (m., 49): e-mi-wu-u mehrere Personen aufgezahlt werden, die dureh
(m., 61).
ra ,und' miteinander verbunden sind. Auch Ilwiis /
§ 5.. Von den in § 3 festgestellten Suffixen 20 (38) scheint in diese Reihe zu gehoren, ebenso
finden wir -ase in den EN rnakjase (2a): MarlO~ ksnsos (31), wo k allerdings noch zuni vorher(m., lykaon); megk~oase (51): MlUV{}O~ (nl.,
gehenden Worte gehoren kann; mwur (27) klingt
5. Jhdt.); i:iwnose (13 a) ,der aus Evval' (?); usw.
an das Verbum rOUJur an. --- An Titeln finden
- Da bei Doppelnamen der zweite Name meist
sich sad (66; + -u, + -a 55) ,Soldner'?; k!ja
auf wo auslautet, liegt wohl ein patronomes Suffix
,Mann' (wenn nicht == ka ,zusammen mit'); ferner
das Titelpaar slwukowo ra kou;kowe (41), vgl.
vor, vgl. Uf. 13 kekuajawnose-wo ,K., der (Sohn)
dazu den lydischen Titel siluka- (Caucasiea X
des Eunose'. Dieses -wo scheint auch im Hethitischen -was vorzuliegen, das dort luit ,SOh11'
73) und das Grundwort uvpa~ == ooe6~, also
aqu~valent ist (vgl. noch kleinasiatisch Navvaq:
Friedhofsbeamter o. a. Zur Reduplikation vg1.
Navvoaq, BapCl.~: BCl.poa~, KafJaq: KafJoa~). Pra- 30 woro-wo1ru-smi (53), protochattisch Gottin wurufixe finden sich anseheinend nur beim Verbum,
semu; lykiseh urssm[mi] In.; kl'kr (54), (teil·d '
vgI. r-saw-s (44, von saUJO == oova ,Grab') ,hat weise anders B 0 r k A. f. O. VII 14ff.).
begraben'. - An haufiger, insbesondere im Rom§ 7. Nach Hrozny und Salac (Afehi~. Orienpositum vorkommenden Namensstammen seien talni I 323ff.) diirften folgende karische Ortliehkeiten in den hethitischen Insehriften vorkomerwahnt: nau;a in nawa-wwoso (39), nwa-tunJan (37), rnisl!-nawo-wu (58); mawa in ma~o- men: ~ACI.{3avfJa = Valivanda; '&0. ~AwfJa = Janawo-wope (43), mawa-,jain (45); IJnauwo (64), landa; l.fJeu;'~ = Adrias; '1fJvp,a == Ultimas; MBoin gane-~(jauwo (63); skwo in kmiwo-skwo (11,
p,aaa = Mutamutassa; Xeeoov'fjaoq = lJursanassa.
vgl. Cami-sares m., 4. Jhdt.), wu-skowewo (48),
[We Brandenstein.]
Kaeu'i1lol" ein samnitischer stamm, Zonar.
vgl. dazu Sun d wall RHo, Beiheft 11 s. *skka, 40
VIII 7, 1 (vgl. Dion. Hal. XX 17), wahrseheinbes. 2aau())~, 280~())~, 2vou())~, m., Jhdt. und
o. § 2 naf2aau(jJ~, weiteres Sun d w a 11 I{Jio XI lich identisch mit den Car ace n i, s. Bd. II~
4f38; -wope in ma~o-nawo-wope (43), iitwaweS.1567.
[v. Geisau.]
wope (51), eso wwope (74 vgl. Eaova-uOJp,'f}'&'fJ~
Katharsis. In diesem Artikel Isoll eine 8Ypisid.), wopew (42) usw. (vgl. Eep,anl~ m., 5. Jhdt.:
stematische tibersicht liber die ErscheinuIlJ~en ge(Jnl~ Nymphe auf Delos).
geben werden, die unter die Begriffe Reinheits§ 6.· Die Entzifferung der karischen Inschi'iften vorschriften ullld Reinheitshandlungen fallen, soleidet besonders darunter, daB nur drei (oder vier?)
weit sie im Gebiet der antiken Religion und
Quasibilinguen vorhallden sind, und zwar agyptisch- Magie bezeugt ,sind, .da eine solche im Art. K a karische, narnlich nr. 40, 45; 75 und vielleieht 50 {) a (} fl 6 ~ in Bd. XI vermiBt wird. Dabei ist
51. Die klarste ist nr. 75 (K ret s c h nl e r KleinVoUstandigkeit nur bei der systenlatischen Aufasiat. Forsch. I 318ff.); sie lautet zuerst agyp- zwhlung °der Hauptgruppen beabsiehtigt, nicht
tisch ,Horus, Horus?, laB leben', und l1ach einem aber natur;gemaB bei der Materialsammlung zu
.A..bstand lndeaaJ d. i. ,den I'. Daher diirfte die
den einzelnen Erscheinungen, Riten und VorForm lndeaa als Obliquus aufzufassen seine Dann
sehriften. ,solches wlirde ein umfangreiches nlitzware nr. 1 mesewe zu iibersetzen ,(ich bin der) liches Buch ergeben, das auch gewiB noch einmal
zu schreiben ist untd in dem dann auch der -Bedes l\tIesewo (des Meselden)', vgl. lykiseh rnixu
rn., bi!. nr. 32 == MEao~. Dieselbe Endung weist griff de's ,siihneopfer,s, der in S ten g e 1s Arbeiauch der Obliquus des ON Kf!fJooOJ auf, vgl. nr.
ten eine nicht ,ganz klare Rolle spie1t (s. o. Bd. XV
1Sb: ao ](RE2H avnos uakuiivo e ,aus Cressa 60 S. 344f.), genauer untersucht werden miiBte;
Evvov~, der I{akualde ,bin ieh'. DaB e ,bin ich'
s. Be r thole t RGG2 V 873ft Die Literaturbedeutet, geht aus cler Variante lila hervor, in angaben und die antiken Zeugnisse habe ich jeweils so eingerichtet, daB man von ihnen aus
der e an anderer Stelle steht: avnos e kekuawo
,Evvov; bin ich, der Kekuaide'. - Indeklinabel sich leicht die weitere Sammlung des antiken
scheint der Name der Gottin Ma zu sein, wie Mate:fiials besehaffen kann.
Lit era t u r: E. R 0 h de Psyche 2 • Wac hnr. 12 zeigt: ma k!ekuavo ,der Ma (gedenkt) der
Kakuaide'. An Suffixen lassen sich noch fest- t e r Reinheitsvor,schrif'ten im griech. Kult (RVV
stellen -~, vgl. irniwo (49), ,Sohn des (der?) Ilni' IX 1, 1910). Fe h r 1e Die kultische Keuschheit
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im Altertum (RJVV VI, 1910). Will i g e r HaSeele von 1uYJJ1Jela und ayvota reinigen. Es gibt also
gios (RVV XIX 1, 1922). Arb e sma n n Da,s efne K., die ein n&:{}oq der 8eele beseitigt, wie die
Fasten bei den Griechen u. Rfunern (RVV XXI
Arztekunst den Korper von einem nlt.{}oq reinigt.
1, 1929). E i t rem Op:ferritus u. Voropfer der
Nun treten wir von dieser Platonstelle aus,
Griechen u. Romer, 1915. P. S ten gel Die anstatt wie e,s tBe rna y s Zwei Abh. iiber die
3
griech. Kultusaltertiimer 1920. P f i s t e r Die arilstotelische Theorie des Dramas (1880) tat, von
ReI. d. ,Griechen u. Romer (Jahre,sber. CCXXIX,
den Medizinern aus, an die ari'stoteHsche K. her1930). Dar e m b. - Sag 1. tArt. Lustratio. S.
an, freilich in dem 'Be:wuBtsein, daB diese Denauch Bd. XIII Art. L u s t rat i 0, L u s t rum.
nition der Tragodie, seit man sie kennt, ebenso
-aber d.ie prinzipiellen Fragen hatbe ich bereits 10 schrud1ich fur die Literaturasthetik ge1wirkt hat
in den Art'. ~skese, Rein, Reinigungen in RGG2
wie des Aristotele,s Zeugnis iiber den Ursprung
der Tragodie fur die Literaturge:sehichte und der
und in den Art. Ex 0 rzimus, Heilig im Hdwb. d.
d. Ab. .gehandelt. An neuem Material s. noch be- Politiker Aristoteles fiir UllJsere Auffassung vom.
sonder,s das heilige Geisetz von Kyrene (Text jetzt antiken Staat, und daB die ungeheure auf die
auch bei Sol miSe 1lJ Inser. Gr. ad inl. dial. 4
Erklarung verwendete Miihe (vgl. COO' pernr.39; dazu Lit. bei Bohringer Arch. Anz.
Gude,man BiJbliogr. o,f the Poetics of Ari1929, 401f. La t te Arch. f. ReI. XXVI [19281
stotle, 1928) sich nicht recht gelohnt hat. Wenn
41ft) und die von He T z 0 g neu Ibesproehenen
die Tragodie nach der Ansicht des Aristoteles ~t'
heiligen lGesetze von Kos (Abh. Akad. B,erl.
lAEOV xat (fJo(3ov 7:nV 7:WV 7:0tOV7:OJV na{}rJ/.la7:rov
1928, 6). Literatur zum einzelnen in meiner 20 xlt.{}a(}otv vol1bringen soIl, so handelt es sieh auch
BlGR (=, ReI. d. Gr. u. R.).
hier urn nlt.1hj 7:fJq 1jJvxfJq, naml1ich um Fureht und
Mitleid, und das xeieov dieser ~tlt.X(}U1tq sind e!ben
T e r min 010 g i s c h e s. Zunaehst seien die
wichti~sten Termini z1lJsammengestellt und drubei
solche na{}lj/.la7:a, wahrend druB (3eA7:lov die Seele
jeweils mindestens a,uch der aIte.ste Beleg gegQben.
(des Zuschauers) ist, die von jenen befreit wird.
K a {) ale ro. II. XVI 225ff.: Achilleus nimmt Denn, so ,sagt Aristoteles I~Polit. VIII 7, 1342 a
zur Weinsp.ende einen Blecher, der tahu war, so
11), es gi1bt fur Leute, die zu Furcht und Mitleid
daB niemand aus ihm trinken durfte und der nm
leicht neigen, eine K., wie es aine K. gibt fiir
zu Spenden an Zeus, nicht aber an andere Gotter
Leute, die zum lv{)ovataa/.loq neig-en. Die letzteverw,endet wUlide, und reinlgt ihn mit Schwefel,
ren werden durch lsea t.ttkYj geheilt und gereisodann spouIt er lihn mit Wasser aus. Das Wort 30 nigt, die erlsteren, wie wir aus der Poetik er'Jrommt zu~· Bezeichnung profaner Reinigungen
sehen, durch die Tragodie. Die Wirkung der Tra-b:~; !-!orner noch ofter.s vor, Herodot. I 35. 43ff.:
godie 1st also V'ergleichbar der WirIrnng der
Reinigung von Mord. Herodot. I 64. Thuk. I 8.
xa{)ae7:tXa /.lEA1J. Furcht und Mitleid sind na{)'Yj
III 104: ReiIHgung der Insel Delos von den Grader Seele (Arist. Eth. Nik. II 4, 1105 b 22), die
hern. Herodot. IV 73: Reinigung naeh dem Beimmer wieder, (so auch durch die Vorgange auf
grwbnis.
der Buhne, erregt wel'lden konnen. Aber die K.
K a {) a e 6 q. 'Od. IV 750. XVII 48: Anziehen
soll sich nicht auf ein einmaliges n&{)oq beziehen,
cines reinen G,ewande:s vor de,m Gebet. Herodot.
sondern auf die Eigenschaft, fiir soIche nlt.{)'YJ disI 35: OV xa{}a(}oq xeZ(}a~ wegen Mordschu1d.
poniert zu sein (nlt.{}1JfJ-a). Wer also etwa evxlv'YjAischyl. Eum. 313.
40 TOq vno {fJo(3rov 1st, hat die Eigenschaft der ~stAla,
K a {) a eat q. Herodot. t 35: Von Mord;
und fur ihn vollbringt die Tragodie eine xlt.{)a(}ehenso Plat. leg. IX 868. 872 E.
Otq 7:ijq ~etAlaq. Und gerade die ~etAla wird von
Plato, bei dem die Worte xa{)al(}ro, xa{}aeOq,
Platon als VOOOq 7:ijq 1jJvxfJq genannt, die durch
ult.-8a(}otq, xa{)a(}/.lo~ usw. oft gebraucht werden,
die K. be.seitigt wird. So wie jene kathartischen
gibt (;Sophi!st. 226 0 ff.) eine Definition der
Lieder die 1jJVXat 7CalhjTtXal heilen, ,so auch die
,Schejdek'llnst' (7:EXV'Yj ~tax(}t7:txf}, ~tax(}tat~) und
Tragodie die SeeIen, die Ieicht zum nlt.{)oq von
eme Zerlegung dieses Begriffs in seine UnterFurcht und Mitleid neigen. Auch hier ist wie bei
abteilungen. Die ~tlt.xetOtq ,scheidet entweder Platon die K. eine ~tax(}totq, durch di,e eine voaoq
Gleiches vom Gleiehen, oder das Schlechtere vom
von der Seele geschieden wil'ld. DaB dies im letz.
Besseren (7:0 xsi(}OV ano psA7:loyoq). Dieser zweite 50 ten Sinn eine moralische Wirkung ist, jist unbeTeil der Kunst wird xa{}aet.t0q genannt und er
streitpar. Es handelt sich also hier urn eine
hat eiS entweder mit der Reinigung von Korpern
ho.moopathische ReHung: llisposition zur Furcht
zu tun, und zwar lebendJiger und lebloser; mit
wird cdurch Erregung der F'urcht geheilt. Davon
der K. lebendi~er Korper befaBt sich die 7:EXV'YJ
spricht aber auch ,sonst Platon gelegentlieh, so
YVfJ-ya07:txf}, welche die HaBlichkeit (aloxoq) , und
besonders leg. VII 790 \0 ft., wo er zum Vergleich
Me TEXV1J la7:etxlj, welche rdie Krankheit (voaoq)
7:0. 7:WV Koev(3lt.V7:roy llt.p,a7:a heranzieht. Die koryzu en1ITe rnen hat. Oder der xa-8a(}fJ-o~ bezieht siGh
bantis<fu Rasenden wenden durch homoopathioohe
auf die ,seele, und auch da handelt es sieh urn :Mittel geheHt, namlich durch AnwendlIDg von
eine Scheidekunst, um die xaxla~ a{fJal(}8atq, die
Tanz und Musik, also die stark Bewegten werden
wieder in zwei Arlen z'erfallt, in die Rechts- 60 w~ederum dureh e·ine .starke Bewegung geheilt.
pflege, die .sich gegen die nov'YJ(}la, e.ine voaoq
Diese Raserei der Korybanten ist ein na{}oq, eine
1jJvxfJq, wendet, und die 7:EXV'Yj ~t~aaXaAtxlj, die
{fJavA'YJ e~tq 7:ijq 1jJvxijq, erne Furcht. Durch jene
gegen die ayvota, ein aloxoq der 8eele, sieh richHeilmittel wird von 3AuBen eine neue Erschiittetete .so sind also Gymnastik, Heilkunst, Rechts- rung herangetragen und diese bezwingt die innere
pflege und Lehrkmnst xa{)aefJ-0l, von denen die
xlY'Yjotq, die €line {fJo{Je(}a xat fJ-avtXn xlv'Yjalq ist,
eben eine flavla, eine Yoao~, und bewirkt so eine
zwei elisten aloxo~ und VOOOq de'S Korper:s, die
bHiden letzten yoaoq und aloxoq der Seele zu be- ,Meeresstille des Gemuts' (yaA'I]Y'YjY xat f]ovxlav
seitigen hahen, indem die heiden letzteren die
8V 7:fj 1jJvxfj) und so wird anstatt der fJ-a~tXn ~tlt.l

149

Katharsis

Katharsis

n

150

eine e;t; 8f-tqJ(}roV hergestellt. Und so bee (} t () (} a l Y OJ kommt iseit Arlstoph. Lys_
wirkt auch nach Aristoteles die Tragodie durch
1130 haufig vor, ebenso d:vs dazu dienende Gerat
die Erregung deiS n&:f}o; (Furcht und Mitleid)
7&Bf!lf!f!aY7:1j1] tOY, zuer,st bei Herodot. I 51; vgl.
B 0 Ike .s t e i n Theopih.rastos' Charakter der
eine K. der Seele, d. h.. eine Beseitigung der naiJ'fJ7:lU1] ~ux{}eol;. 80 sp]}icht Platon noeh des oftern
Deisidaimonia (iRVV XXI 2) 63ff. fllnd die u.
von erner K., wodurch eine Krankheit geheilt
fiber das Weihwa8ser;ge:faB gemachten Angaben.
wird (vgl. Fe:stschr. Ci.'mbria 1926, 55ff.), und so
trber die n8f!!t(}f!aY1:1}f!ta 1:ij~ arO(}a; s. Aischin.
dienen auch die rdion)7is1schen My,sterien ad purgaI 21. II 176· und SchoL - Weiteres bei Hertionem animi ~Serv. Geowg. I 166. II 389), so z 0 g 21f.
daB die Eingeweiihten die ,Reinen' heiBen.
10
nee t u a n v l ~ OJ. Pap. mag_ iLeid. XIII 36
K a 1} a (j 7: 1};. Hip~okr. de morbo s. p. 271
p. 89 Prei.s. tJber kathartische Raucherungen s.
Wiil.: flarOt 1:e xal xa{}ar[cal xal a/,V(j7:al xal ala- Bd. I A S. 284£. Auch n8(}t{}vf-tuiro und speCove;. :Soph. EI. 70. Ar.istoph. Vesp. 1043: 0.18ziell n8(jt{}8tOm wird ge1braucht: Menand. p. 126
;luauoy 1:ij; xoo(}a; 7:ijo~e xa#a(}7:1j'JI.
Jensen. Plut supelist. 7, 168 D. Hesych. s. n8elFur x a 1). (Xl!2 f-t 6 ; s. die Stellensammlung
{}etWO(f.l ~ nee lua{}a() at, xv()lro~ {}el({J. Plat. Krat.
405 A: 1j x&:f}afJot; xal oE ua{}af2flol "al "a1:a 1:nV
Bd. X S. 2513f., fur x a () aI] 0 t 0 ~ Bd. X
S. 2519, wo aber nur das Epitheton von Gott·
la7:(jtxnV xat xa7:Ct 7:1]V /-lav7:tu1]Y xal at 7:0t; la7:f2£heiten heriicksichtigt ist. Aischyl. Eum. 449:
"at; gJaef-taXOl; xal at 7:0t~ ftav7:tuo'i-; n8(}l{}etOOOel;
7:8 xal -rCt AOVt'(}o. 1:0. SY 1:0'i; 7:0tOV7:0l; xal at ne(}lalf-ta Xaf}a(}OlOV, das Blut, d3As bei der K. verwendet wird. Rerodo-t. I 44: Zeus Kartharsios. S. 20 (}(}aVael;, navta ~v 7:£ 'taV7:a OVva t7;' ay, xa{)al]Ov
weite~ HeTodot. I 35. 8oph. Ant. 1143. Eurip.
naeexBtY 7:0V avfJ()ronov uat Xa7:o. 7:0 o(jjfla uat
HeI. 869; Here. 937; Iph. AnI. 1472; Iph. T. 1225.
Xa7:o. 1:1]V 1jJvx1}Y.
K a () a (} f-t a bedeutet im Plural sow.el wie
nee t # a (J (J OJ. Menand. a. O. : ~Bf2lfla~aK., Eurip. Iph. T. 1316. Als Xa:f)a(jfla wird auch 7:maav a' at yvva'ixe; SV xvxl({J xal nef2l{}8WOader qJa(jf-taxo; booeichnet, d. h. also als Mittel 7:waav· ana U(}OVyooY 7:(}tooY v~a7:t n8(}ll](}av' 8f-tpader K., und schlieBllich wur!den gJaf!/-lauo; und
lwy (lla;, q;auov;. Pluto quaest. Rom_ 68: xal
x&{}a(}fla Schimpfworter; Gnomon 1929, 95f. Bei
'tfi e.Exa7:,!J' axvAax£a ft87:o. 'tooy allroy xa{}a(}o[OJv
Aristoph. .Ach. 44 wird mit 8VtO; 1:0V xa{}a(}f-ta7:o;
8xgJe(}OVot "al n8(}lfla7:7:0VOl oxvlaxlolr;, '1:0V; arder innerha~b :des Reinigungsopfer.s liegende Ge- VUJ/-lov ~eoflevov;, neeloxvAaXtOflOY 7:0 7:0l 0 V'to
richtsplatz bezeichnet, wie von aIlldem geweihten 30 "If-va; 7:0V xa{}a(}/-l0v XaAOVV7:8;. Plut. de 8uperst. 7.
PHitzen Lu1cian. de sacrif. 13 sagt: 1:0 !-lev n(jdDaher n8I]tf-taU7:(}ta di€J Rexe; Pluto de superst.
'Y(}af-tf-ta qJ'fJOt f-t~ na(}teVal 8; 1:0 elaOJ 7:WY ne(}l(}l]av3, 166 A. VgI. He.sych. IS. anof-tax7:rj;· neelxa{}af!'t1'/(j[rov, 007:tq p,~ xa{)a(}o; e01:t -rCJ.; xetf2a;, und
7:f}q. Poll. VII 188: anop,ax7:(}ta. R 0 h de II 406.
Ganz ahnlich n e () t 1jJ a OJ. Daher ne(}l1jJ'fJfla
wie Pollux I 8 allgemein erkHirt: 8'1,1'/ ~' av 0
pSY BtOro n8f!tl](}av7:'Y)(}lrov 7:0J7:0~ 8y{}eo;, le(!d~, xain der (Bede1utung gJaef-ta"Oq einmal von Photo
{}te(}OJfl8vo;, xa{)OJOtOJflevo;, afJefJ'fJlo;. tJber die
425, 3 als aro't'fJ(}la xal anolv7:(}OJot; erklarl mit
dazu gehori,ge neO(}(}'fJ'at~ s. u.
dem Bemerken, man hwbe dem jahrlich ins Meer
Wenn hier nur die wichtigsten mit K. auch
gestiirzten Jiingling nachgerufen nef!bp'fJp,a nf-twv
spracblich zusammenhangenden Worter genaulnt 'YEVOV, damn a-ber auch in der Bedeutung Ausiwurf,
sind, so sollen im folgenden diejenigen Worter 40 AbschaUllD., 1. Kor. 4, 13 u. 0_
zusammemgestellt werden, die ,sich uberhaupt amf
tJber eden eben erwahnoon nee £ (J X v 1 a Reinigungoo be,ziehen, und die mit neel Zil1samx t a flO; IS. noch PIut. Rom. 21.
mengesetzt sind. Die· Haufigkeit dieser Kompotrber n e (j to X 0 l'}J tOY, neetoXotylCOJ s. Bd.XI
sita hangt ,damit zusammen, daB der Umgang
S. 2139; uber nee tat l a f2 X 0;, ne(}[o'tla Bd. V
S. 2173. VIII S. 1280f. E i t rem 177i. 249.
und die Umwandlung bei der K. eine so groBe
II e (} l 't f-t v 0 f-t a t. Vlgl die Kultgesetze von
Rolle sp,lelt, woriiber s. u.
eQ t u a {} a l (} OJ. Plat. Kritias 120 A. AriKos bei Her z 0 g 15_ 17. 21.
II e f2 t X e OJ. Lucian. de sacrif. 13: 0 [8(}8V;
stot. frg. 454 (FHG II 188): J7:e(}lxa{}alf!0V7:e;
s1Eaol~a'i;, s. o. 8luppl.-Bd. IV 8. 322.f. Hippokr.
. _.
aif-ta 1:q> fJrof-ti[> ne(}txirov.
de mor.b. ,sacr. ed. WiIam. p. 271: nef2lxa{}alf!rov 50
II e f2 t q> ~ eOJ. Lucian. Philop. 9: snaolfJlat;
xat f-tareVOJY. Theopnr. Char. 16. Dio Chrys. 48,
nel]l({J~f}aaY1:e;. Vielleicht gehort hierzu Hesych.
17. Hesych. ,so neetxa{)alemv. Suid. s. n8f2lo'tl- s. n8f2taOtfJo;·
sruvxlto; cl?~1j.
aI]Xo;. COJ1stit. apo:st. VIII 32, 11 p. 536 F: zur
Hesych. IS. neele(}ela: xa{)a(jola ist v,elidorben
Taufe werden nicht zugelasoon flaro;, b"&aol~d;, und bezog :sich wohl auf ,den apotropaischen W 011••• net2laflp,ara :JlO£ooy, neQlxa{}alerov. Pap. mag.
faden (e(}lOV, 8lf!tOV) , also n 8 f! t e(j t a' ua{)a(}ota.
VII 522 p. 24 Pro
.
S_ noch ,Resyeh. s. neel(}(}SCelv· 'to e:Jlt 'tol; xa{)aQII e Q t u a {} a e 7: 1};. Pap. mag. XXXVI 158 O[Ol; OVelV.
p. 168. tIIesych" s. a:noflaX7:1'/;', ne{}tua{}ae't1};. II 8 (} £ fJ OJ P, I, O'}J in einer Inschrift aus BulVgl. Hesych. s. '1Jeoofta-ra· 1:Ct neelxa{)afj7:1}(}UL.
gar-ien (8 e y rig Rev. hLst. des reI. TIl C [1928]
II e {} l X a{} a (} f-l a kann ahnlieh wie xa{)a(}fla 60 275f.) bedeutet den (geweihten) Bezirk ring.s um
den Altar; ebenso i'st nav{)eo~ n8(}lfJmp,tOp,o~ (InSiihnopfer (LXX Proverb. 21, 18) und Schmutz,
schrift aus Milet; Wi ega n d Abh. AkaJd. Berl.
Auswurf (IDpiktet. ill 22, 78. 1. Kor. 4, 13)
bedeuten.
1911, 6Sf. Fr. J a cob i IIan8; fJ80l, Diss. Halle
II e eta r v l ~ w_ Dion. Hal. VII 72, 15: 'ta 1930, 49) aufzufasseIl_ In der erstgenannten In~
lee&' xa{)al]q> n8Qlayvloav7:e; voa7:t. PLuto soIl. an.
schrift bezieht sich ne(}tfJoop,lOV auf den TotenkuIt, ehenso ot :nef!£fJoofllOl, in einer Insehrift von
974 C: ot tJ' [8f28t; Voa7:l, x(}wv7:at nel]ta/,vlCOV7:B;
eamov;. "Lucian. Nek. 7: nef2tf}/,Vt08 ~q.o[Ot;. Vgl.
Melos (IiG XII 3, 1126) lIDd der avlo; Sntx1}o8lo;,
Hesyeh. 8. syxtllula7:(!la: 11:8I]ta/,Ylo7:{lta.
den Midas zu eine·m nel]lpOOfllO; machte povAo{)80t;
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das im Gothllischen' hailag heiBt und zu dem hails
gehort, womit U1filas in seiner BtLbelubersetzung
n
v')'tlj; (Joh. 7, 23), laxvrov (Matth. 9, 12) wiederals Ten des RauchergefaBes zur Aufnahme de:s
gi:bt, ferner auch hailjan ({}eQanw8tv Matth. 9,
Feuers diente (8yll.3 996, 13), wohl ~ber auch
35; lfJ.a{}al Luk. 5, 17) .gehort, diese Bederutung
als selhstandiges IGerat bei der Reinigung durch
(P f i s t e r Obendeutsche Ztschr. f. Volksk. VI"
Feuer Verwendung fand (IG XI 2, 203 B 45.
1932, 137f.). Denn hailag, zu hail (Kraft, Tiichtig219 B 53).
keit) gehorig, bedeutet uf1s.priinglich das Starke,
Fur das Lateinische ·sei auf circumferre VeTdas mit beosonderer Kraft Erfullte; vgl. Gunwiesen, das in der Bedeutung lustrare S'eit Luci- 10 t e r t Der arische Weltkonig 105. 0 c h s Beitr.
lius zu belegen i,st; vgl. Mar x zu Luci!. 64 S. 31f.
z. Ge.sch. ,d. d. Bpr. u. Lit. XLV (1921) 109£.
Rei nun d He iIi g. Die Beachtung der
So konnrfle hailag neutral alles be,zeichnen, was
Reinheitsyorschr.iften und die Reinigungshandmit besonderer Kra,ft erfullt war, das Reine 'lInd
lungen sind ein Teil de!s Kultes. IIll dem Art.
Heilige wie das Unreine. Durch d~e ChristianiK u I t u s (Bd. XI) sind aIle Kulthandlungen
sierung hat das Wort dann ,seine urspriingliche
Bedeutung verloren und als ,heilig' die heutige
je nach dem Zweck, den sie yerfolgen, in vier
Gruppen eingeteilt, zu denen im Art. ·Kult im
Bedeutung erlangt. Genau eben:so steht es aber
Rdwb. d. d. Ab. n00h eine funfte Gruppe hinzu- auch mit arlO;; vgl. W. K roll Festschr. z. Jahrgefiigt wurde, diejenLgen Handlungen, die manhundertfeier d. Uniy. Bre.slau 1911, 479ff. W ri 1tischen Zwecken dienen. Die Reinigungshandlun- 20 Ii g era. O. P f i ,s t e r RJGR 114ff. ~C8o{}at
gen gehoren der Gruppe an, die dort als apotro- bezeichnet ,die Scheu yor jedem Orenda, :mag
paisch-kathartische Kulthandlungen bezeichnet
meses nun gut oder bose sein, also die Scheu YOI'
und (Bd. XI S. 2177££.) besprochen sind. Sie
dem HeiHgen ood vor de'm Unreinen, und arlO;
hahen den Z·weclr, .die (pe:r:sonHchen oder unper~
bedeutet ,zu schoo.en', deswegen zu sch8lUen, weiI
sonlichen) Krafte und Machte, fernzuhalten oder
euwas mit besondeI'ter (guter oder boser) l{raft
zu vertr-ei:ben, wenn man sie als schwdlich, bose,
erfullt ist. Wenn arlO; im Binne von ,heilig'
Rnrein erkannt hat. &ligionspsychologisch ist auch meist die gute Kraft kennzeichnet, ISO hat
die Entstc"hung der magisch-religiosen K.-Handdoch z. B. Kratinois es im Sinn von fhtaQo; gelungen auf folgenc1e Weise zu erklaren. Der mabraucht (B,ekker Anecd. I 336), navu')'f;; heiBt
temelle Schmutz und die materielle Unreinheit 30 ganz heHig, gelegentlich wber auch ganz verflucht,
ist das primar Gegebene. D~aran knupfte lsich ein evarf;; bedeutet ,mit einem fhlaafha behaftet', wird
mag,isch-religioser Glaube: Die Unreinheit enthalt ruber auch als eva')'f;; erklart u. a. ID.; Philol.
schadige.nde Krafte, ein Glallbe, der sich weiterWoch. 1923, 358f. nber eine ahnliche ,Doppelentwicke1te und noch in dem heutigen Volkspoligkeit' im IGermanischen vgl. AUr. W 0 1f Die
glauhen vorMnden ist, wonach im Schmutz, im {5'ermanisooe Hippe ,BU, 1930. Vollkommen deutlich kommt aber der die beiden Pole Zl1samm~nKehrr,icht bose KraJte vorhanden sind, bose Geister hausen; vgl. K a r 1e Hdwb. d. d. Ab. IV
fassende Oberbegriff zum Ausdruck in dem poly1211££. Dieser Glauhe an die magische oder danesischen Wort T~bu, das die Eigenschaft eines:
monLsche Kraft der UnreilIlheit fiihrte zu dero
Objekte:s kennzeichnet, das uber besonders starke
Streben nach Entfernung ,dieser Unreinheit durch 40 Krafte verfugt, vermoge deren es auf andere Obrationelle und magische Mittel, also zu Reinigunjekte, die ohne ,solche Krafte sind, wirken kann
gen. Reinigungen, auch bloBe Waschungen mit
und das .im Verkehr ein be,sondere,s Verhalten
Wasser, ;sind also ur:spriinglich ,transzendente'
dieser Objekte verlangt. Diese Kraft, die dem
Tabu-Objekt zukommt, ist an ,sich neutral, sie
Handlungen, wobei ,transzendent' das bezeichnet,
was auBerhalb des Ich, des Subjektes, lie·gt und
kann gut oder bose wirken, kann als rein oder
in hoherem Grade als d.as Subjekt wirksa,m ist,
unrein angelsehen wefiden. Diese Kraft 1st iiberwas also transsUJbjektiv und kraftbegabt ist; ygi.
tragbar, etwa durch B,erithren; sie ist auch erblich und wird ¥om Vater auf den Sohn weiterRGR 24££. :Mit solchem haben es ursprunglich
die Reini.gungen zu tun und solche Krafte zu entgelgeben. Die TaJbu-Kraf:t kann durch eine noch
fernen ist ihr ulispriinglicher Sinn. Erst sekun- 50 starkere Kraft Igeibrochen werden; unreine K,rafte
dar werden Reinigungen ein profanes Mittel, um
konne~ durch andere Krafte ,be:seitigt werden.
sich sauber zu halten, erst sekundar entwickelt
Vgl. jetzt F. Rud. L e ill man n Die polynesiJschen
ffich dUAs profane Reinlichkffitsbedurfnis. Und noch Tabu-SQtten 1930; dazu ObeI'td. Ztschr. f. Volksk~
spater kommt es zurEthisierung: Unreinheit ist
1932, 131££.
Sunde und Sunde ist Befleckung.
In diesem Zusammenhang 1St e:s nun erwahNun sind zwar fur uns ,rein' M,d ,unrein'
nensw'ert, daB nach griechiiSchem Br3Juch gepolare Begr.iffe, die etw8As ,Ge,gensatzliches be- legentlich Dinge, die durchaus als unrein gelrten,
zeichnen. Aber bed.de haben auch ertwas Ge-mein- in Heiligtumer ge.scha££t, als Weihgeschenke gesames: Das Reine und HeiHge i,st 'zu scheuen, weil
stiftet oder sonstwie mit dem HeiJigen in enge
es mit gute'r, reiner, aber besonders starker Kraft 60 Beziehung gebracht werden. So verunreinigt Geerr-uUt ist, und e:benso ist auch das UnreJne zu burt, Krankheit, Menstruation und Tod Bowohl
scheuen, well es ·bose Kraft enthalt. So IaBt sich
den Menschen, der damit zu tun hat, als auch
fur beLde Begriffe rei'll und unrein ein Oberbegriff
alles, was damit in Beriihrung !commt. Und nun
bilden: mit besonderer Krait erfullt und deshalb
brachten Wochnerinnen (Wac h t e r 27), Kranke
zu scheuern. Fur rdiesen Be.gri££, der Bowohl das
(Wac h t e r 43) und Ma,dchen nach der ersten
Menstruation (Wac h t e r 37) ihr-e Kleider geReine und Heilige als aruch drus Unreine umschlieBt,
haiben wir im Neuhochdeutschen ke1in Wort memo
legentlich einer Gottheit dar und ferner haben
Wohl aher hatte das gemein-germanische Wort,
wir zahlreiche Nachrichten von tGrabern, die stich
ftevo; 7:hv EaV7:0V fA/YJ7:iea anO{}eWaal 7:eAeV7:ljaaaav
~Suid. s. sAcro;).
e Ql n v Q 0 v, ein Kultgerat aus Metall, das
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in Gotterheiligtumern befanden (P f i s t e r ReliAskese, Keuschheit, Rei nhffit, deis Fastens usw.,
quienkult II 450f£.). Die ,dre:i e:vsten Falle wer- wodurch ein 1\1:ensch &yvo~ wird, halt iSchwachende
den, wemgstens fur die hi,storische IZe1it, mit Recht schadHche Einfliisse fern und verleiht Kraft. So
wohl so erldarl, daB durch die-se Darbringung werden die in die MYlsterien Eingeweihten, dJie
das Tabu der G,ewander um.!d die i.n mUlen wohsich der Reinigungen unterzogen haben, als die
nende: unreine Kraft unschaJdlich gemacht we:vden
Reinen (oatot) hezeichnet, R 0 h del 288, 1.
soIl. Das hatte man freilich auch auf andere Art
II 127.
:4. y ve 'i a t und x a {} a (} p, 0 t. Der ZustaDJd
tun konnen, ilndem man ·die ,Gewander irgendwie
beseitigte. Utspriinglich dachte man ,stich die
der Re;inheit, ,der fur den Menschen im Verkehr
Kraft, die in den !Gewandern wirkt, eben als 10 mit den 'Gottern verlangt wioo, kann erreicht
neutral, als ,heilig', eben lediglich als siRrk wirk- werden durch die Abwehr drohender Befleckunsa,m und brachte sie deshalb dorthin, wo sich gen 'lind durch das Beseitigen bereits vorhandenoch mehr solcher Kraft ,hefand, in tabuierte ner Befleckungen. Dielse Zweiteilung gilt sowohl
Statten. Und ebenso steht es mit den Toten, tiber fur dile ro'mische Lustration (W i :s :s 0 w a 2 390)
die ja vielfach, auch bei ,den Griechen, eine dop- als ~uch fiir die. ,griechische K. (H er z 0 g Arch.
pelte 1Ieinoog herr.schte, die .sich auch im Kult f. ReI. X 400ff. Wac h t e r If.), Danach l~ssen
kundtut: Die Kra.ft des Toten kaiIln den Hinter- sich folgende Mittel und Vorschmften festlstel1en:
bliebenen niitzen und schaden; so entsteht bei
1. Prophylaktische Vorschriften und Handdemselben Yolk ein euergetischer und ein apotro- lungen ·(ayve'iat). Sie bezwecken die Abwehr
paischer Totenkult; RGR 140. 143. So hernschte 20 drohender oder mo,glieher ,Befleckungen, urn den
bald (und zwar meist) das Verbot, Tote in He:ilig- Zustand .der Reinheit zu erhalten. Hier sind zu
tumern zu bestatten, bald begrub !pan sile mit unterscheiden:
Absicht dort. Und wenn Menstruation als verA. Verhaltung1smaBregeln oder ReinheitsunreiniJgend galt, ,so laBt sich doch der u]}spriiIlJg- askese. Vorschriften iiber das eigene Verhalten,
liche Glaube an die neutrale Kraft, <tie in die'Sem urn drudurch der Beflec~un'g zu entgehen. MeiideZustand liegt, 11l0ch an Brauchen erkennen, in vo:vschriften wie etwa das Fasten, Keusehhei.ilsdenen zu einer magischen Handlung ausdriicklich vorschriften, Reinheitsiibungen.
eine Menstruierende verlangt wird.
Das Wort aau'f}atq bedoeutet tTbung, VorbereiDas Heilige, de,ssen Wes'en eben in dem ET- tung zur Erre.ichung e,ines als Ideal vOf.schwebenfUlltsein mit Kraft besteht, verlangt aoor von 30 den Zie1s. Dnd zwar ist dieis Ideal, zu dem eine
demjenigen, der mit ihm vej)kehrt oder ibm n~ht, aau'f}atq fiihrt, a.n der an1JiJk;en Welt ein vierfaehes.
eine gewisse Disposition lUnd ein ibe.stimmtes Ver- Zunachst ist es das Ideal des I(rieger.s und Athlehalten: er 'muB ,selbst r.ein sein, eine Eigenschaft, ten (ThUJk. II 39. Plat. rep. III 404 A), das Ideal
die ursprunglich mit ffittlichen1Be,griffen nichts zu des Weisen (Isokr. Bus. 22; bere1its Heraklit.
tun hat. ,Rein' bedeutet zwar ,frei von Schmutz', frg. 129 Diels: [a'ro(}l'f}v 1jaU1'jaev), dann Tugend
aber drus ist offensi0htlich eine sekundare Bedeu- und sittliche Zucht (Xen. Kyrop. I 5, 8ff. VII
tung. Urspriilliglich hat ,Re,in' wie ,Heilig' die 5, 75. Ages. 10, 2), sohlieBlich die Frommigkeit
neutrale BedeutuDlg ,erfiillt mit Kraft'. So kommt
(Isokr. Bus. 26: &aufjaet~ 'rfjq oator:'f}'roq). Vgl. dadrus got.ische Wort hrains (rein) von der germa- zu P f i s t e r Festgabe f. DeiBmann, 1927, 76ff.
nischen Wurzel hri, Me ,'sieben, sichten' bederutet, 40 'Was wir Askese nenn:en, wirkliche religiose
und mI der auch u(}lvro gehort; d. h. es bezeich- aaufjaet~, ire£fen wir im. den griechischen Sekten
net das, W3.lS mit besQnder.er Kraft erfiillt, von
der Orphiker und Pythagoreer an. Plat. rep. X
dem nicht damit Erfiillten (dem Pro-fanen) zu 600 B, ,spricht von dem llv{}ayo(}etoq 'r(}o:nOq 'rOV
scheiden 1st. Das entsprecl1ende griechische Wort {llov, ~u dem ja auch Fasten und sonstige Askese
ayvo~, das wie tJ.ytO~ zu tJ.Cea{}at gehort, bedeutet
gehorte (R 0 h d e 112 163ff. Arb e sma n n bes.
urspriinglich wie ayto~ ,relitgiose Scheu erweckood' 103ff.). Dies hatte durchaus reHgiosen Sinn und
und diem.t aLs Beiwort fiir 'Gotter und aIle Dinge,
der Zweck dieses L~bens war, auoAov{}e;,v'rep {}eep;
die mit den Gottern in irgendeiner Beziehung VlgI. G u 1i n Studia Orientalia I (1925) 34ff.
stehen. Dann aber bezeichnet es auch die rituelle P f i s t e r 80f.
Reinheit des Menschen und diese Bedeutung drang 50
Wir gebrauchen das Wort Asikese aliSO in engeimmer mehr dJurch, und im Hellenismus heiBt :vern Sin~ aLs das Wort aau1'jat~, irn Sinne einer
&yvo~ fast durchweg rein, und zwar in auBerlichreI i g i 0 sen ,leidsamen tTibung', oder ganz allkultischem Sinn und mrit ethischer Beziehung;
gemein als eine .un Dienste der Religion s'tehenJde
Vlgl. W Ii 11 i g era. O. Dieser tTbergang von der tfbung, bei der eine Selbstiiberwindung entweder
obj,ektiven 'Bedeutung ,heilig' in die subjektive in korperlicher oder in geiJstiger Hinsi..cht als
,rein' ist folgendermaBen zu erklaren (vgl. Philol. wesentlich erfordert und frei'willig geleistet wird.
Woch. 1923, 359f. Arb e sma n n 8ft.): WenD Vgl. dazu RGG2 I 570ft.
die urspriingliche Bedeutung von ayvo~ ,religiose
Die Askese ist eine ~e1igios'e Hailldlung, die wie
Scheu erweckood' i!st, so besagt dies, daB da,mit jede solcher Handlungen clnen Zweck hat, der
emvas bezeichnet wird, das mit be;sonderer Kraft 60 zu Gott, den Gottern, der gottliichen Macht oder
erfiillt ist. Daher werden die Gotter un!d ihr Kraft in Be'ziehung steht. Dieser Zweck kann ein
Eigentum ISO genannt. HeiBt ein Mensch dyvo~,
vierfacher sein und danach kann man 'vier Arten
so muB jene urspriingliche Bedeutung auch hier der Askese unterscheiden:
noch zu erke~nen selin; auch Menschen, die ayvol
1. Die apot.ropaisch-kathartische oder Reinsind, mussen die-ser Kraft teilhaftig seine Sie heitS31skese: Sie hat den Zweck, jene Machte oder
heiBen ayvol, weil sie sich von Unreinheit, der Krafte, wei! sie bose oder unrein sind, VOn sich
Wirkung boser Damonen, ferngehalten hasboo.
fernzuhalten. Dies ist der urspriingliche Zwook
Das Einhalten der sog. Reinheitsvorschriften der der Askese. 'Das ist diejenige Art der Askese, die
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hier allein in Betracht kommt. Die drei andern
dern auch in 'der Bedeutung ,Be:schworung' vorArten sind:
kO'mmt (IG rim rm D. Wh. IX 2767), so heiBt
auch O(}XO~ geliegentlich Zauberspruch, Be!schrwo2. Die sakramen1Jale, enthusiastiJsche oder ekstatische Alskeise, ,die die eigene Kraft starken,
rungsformel; ,so Suppl.-Bd. IV S. 340. RGR I83£.
sie mit jenen gottlichen Kraften vereinigen 'SolI.
Es gehorl 7jU 8(}UO~ und bezeichnet urspriinglJich
3. Die euetrgetische oder Opferaske:se, die j ene
die Bindung; G ii n t e r t Der arisehe Weltkonig \
Krafte erfreuen soIl. Die Askelse gilt als ein der
95. DemgemaB hat e~O(}XU1!,U)~ nicht durchweg
Gottheit wohlgefalliges Opfer, die dadurch gnaapotropaische 'Bedeutung, sondern heiBt ,Bedig ge'stimmt wird.
schworung' und wird gebraucht, auch urn einen
4. Die verdienstliche Askese, die erst viel spa- 10 Damon herbeizurufen. Etwa Pap. mag. I 80
ter in der Entwicklung auftritt unld ethisehen
p. 6 Pr.: av ~e a?J7:ov e~6(}utCe 1:ep~e 7:ep O(}ucp,
Charakter hat, als rBuBiibung zur Tilgung der onoo~ aulv1J1:6~ aov 7:Vrxavoov f-lelvrJ. Eine solche
Su,nden und zUr Erringung der Seligkeit dient.
Beschworung wdrd o(}utaf-l6~ (I 92 p. 8) und B~O(}Von d'en ver:schie.denen Arlen der apotroutaf-l6~ (I 133 p. 10) Igenannt. Dagegen Pap. mag.
IV 1239 p. 114 han!delt es sich hei e~o(}ulCoo ae,
paisch-kathartischen oder Reinheitsaskese kommen in der griechischen und romischen Religion
oa'if-lov, um cine Damonenvertreibung, ebenso IV
3007ff. p. 170 bei o(}ulCoo und o(}utaf-l6~. Der
im wesentlichen nur folgende zwei vor:
a) D3Is Fwsten oder die Nahrung.saskese, d. h.
Jv.fuJnn, 'der O(}UOOV ovvaf-lct dile DI3monen veTdie Enthaltsamkeit von bestimmten Nahrnng.streibt, wird e~O(}Ula7:lj~ genannt (Anth. Pal. XI
mitteln oder Getranken zu gewissen Zeiten oder 20427. .Act. ape 19, 13). 1m heutigen Sprachfur immer UIl!d die Eillischrankung der Aufn~e
gebrauch wird ldaJS Wort Exorzismus nur im apovon Speise und Trank. Danach kann man quahtropi\.ischen Sinn amge:wandt. trber weiteres s.
tative und quantitative Fastenvorschriften unter- Tam b 0 r n i noDe antiquorum daemonilsmo
(RVV VII 3, 1909). Hdwh. d. ,d. Ab. II 1098ff.
scheiden. Der urspriingliche Zweck des Fastens
1st wohl der apotropaische. Gewis,se Speisen will
mit vergleichendem Material.
man, weil von sch3idigeDJder Kraft erfiillt, immer
lS'elbstverstanidlieh ist die vO}jstehende sYlsteoder bei ,gewissen AnHiSisen verme.iden. Das gematische Ordnung nicht ailltik, sondern modern
samte antike Material ist hesprochen von A r - und ,dient als heuristisches UDJd methodisch brBtuchbe,s man n.
bares Hil£smittel, um ei'ne vollstandige nbeljsicht
b) Die sexuelle Askeise, die dauernde oder zeit.. 30 und gute OTdnung aller Einzelel'\seheinungen zu
weilige geschlechtliooe IDnthaltung. Auch hier ist
ge1wwhrleisten, woraruf ,es lin dielsem Artikel besonder ZweeJk urspriinglich der apotropaische. D'enn
ders ankommt. - Beii je-der Re,in~.gun~shandluIlJg
Beis<ililaf verunreinigt und so verlangt ein Verund Reinhcitsvorschrift 1st dreierlei zu unterscheiden:
kehr mit der Got,theit Keusehheit. Vgl. Fehrle.
N~ben .die Vel'lhaltungsmaBregeln tritt
1. Wer zu reinilgen ist bzw. sich vor VernnB. die Anwendung prophylaktischer Mittel,
reini,~ung zu hiiten hat. Das 1St das Subjekt der
die das Unreine und bo,se Einfliisse fernhalten
Reinigung UJnd Reinhei1Js,vorschrift. E,s ist idensollen, wie etwa Amu1ette, Talismane und SOIIltisch mit dem, dem die Befieckung droht oder
stige apotropaische Gegenstande, ferner apotroder bereitls befieckt :list, d. h. mit dem Objekt der
paiJsche Handlungen u. dgl. Da diese Mittel auch 40 Be,fleckung.
bei bereits eingetretenen Verume:inigungen Ver2. Von wrus man sich ~u reinigen oder vor WBtS
wendung finden, also bed. den Katharmoi, so werman sich zu hiiten hat, was man abwehren oder
vertre:1ben muB. Das ist d'as Objekt der Reiniden ,sie unten be,sproeh.en.
Lst eine Verunreinigung ibereits vorhanden und
gung oder ,das SUbjekt der Befieckung; denn es
soIl ·sie beseitigt werden, ISO treten ein
ist das, was verunreinigt und befleckt.
3. Die Mittel, deren man sich zur Reinigung
II. die kathartilschen Vo.fschriften und Handlungen (uu1JU(}f-lol), die solche beis'eiteraumen
oder zur Abwehr der Befieclrung bedient, und
oder unschadlich machen und bose Geister, die
ihre Wirlrung aluf Subjekt und Objekt der Reibereits vorhanden sind, vertreiben. Hierbei konnigung.
nen wir fo1geiIl!de Groppen unterseheiden:
50
Diese drei GeS!iootspunkte sind zunaehst zu
A. V{)l"beLreitungsrem:iJgungen: Sie werden vorbespreehen.
1. D a 8 Sub j e k t de r Rei n i gun g e n
genommen mit Rucksicht auf eine magische oder
kultische 'lIaJlJdlung, die durch die Befieckung etwa
un d R.e i n h e it,s v 0 r s c h r i f te D.
behinJdert werden konnte, und client also der Vora) Zunachst ist ,der Befleckung ausgesetzt, hat
bercitung ~[ner ,solchen Handlung od\er. iihersich vor lihr zu hiiten und sie zu beseitigen,wenn
haupt der Ermo.glichung des Verkehrs mit besoner befleckt ist, der einzelne Mensch. Er muB rein
sein beim Gebet und Opfer, iiberhaupt bei ailen
deren Machten.
B. Entlsiihnung8reinigiungen: Allge,meine Reiheiligen und magischenHand1ungen. IUS1be,sonnigungen und Entsuhnungen als Selbstzweek, weil
dere fiir den Priester (Bd. VIII S. 1417ff.) gelmit oder Befleckung ein Schaden verbunden ist fiir 60 ten diese Be\smmm1IDgen. Bcelege bei Fe h r 1e,
den davon Betroff.enen; Entsiihnungen von EinWac h t e r, Arb e sma n n. A b t Die Apologie
zelpel'lsonen, StUidten usw.
des Apuleius (RiVJV IV 2) 37ff. A P' pel De RoC. Dler Exorzismus im eigentli.chen Sinn, fur
manornm precationJ1bus (RVV VII 2) 184ft
den ,es charakteristisch ist, daB er sieh gegen
b) Die Kle&dung des Menschen muB rein sein,
personliche ,Geister und Daanonen mchtet.
wenD er eine hei1ige: oder magische Handlung
Drus Wort e~o(}utaft6~ ge'hort zu O(}UO~ me das
vornehmen will. Daher zahlreiche BekleidungsWort IBeschworung zu Schwur, und wie das Wort
vor.schriften. Wac h t e r 15ff. He eke n b a c h
Schwur nicht nur in der Bedeutung ,Eid', sonDe nudiitate sacra (RVfV IX 3).
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c) Die Familie und das g3Jnze G,eschlecht. Die
die Verbote, einen heHigen Bezirk durch Exkre·
Verunreinigung ist erblich und wird yom Vater mente zu ver.unreinigelIl; Wac h t er 134ft Fer·
auf den Sohn weitergegeben. Dahin gehort auch ner galten in manchen Kulten be'stimmte Stoffe
der Gotterfluch, der amf einem ganzen Ge,schlecht als verunreinigend, so gewis'se Metalle, die aus·
lastet, und die antike Anschauung yom ayo~
geschlosen waren; Wac h t e r 115ff.
und yom CJalf-lwy, der in einem Geschlecht durch
b) G e ,s chI e cIh t 1i c h e s: Beischlaf, PoliuaIle Generationen verheerend wirkt. S. Bd. XI
tion, Menstruation, Geburt verunreinigen. ReiniS. 2117f. 2138. La t t e Arch. f. ReI. XX 254ff. gungen sind notig und Fri'sten werden festgelsetzt,
P f i s t e r Fe,stscbr. Cimb:via (1926) 55ff. Hdwb.
innerhrulb deren ein so Befleckter keine hedlige
d. d. Aib. Art. Erblichkeit.
100der Img]sche Handlung vornehmen darf. Wa c h.
d) Ebenso kann ~uch eine ganze S tad t und t e r 25ft F e h r 1e 25ft Sam t e r Geburt, Hochein ganzes Vol k befleckt sein und der Reinizeit u. Tod 21ft Rohde II 72, 1. C. D. D'aly Der
gung bedurftig. Auch hier i,st es etwa ein Frevel, Menstruationskomplex 1928 (M·aterialsammlung).
der den Zorn einer Gottheit hervorgerufen hat
c) K ran k h e i t, die urspriinglich als verund nun eine Entsiihnung notwendig macht. Oder ursacht 'durch tbose Damonen gilt. VgI.Od. V
es werden onne be IS 0 n d ere VeranlaSlsungen
395f.: ey vol)(Jq} xfjtal Xea7:er/ aAyea naaxcov,
in bestimmten' Zeitraumen Entsiihnungen 11l1d CJ'fJeOV 7:'fJxof-levo~, a7:vyeeo~ CJe oE exeae CJalf-lwv,
Reiniligungen vorgenommen oder ein Orakel be- d. h. mn Damon ,brauehte ibm' (DativI), d. h.
fiehlt die einmalige Reinigung wie etwa bei der bez'3iU!berte ihn; vgl. P f is t e r Schwab. VolksK. von Delos (Herodot. I 64. Thule I 8. IV 104). 20 brauche 29ft Per k 1m a, n n Hdwb. d. d. .Alb. I
S c h wen n Die Menschenopfer bei den Griechen 1160. Daher Reinigung nach der Krankheit, ll. I
u. Romern (RVV XV 3) 26ft G e b h a r d Die 313f. Wa ch te r 39ff.; Suppl.-Bd. IV S. 331f.
Pharmakoi, Miinch. 1926. Gnomon V 94ff. S t e nInsbesondere die [eea voaoq als Besessenheit galt
gel 160ff.
als Werk bo'ser Damonen; ,der Exorzismus als
e) Bei ,0 p fer tie r en ist Reinheit erforder- Reilung war eine K.; s. o.
Hch. Wac h t e r 12f. W iss 0 w a Re1. 2 416.
d) T 0 d. fiber die sich wideI1sprechende Vorf) Das H e iIi g tum selbst und was dazu- stel1ung von der guten und bose!Il. Kraft des Toten
gehort muB re[n sein und vor ,Befleckung behiitet s. o. Der letzteren Vorsteilung entsprach der
werden, alsoauCJh Altar, Bnd und Kultgerate. Da- Glaube, daB der Tote und alles, was mit ibm. in
her Forderung der Reinheit beim Betreten eines 30 Beriihrung kam, oorein ist. Daher K., VOf.schrifHeiligtums; WeihwassergefaBe am Eingang des ten fiber Fristen usw. Wac h t e r 43ff.
Tempels (Bd. II S. 175. 1725. IV'S. 2702f. XI
e) M 0 r d. Der Morder ,gilt a18 unrein, ov
S. 2179). S. Wac h t e r 6ft Das Baden von
x(J,{}aeOq xelea~, .•• Xa7:a v6f-lov~ 7:0V~ enlXWe[OVq
Gotterbildern muB nicht ,immer ei;ne Reinigung xa{}aea[ov eCJee7:0 enlxvefjaal (Herodot. I 35). Der
sein, es kann sich dahei auch :um anderes han- Ermorc1ete ist neoa7:e6nalO~ fiir den Mo:vder;
deln, s. Bd. XI S. 2179.
Aischyl. Eum. 445. Antiphon Tetral. I 3, 10.
g) Der Platz der Volksversammlung III 1, 4.2,8.4,10. Rohde I 264. 275. Weiu. a., wo der neela7:[aeXo~ seines Amtes waltete;
teres bei Wac h t e r 64ff. S. auch La t t e
s. oben.
Bd. XVI S. 278ft
h) Auch p r i vat e (j r t lie h k e i ten wie 40
f) Gewisse N a h run g s mit tel, die immer
Haus, Hoi, Herd TImId Stall muBten gelegentlich oder in bestimmten Fallen zu meiden sind:
einer religiosen oder IDJaAgischen Reinigung unter- Wac h t e r 76ft Arb e sma n n a. O.
zogen werden; s. R 0 h d e II 73.
g) Gewislse Men.s c hen, die als unrein gelVor ,dem Betreten eine,r hed-ligen, geweihten ten oder in bestUnmten Fallen von HeHigtiimern
ortlichkeit wurden die Umeinen oder Nichtberech- ausgeschlossen sind, da sie d3.ls Heilige verunreitigten durch .die nQoee'YJat~ oder neoay6ecvat~ oder nigen wiirdelIl; so gelegentlieh die Fremden und
ein schriftliehes nQoyeaf-lf-la ge1warnt; vgl. Do 1- Sklaven, in manchen Kulten a'llch die Frauen oder
g e r 'Sol ,salutis2 286ff., wo noOO Isokr. 4, 157 umgekehrt die Manner. Wac h t e r 118ff.
hinzu~ufiigen ist, ebelllso Plat. leg. X 907 D, wo
h) M 0 r ali s c h e Un rei n h e i t. DaB
off.eDJbar auf diese Sitte angespielt wird: neoayo- 50 ayvela als qyeovelv Gala definiert UIlld yom B,eQevwv e~la7:aa{}al [vgL Aristoph. Ran. 354] nO-at
sucher eines Heiligtums 'l.jJVX-fJ xa{}aea verlangt
'(Olq aaepeal 7:eonwy '(WY aV7:wv el~ 7:0Vq Evaepel~.
wmd, ist eine .spatere Entwicklung; 8. Wac h .
S. auch R ad e r mac her Ari'Stoph. Frosche 181ft t e r 8f. Aber ,sehr viel alter ilst die Vor.stel1ung
J. To 1s to i nach Philol. Woch. 1926, 258. Dazu vom ayo~, die ja auch leicht auf das moralische
auch die Frage 7:lq 7:iloe vor dem Opfer; Aristoph.
Ge,biet iiber.greifen konnte und bei der die BePax 968 u. Schol.
griffe ,Befleckung', ,FIuch', ,Sunde' friihzeitig sich
2. D a sOb j e k t .a erR e in [ ,g un gun d mischten.
Reinhe,it'svorlsclhriften. Wir konnen fol3. Die Mittel der K. In Bd. XI S. 2108
gende Komple:x!e von Befieckungen feststellen,
und 2151f. ,sind Idie Mittel des' Kultes besprochen
d. h. also folgende Komplexe, von denen sich 60 (vgl. dazu Rdwb. -d. d. Ab. V 799, 80lf.) und
jemand fern zu halten hat, der iibermachtLgen
dabei wurde gesagt, daB ein der Form nach gleiKraften sich nahern will ibzw. von deren Beein- cher Ritus den ganz verschiedenen Zwecken de,s
Hussung er sich zu reinigen hat:
K:ultes dienen kann. So konne'll 31uch die meisten
a) Mat e r i ell e r S c h m u t z: Also etwa der dort angegebenen Mittel apotropaisch-katharSchmutz, der an Korper und KleiJdung sdch be- tLschen Zwecken dienen. Ieh stelle das wese'llt·
findet und vor einer kultischen oder magischen Hche zusammen; Material findet sich zumeist im
Handlung abzuwaschen ist. Vgl. II. VI 266f. He- Art. K u 1 t u s; weitere Literatur in RGR 180ff.
siod. Ope et d. 725f. 336f. Hierher gehoren auch U. 302ft
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a) Rein akustische Mittel. Etwa unartikulierte ferne iSchopfung ·der Dichter ist wie die homeLaute, Larmen, Briillen, Musik, urn die bo,sen r1sche Kunstsprache, ersehen wir vor aHem auch
aus den religiosen El'Ischeinungeu, die zweifellos
Damonen ZJli versooeucheu.
b) Worte: iSpruch, Geibet, Beschworung,Schimp- in de-r Zeit des Epos lebendig vorhanden waren,
foen, Fluchen, unflatige Worte, einzelne Buch- im Epos aber gar nicht oder nur nehenbe'i als
staben, ~qJeala reaflfla,,;a; s. Art. E pod e 8uppl.- eine geringe Rolle lspielend erwahnt werden. DaBd. IV.
zu gehort der Totenkult, der Glaube an ein mit
c) KorpeI'lbew'egungen: Tanz, Umgang, Hau- Kraft und BewuBtsein begabtes Weiterleben 1m
chen, Blrusen, Handasuflegen, ·drohende Ge'barden, Jenseits und an eine Wirkungsmoglichkeit der
10 Toten auf das Diesse.its, die chthonischen Gotter
Fingerbewegungen.
Besonders h3iufig ,begegnet der Umgang hei und die zwhlreichen Lokalgottheiten, die kleinen
cler K. (vgl. Bd. XI S. 2162f.; dazu K n u c h e I Damonen und 'Gespenster, tierge,staltige Gotter
Die Umwandlung in Kult, Magie ,und Reehts- UIlJd Fetische, Zaulberei, Mystik und Or.giasmus,
brauch, Schr. d. 18chweiz. GelS. f. Volksk. XV 1919. von deln bedeutenderen Got.theiten etwa De,meB 0 e h m Bd. XIII S. 2030H.), und deshalb
ter, Dionysos, Hekate und Hestia. Und so tritt
sind so viele ka"bhartische Termini mit ne{}l- zu- auch die Kathartik vollig zuriick, so daB man 80sammengesetzt; s. o.
gar gelegentlich hehauptet hat, jede Art der Kad) Der Umgang gehort teilw,eise in diese vierte thartik sei der homerischen Zeit froemd (8 ten Gruppe, wenn er namlich mit einem besondeT'en gel Opferbrauche 28 = Herm. XLI 241). Auch
Objekt vorgenommen wi:vd, das herumgetragen 20 R 0 h d e, der doch I(]3AS Richtige iiber den homeoder herumgHfiihrt wilid. In die~se Gruppe gehort rischen Totenkult gesagt hat, we'nigstens WaAS die
der Gebrauch orendi,stischer Gegenstande, die all- Aufzeigmng der ,Rudirrnente' betriHt, 1St der Anein fiir 8ich schon apotropailsch-kathartisch wir- sicht (Ps. II 71), daB die Kathartik im Epos erst
ken, oder d1e in Verbindung mit besondeTen Hand- in leichten Andeutungen -sich zeige, anstatt auch
lungen diesem Zweck menen. Da ist vor aHe.m hier diese ,Andeutungen' als die Hinweise auf
eine friiher wie zur Zeit des Epos bliihende Kader Gebrauch von Amuletten (Bd. I S. 1984ff.,
dazu K r 0 pat:s c he k De amuletorum apud anthartik zu, nehmen. D3JS W,ichtigste sei hier zutiquos usu, Diss. MiitThste,r 1907. Hidwb. d. d. Ab.
sammengestellt.
Vor dIem Gebet wusch man sich die Hande,
I 374H.) und Talismanen und von sQnstigen apotropaischen Mitteln wie Wolle und: Tierfellen 30 was in spaterer Zeit katharlische- Bedeutung hat.te
(P ley De lanae in antiqllorum ritibus usu, RVV
(vgl. A p pel 184f.), also wohl 'auch in homerischer Zeit: n. VI 266H., wo die Scheu, mit ungeXI 2, 1911; Bd. XI S. 2158), Eisen, Salz, Blut,
Zauberstab usw. zu nennen, ferner der Brauch w3JSChenHn Randen zu ibeten, ausdriieklich erw3ihnt
mit dem Siindenibock, woriiber G e b h a r d a. O.
wi:vd; II. I 449. IX 1710 XVI 230. XXIV 305f.
und Jnsbesondere 'der IGelbrauch ,des Wasser.s: und Ode XI[ 336. Vgl. Th. Bee k man n Das Gebet
Feuers und die manni'gfachen Formen des Ex- bei Homer, Wiirzb. 1932, 70f. Oder man wascht
orzismus.
sich auch ganz und zieht ein relines Gewand an,
e) Die vorgenannten Mittel konnen bald der Ode IV 750. XVII 48. Ebenso findet eine K. des
Prophylaxe, bald dem Vertrei]ben der Unreinheit ganzen H,eerels nach dem Erloschen der durch
dienen. Lediglich dHm e:vsteren Zweck dienen die 40 Apollon gelsandten Pest statt, II. I 314: ollJ' aneoben bes.prochenen VerhaltungsmaBregeln.
AVflalyov,,;o uat elq a'Aa 'Avfla,,;' efJa'AAOY. Nach dem
Wie ein einzi,ges Mittel je nach seinem Ge- Frei'ermord wird das Haus mit Feuer und SchwefeI, xauwy auoq, gereinigt, Od. XXII 478H., und
brauch einem Jeden der oben genannten Zwecke
dienen kann, sei an de-m Gebrauch des Wassers eibenso reini,gt Achilleus 'den Becher, mit dem er
dem Zeus eine Spende dar:bringt, zuerst mit
gezeigt. Der Prophylaxe dient das Weihwasser,
insofern es Bosels ferIlJhalt; es wird ferner bei Vor- Schwef,el, dann mit W3JSlSer, II. XVI 229f. Von
bereitungsreinigmngen (Waschen vor der kultJ- e:iner Re'inigung des Morders ist in llias und
schen Handlung), bei Entsiihnungen (etwa Wa- Odyssee nicht die Rede, wool ruber in der Aithioschen des oofleCJkten Gegenstandes) und beim. Ex- p1s, wo nach de-m Proklos-Exzerpt Achilleus nach
oTzisffiUls (Besprengen mit Wasser gegen die Da- 50 der Totung des Thersites von. Odysseus gereinigt
monen) verw,endet. 'Bei den eleusinischen Myste- wird. Von den mythtischen Bei'spielen, die Wac h t e r 66 H. anfiihrt, mag wohl noch das eine oder
rien gab es einen eigenen IBeamten, Hesych. s.
vlJeayoq· 0 a/,Yla,,;nq ,,;wy ~;'evatvlroY. Bei den kleiandere auf epische trberlieferung ~uriickgehen.
nen Mysterien, die .selbst wanee n{}oxa'8af!at~ xa2
Bei Aischylos und Herodot (I 35) ist dann die
:neoarYeVal~ ";WV ftera'AOJY genannt werden (,Sehol.
Vorstellung von der Veruureinigung des Mo:vders
Aristoph. Pluto 846), wurde der ua{}aef-l6~ a,m 3Ils etw3ls allge:mein Bekanntes vorausgesetzt.
IHSlsos vol1zogen, Polyain. Istrat. V 17. nlber ReiAuch die verschiedenen Anschauungen von der
nigungen mit Wasser s. auch R 0 h de II 405f. Ul'lsache bzw. dem Ur-heber der Befleckung finden
und speziell uber ·die Waschungen vor der Hoeh- wir bereits i~ Epos. Die Pest, von der das Heer
zeit S t e r .g ian 0 p u los Die Lutra, Miinchen 60 nachher gereinigt wird, war von einem der groBen
1922. K 1i n g J.eeo~ r&.flO~, Halle 1933, 4. Gotter gesanJdt, von ApQllon; oder es ist mn boser
H e eke n b a c h O. Bd. VIII S. 2129.
Geist, der edneiD. ,Mann verzalU:bert, so daB er krank
Z u r ,G e oS chi e h te de r K. DaB die Reli- wdl'ld (Od. V 396: (J,,;v/,eeo~ lJalflrov); oder es ist
eine unpel'lsonliche Kraft, die ibeflecken.d wirkt (Od.
ginn, wie sie uns im homerischen Epos entgegentritt, weder mit ,der VolkJsre1igion des 8. und
XXII 481: uax&.) und die entfernt werden ~u8.
7. Jhdts., noch auch mit der Religion de'r aufSo hat es also eine Kathartik zur Zeit des
geklarten Kreise der daanaligen Zeit identisch ist,
Epos gegeben; Isie spielt kaum eine Rolle im
sondern ebenso eine w,irklichkeits- und lebens- Epos wie auch die oben genannten religiosen Er-
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seheinungen im Epos kaum beachtet werden und
Ganz allge·mein mgt daun Hesiod (op. et d.
~u seiner Zeit doch leoondig waren. Dnd so
336f£.), daB man den Gottern dyvw~ uat uaf)a(}w~
miissen wir auch das Fasten, das ebenfalls uropfern mUSI8e und (725£.), mit Benutzung von
spriinglich apotropaJsch-katharti:sche Bedeutung II. VI 266f., daB man den Zeus und den andern
hatte, fiir ,die homerische Zeit in Anspruch nehGottern nieht xeeOtV avbn:ololv spenden durfe.
men, wenn seiner im Epos auch nur gelegentlich S. auch Resiod. op'. et d. 757ff. und dazu Wac hgedacht w.ird; Arb etS man n 28. DaB. in den
t e r 134. Wahrscheinlich war die Verweigerung
eleusinischen Mysterien das Fasten seit alter Zeit
der Reinigung de.s HeraJdes vom Mo~de des Iphiiiblich war, lehrt uns der homemsehe DemeteTtos, die Neleus vornemnen soUte, von Hesiod ev
hymnos; Arb e ,s man n 75ff.
10 Ka7:al6yol~ erzahlt; Sehol. Ven. A II. II 336.
In vorhomensche Zeit aber kommen wir fur
Anders urtedlt uber diese Stelle ucnd uber das
die Kathartik mit der Erwagung, daB der 8uhne- angefuhrte Proklos-Exzerpt zur Aithiopis C a 1brauch der Pharmakoi in ahnlicher Weise in
h 0 'U n Class. Assoc. proooed. XVIII (1921) 96ff.
Athen und in Ionien ausgeiiibt wurde, daB also
Sowie dann die gr-iechische Literatur reichdie nach Kleinasien auswandernden lonier diesen
Heher zu un.s ,spricht, fiuden wir die Kathartik
Brauch aus ihrer Heimat mit hiniibernahmen. 1m in voller Blute, in den My'sterie1n von Eleusis war
6. Jhdt. wurde er noch aiUsgeubt, wie uns Hipsie 1m Schwange wi,e in den orphisehen Ull!d pyponax bezeugt, in der hellooistischen Zeit ver·
thagoreischen Seikten und die E1ingewe-ihten nann~
schwand er allmahlich. Ein sicherer Weg ferner,
ten sich 31usdrUcklich ,die Reinen' (R 0 h del
die Kathartiik: als vOT1homerisoo zu erweisen, ist 20288, 1. II 127), w.Iihrend die Nichtein.geweihten
auch ,die religionsveligleichende Betrachtung. Wenn im Jenseits im Sehlalmm und Schmutz leben, d. h.
wir einmal sehen, daB andere indogermanische
nicht ge·reinigt sind; R 0 h del 313. Aueh das
Volker wie die Jnder und Perser eine solche KaOrakel in Delphi hat sieh friiihzeitig der K., bethartik kannten, und andererseits auch 00i den
sonders der Reinigung und Siihnung beli MordGrieooen katharliJsche Riten in historischer Zeit
fallen angenommen; R 0 hod e I 274. Der Verfasuhlich ware'll, w,ie wir sQe ganz ahnlich bei. vielen
ser des B;uehes nS(lt Is{tiJ~ vovoov kennt me umandern Volkern schon auf niedriger Kultulistufe
herziehenden uaf)a(}7:al so ,gut wie Platon, der sie
£luden, ,so wir.d der Seh1uB unausweichlich sein,
uns sehilderl (re,p. II 364 B, I.). Naeh dem Bild
daB bereits [n·der mykenischen Zeit den Griechen
eines solchen fredlich vorne.nmeren p,aV7:l~ wurde
eine K. bekannt war.
30 die Gestalt Ides Epimenides gesehaffen, der Athen
So laBt 'sich etwa zeigen, daB der Glaube an
reinigte (s. K ern o. 'Bd. VI S. 173ff.) und auf
die reinigende Kraft des Feuers noch in die alteste
den man ein ,Brauchbuchlein' (X{}'f}op,ol) zuruckZeit zuruckredcht, und damals also auch schon
fiihrte, in dem nS{}t 7:WV yEyov67:O>v Aufzeiehnuneine K. mit Feuer vor.genommen wurde. rm gen standen (Aristot. Rhet III 17, 1418 a 21),
homenseheu Demeterhymnos lesen WIT (249), daB
die man wie ahn1iche Sammlungen in Zeiten der
die Gottin den kleiJnen Demophon ins Feuer halt, Not nachseh1ug. 801che Sammlungen nennt z. B.
urn ibn unsterblieh zu machen. Eine ahnliche Herodot mehrere, so V 90. 93.
Sage ward auch von Aehilleus erzahlt; Apoll.
Wenn in 'Dheophrasts Charakterelll der ~suJeRhod. IV 869ff. Schon ldaraus durfte m~ auf
fJalp,wv bestandig in Angst vor BeHeckungen Iebt
ei'nen alten griechisehen ·Brauch schlieBen, daB 40 und sich aIle erdenkliche Miihe gibt, sich durch
man Kinder uber das Feuer melt, urn sie zu
vielfache Reinigungen davon zu befreien, seine
,reinigen', stark und geS/und zu machen. Da nun Religiositat sich also im wesentlichen auf Beeine derartige 8itte in der Tat sehr weit ver- Heckung und Re.inigung bezieht, so trifft diese
breitet ist (B e r tho 1 d Die Unverwundbarkeit Schilderung gewiB nur auf diesen Charakter zu,
in Sage u. A'bergl :d. Grieehen, RVV XI 1, 1911, aber unbestreitbar ist in der Entwicklung der
38ft. P f is t e r Schwab. Volksbr. 81If. F r a z e r
griechischen Religlion eine solche sich steigernde
Apollodorus II 311ft), .so durfen wir sie aueh Angst und Scheu und eine immer haufigere Anzum mindesten fur die homerische Zeit in Anwendung der ayvei'ae und ua{)a(}p,ol in der hellesprueh nehmen. "Oiber -den Ausdruek nVQt ayvl- nistischen Zeit. Soweit die omenta-Hschen Kulte
'SlV IS. W Ii 11 j g e r 48, 1. S. auch Eurip. Her. 50 Uberhaupt EinfiuB auf die griechische Religion
937; Iph. Aut 1112 (ua{)aQolov nv{}); Ret 869
hatten, haben sie daetse Entwicklung gefordert.
(ua{)a{}olq> tployl). R 0 h de II 101, 2.
[Friedrich Pfister.]

Zum elften Bande.
Kav1tac1I,ol', arkadischer Berg, mythischer Sitz
daB sie gezwungen waren, umzusteigen. Der Punkt,
des A.tlas, Dion. Hal. I 61, 1, gewlJhnlich in Kav- 60 wo der Strom sich teilt, liegt nach ihm am
uwveov emendiert.
[v. Geisau.]
KavltauoZo ou6nslo;. Seine Lage ist unbekannt.
Kavltu1toio O'~o3tsloS' wird nur bei Apoll.
1st der ~yyoveov oeo~ (vgl. Bd. I S. 2194)
Rhod. IV 324 genannt (IV 323ff. alJ1:a{} ene"
das Eiserne Tor bei Orsowa (Partsch S.-Ber.
'dJ.yyov{}OV oeo; ;eat a71w{)ev e6v7:a I ~yYOVQov 0eso;
Sachs. Akad. LXXI [1919] 5), dann ware der
oxonelov 1la{}a Kavleaxo7:o I cP nS{}toxlCWv '107:{}o;
K. oX. in einem Hiigelland bei Belgrad zu suchen,
~6ov ev{}a uat ev{}a I pallse &l6; ..). Der Dichter
wofiir aber jeder Beweis fehlt (Partsch 5). Wenn
HiBt die Argonauten vom Pontos die Donau auf- eine Beziehung des Namens des K. ox. zu dem
warts fahren und in die A.dria gelangen, ohne von Hekat. bei Steph. Byz. 369 ed. Meineke gePauly-Wissowa-Kroll SuppI. VI
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nannten Volke der KaVAtXol besteht, wie Pat s ch
Ke(J1:eo~ ist ein Pfeil, WurfpfeH oder WurfD. Lika in rom. Zeit 26 anzunehmen glaubt, dann spieB der Diadochenzeit. Auf seine &schaffenheit
miiBte man den K. ox., da die KavAtxol als 'i{}vo~ !ieBe sich zunachst nur aus der Etymologie
xa7:a 'tov 76vtov xoAnov bezeichnet werden, in die
schlieBen: von XeV7:EW abstammend, hat es neben
Nahe . der Adria verlegen. Die Identifizierung sich X807:(}OV Pinem, Grahstichel und XE07:(}a
der KaVAf,Xot mit den bei Plin. n. h. III 130 als
Spitzhacke. KEO'&(}Ot erwahnt Dion. Hal. XX 1, a
Bevolkerungselement Istriens genannten Flamo- in seiner anschaulichen Schilderung der Schlacht
nienses Culici lehnt aber Par t s ch infolge der bei Asculum als Bewaffnung der gegen di,e EleUnsicherheit der Lesart des Plinius-Textes ab fanten zugerichteten Kampfwagen: en' ax(}wv
(anders v. Pre mer s t e i n Strena Buliciana 206); 10 ~e 'Z'wv X8eatWV 1j 7:(}to~ov7:e~ noav 1j x e07: eo"
sein zweiter Einwand, die Zugehorigkeit des ftaxal(}08l~8i~ 1j ~(}Eno.Va oAool~ru]a 1j ••••, wosinus Flanaticus zu Liburnien, zur regio X Ita- zu man 2, 4/5 die KtaJrnpftatigkeit dieser Wagen
liae, auf welche sich die Stelle des Plinius be- vergleiche: nalOV7:8~ 7:o.i~ ft'YJxavo.;,~ xal 7:a~ nv(}zieht, ist nicht stichhaltig, da er die Verandeq;6(}ov~ x~i(}o.~ e~ 7:a~ OVJ8l~ aV7:wv eV7:ee~ov7:e~.
rungen der Siedlungs- und Herrschaftsverhalt- Wahrend des Perseuskriege,s warfen die Makenisse im Kiistengebiete der Adria seit dem Vor- donen solche x. mit einer Schleudervorrichtung,
die ,suid. s. xe07:(}O~ beschreibt. Ihrer gedenkt
stoBe der Keiten nach Siiden im 4. Jhtd. v. Chr.
(Kahrsted t GGN 1927, 3ir.) nicht beriick- im Perseuskriege auch LiviusXLII 65, 9f., der die
sichtigt. Bra n dis Bd. IV S. 2121 weist mit Schlender xeo7:(}0(Jq;8v~6v'YJ nennt. Infolgedessen
Recht darauf hin, der Gedankengang Pat s ch s 20 nimmt man seit Valesius allgemein an, daB di-esa
ermogliche keineswegs die Feststellung der Lage Nachrieht des Livius' und des Suidas auf Poder Stromgabelung; diese sei sicher nicht in der lybios zuriickgeht. Die 8uidasstelle ist also unter
Nahe der Kiiste zu suchen und iiber die Ausdie Fragmente von Polyb. XXVII 11, p. 1163,
7-19 'Hultsch eingereiht. Weder bei Livius noeh
debnung des Wohnbereiches der Ko.VAtxol gebe
es keine Nachricht. Vgl. K r a he Indogerm. Bibl.
bei Suidas erhalten wir ein ganz klares rEild vom
III. Abt. 7. Heft 19.
[Max Fluss.]
WurfgesehoB und von der Wurfvorrichtung. Vgl.
S. 125 zum Art. Kekryphaleia:
Zan gem e i s t e r Eph. epigr. VI 43f., Daremb.Das Ethnikon lautet K8X{}vq;o.l8v~, Steph. Sagle II 1089. In griechischen Inschriften der
Byz. Der erwahnte Seekampf war 459 v. Chr.
Zeit Hadrians gibt es xeo7:(}oq;O(}Ol, X807:{}0q;vAa;
Inschriften des 5. Jhdts. von Angistra und Kyra 30 und X807:(}0q;vAax8iv auf gymnastischem Gebiete.
stehen IG IV 192-194. Zum Namen vgl. GrasLammert.]
be r g e r Stud. zu griech. Ortsn. 125. F i c k
'Xt{Jooeto'V (ciborium), elin sich nach unten
Bezz. Beitr. XXII 19.
[v. Geisau.]
verjiingendes TrinkgefaB (Athen. XI 477e. Rorat.
carm. II 7, 21 u. Sehol. vet.). Der Name ist
S.136 zum Art. Kelaithra:
iibernom,men von dem Fruchtgooanse der agypInschriftlich begegnet auch die ForIn KeAal{}o..
SGDI Reg. 1756.
[v. Geisau.]
tischen Bohne (xoAoxo.olo.), aus dem man in AgypS. 170, 59 zum Art. Kenchreis:
ten trank und dem das XlPW(2tOV in der Form
2) Gemahlin des Kinyras nach Ovid. met. X nachgebildet gew,esen zu -sein scheIDt (Athen. III
435. Hyg. fab. 58. Gruppe Griech. Myth. 133.
72 a. Diod. I 34). Die bei Daremb.-Sagl. ITI 1171
[v. Geisau.] 40 vorgeschlagene Form kann noch nicht als vollig
Keeap.ela, Ortlichkeit bei Delphoi, SGDI
gesichert geIten.
[v. Lorentz.]
[v. Geisau.]
S. 486, 6f. zum Art. Kinyras:
2536.
S. 285, 33 zum Art Kerdon:
2) Ein Diener des Akastos, von Neoptolemos
2) Ein Hugel in der Niihe von Delphoi, in- getotet, Diet. 6, 8 (Hdschr.: Tyniras, Syniras).
schriftlich belegt. Fouill. de Delph. III 2, 136, 21.
3) Erdichteter Name bei Lukiall. Ver. hist. II
[v. Geisau.]
25. 31. IC (Kinyros) verliebt sich auf der Insel
Kerketion. Berg an der Grenze von Epeiros der Seligen in Helene.
und Thessalien. Der noch in Epeiros befindliche
4) Rin Herrscher von Byblos, den Pompeius
Konsul Flalnininus lagert am K., Liv. XXXII enthaupten HeB. Strab. XVI 755. Es nimmt nicht
14, 7: in monte Gercetio; dagegen die am K. 50 wunder, den Namen K. in Syrien zu finden. Nach
(7:0 Ke{}X87:tXOV O{}O~) gelegene Stadt Pialeia geeiner Uberlieferung ist K. von Byblos nach Paphos
hort zu Thessalien, Steph. Byz. s. IIuJ.A8ta. Auch gekommen; auch Lukian. Syr. 9 nennt ihn einen
Plin. n. h. IV 30 rechnet die Gercetii (montes) Syrer. Leonhard Heth. und Amaz. 208f. verzu Thessalien. In der Divisio 12 wird der Ger- mutet, es berge sich in K. eine Gottheit, die von
eetiu8 mons zusammen mit dem Olympos und syrisch-hethitischem Boden nach Kypros gewandert;
[v. Geisau.]
Pelion als Nordbegrenzung von Epeiros und seL
Thessalien genannt. A. K lot z Die geograph.
Kladaos (KAa~ao~ Xen. hell. VII 4 ; K'Aa~eo"
cOlnmentarii des Agrippa, KUo XXIV 1931, 417f. Paus. V 7, 1. VI 21, 3), NebenfiuB des Alpheios,
Vgl. K8{}Xe7:"'Oto~ Ptolem. III 12, 16 M. Zu die- der in Elis entspringt und bei Olympia, wo
sen Angaben paBt das schmale und langgestreckte, 60 er die Altis umgrenzt, miindet. Hier war dem,
einem Schwanz (xeexo~) vergleichbare KalkFluBgott Bild und Altar geweiht.
[v. Geisau.]
gebirge K6zjakas, an welchmll Pialeia lag. Doch
muB der Narne auch die westlich angrenzenden
Kla1:lot, Ethnikon eines thessalischen Ortes,.
Teile des Pindos in Epeiros umfaBt haben. Vgl. nur inschriftlich erhalten. Arvanitopullos Rev~
S t a h lin D. hell. Thessalien 123. K r 0 In aye r
de philo!. XXXV 182f.
[v. Geisau..]
Ant. Schlachtf. II 54f. A. Phi lip P son Thess.
S. 585, 30 zum Art. K)"t'J~o'Voo'V teeo'V:
u. Epirus 1897, 124. 135. 144 (tiber. den K6zVon Kl'YJ~6vo; pWftol, zu denen die Slnyrnaer noch gehen, redet Aristeid. 29, 12 K. Dajakas).
[Friedrich Stahlin.]
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breitet. (Anmerkl1Iligoswe~se sei darauf 'hingewiesen, daB :sich die:se Keramikprovinz schon vorher
iiber Xgypten, Urnk, Anau II in TUrkestan zu
e!lstrecken ,scheint, Isi!ch in Boghazkoi findet tind
auch zwischen SlUsa I und II eingelagert ist.) 1m
iibr.igen Kleinalsien zei,gt 181ich eine bemerkensKleinasiatische Ursprachen.
werte Verschieidenheit iill. ,der Weise, daB daselbst
tJ b e r sic h t.
der Topf innen und am AuBenfland schwarz, im
§ 1. Frageistel1ung. § 2'. tJberSlicht iiber die
iibrigen rot gebrannt wir:d (Parallele in ltgypklelin~siati:schen Sprachen. § 3. Das Prptochat- 10 ten). :Mit dieser E~gentii'mlichkeit gehen sprachtiJsche' und seine Nachwh:kungen. § 4. Das
Hehe Merkmale vollig pa.rallel, was darauf hin.itgaiJsehe und tseine Nachwirkungen. § 5. Das
deutet, daB hier entweder eine an d.e r e mediProtindogermani,sche. § 6. D'as Luwi!sche. § 7. Das
terrane Welle das Land oosetzte oder daB die
Hethitisooe. § 8. Die Achaier. § 9. Dj.~ ag-aische
protochattische Schicht die Herrschaft behielt.
Wanderungund1ihre,sprachHchenFolgen. § 10. Der
Diese sprach1ichen Verschiedenheiten zeigen sich
im folgenden: 1. Wahrend die agai,sche .AspimEinfluB .der Randvolker. § 11. Ein~ge Analysen
kleinasiatiischer Namen. § 12. Literatur.
tion in Griechenland und Nordwest-Kleinasien
§ 1. Wir finden die; Ortsnamen (= ON) MvaIle Tenues eligriff, untel'lblieb ,sie im ubrigen
xaA'YJooo~ in Boiotien un d in Karien; A&(:Jf2av~a
Kleina&ien beim Dental. Wir finden datum (s.
in Karien: Aa(:Jvf2lvfJOq in Kreta; ~Alxaf2vaO'ooq 20 auch 0.) BVft(:Jf2l0q (FluB in del" Troas): TVft(:Jf2l0V
in Karien; llaf2vaooq in Phoki,s. Daraus ergibt
(FluB in Phty.gien). Ja noch mehr, iJm siidwe'stsich eine Verwandtschaft del" vorgriechischen ON lichen I{leinasien wir:d t nach Nasal sogar erin Griechenland mit denen in ,KleilIlasien, die sich
weicht; daher wird das nt-Suffix hier zu nd, und
auf eiJn :dreifaches Istiitzt: auf vollige tJbereip.zwar ungefahr nach del" Mitte des 2. Jahrt., da
stimmung der ON, auf Gleichheit bzw. Ahnlichdi,e kapp~doldschen Tontafeln aus' dem Ende des
keit der Siuffixe (-nt-, -s(s)-) und auf Gleiohheit
3. Jahrt. noch nt vermuten lassen (s. u.), wahder 'WortstJimme. .A:uf Grund dieser und noch zm
rend die hethitischen Texte schwanken (Arlanda,
besprechender sprachlicher Beziehungen 1st man
Arlanta ein 'Gebirge; Sijanta ein FluB); daAS Ingeneigt, (zrumindest) e i n gemeinsames vOligriediJsche hat (Mitte deis 2. J 3Ihrt.) in aravinda
chisches Substrat iJn Griechenland und Kleina"s.ien 30 (= Bf2 l(:JtVfJOq) die Me, d i a entleoot, die Griechen
anzunehmen. Aus dem archaolog1schen Be,fund
schreiben fast nur noch ~. Diese Erweioowng
e]jgibt sich folgendes: kontinuierlicher Vibergang
tritt sogar an der Kompositionsfuge ein, vgl.
Tif2yaoov ,Stadt ,des Tarku': AQ)v-~af2yev~ karl.von ,der neoHthiischen ~ur friihheUadisc.hen (friihminQlischen usw.) Periode (friihe,s 3. Jahrt.;
scher Beiname des Zeus. 2. Vor Dental werden
,Kjupferzeit'), abet el'lst in dieser Beriode deckt
Vokale nasaliert (bzw. wh'ld die Nasalierung des
Vokales deutlicher), vgl. Taf2xv-af2l~ m.: Taf2xovsich die Verbreitung einer ,homo-genen Kultur mit
der der ON vom geschilderten TyPlls. Der
~af2a DHmos. Dieser Nrusalvokal vermag im Lyanthropologische BiefunJd zeigt in Troia II neben
kilschen den Dental iIloch zu erwerehen (*tade,
Schadel der mediterra;nen Basse (lang1sch3idelig,
wird ogeschrieben tade := tate; Mer i ,g g i), irm
kleinwiichsig) auen rllndkurvige Kurz.schadel 40 - nOlldlicher gelegeneni - Lydischen vermag
von vel'lffiuilich KleiJnw'iichJsLgen. Dazu kommen
jedoch nur noch der volle N~asal erne Xnderung
in AliJschar I mediterrane Schadel. Es ist also
zu bewiriken, vgl. san-ras - 2av~aq, jeidoch auch
mit zwei UrvoTh!ern (= Herrenschiehten) und
dies nicht mehr bei fremden Namen, vgl. alikzwei verschiedenen Grundsprachen zu rechnen.
santru =' ~Aigav'~f2o~. Es scheint ein Wandel
Dahin weist auch diel Tatsache, daB das Namenvon Vokal
Nasal> Nasa1vokal> Vokalstatt;.
material vor aHem auf ,das Protochattische hinzufinden, der sich spater auch in den griechischen
weist (Deutep1"afix a-J nt-Suffix), A'1lJsspracheMundarten zeigt, vgl. pamphyl. ~vf2'Yo; ferner
eigentiimlichkeiten (Aspiration) aber auf jene
OVfhavev~a: Oftava~a (kilikisch-piiS,idische Phyle),
mediterrane Sprachgruppe, die man ,agai,seh' zu
Kaf2O'ev~ev~: Kaf2O'l~ev~ (pisidisches Demotikon).
bezeichneIl! pflegt.. Da man allgemein Boden- 50 Dieser Na&alverlust ~st !im Neugriechischen allstandigkeit der mediterranen Rasse im ostlichen
gemein 'Und hat auch das nt-Suffix nicht vetMittelmeergebiet annimmt, muB die mit den ON
schont, vgl. Ae(:Jt'VfJo~ jetzt A e(:JlfJa. Er schreitet
un7Jertrennlich verbundene e]jste Dorfergriindung
offenbar von Osten nach Westen vor, denn er
ei1ner kolonisatoriJschen Tatigkeit der Protochatzeigt ,sich schon friih in Elam (z. B. Gottin
tier zuge,schriehen werden, da am Beginn des
Nahunte > Nahiti~ angeblich :4.vai-rlq) und Per3. Jahrt. der kleina8~tische Dorfkulturkreis auf
sien, wo Nasale nach VokaJ gar nicht geschrieGriiechenland iibergreift. Noch in dieser 'Zeit be- ben wer:den. Wenn dieser Nasalschwund der mediginnt die politische Geltung einer mediterranen
terranen Schicht zugesprochen wild (vgl. auch
Gruppe, namlicl1 der agailschen, nach Norden hin
das F'ranzoisische), dann bereitet das scheialbare
stal.,ker zu werden. Denn im ,Neolithikum' SIy- 60 Auftauchen eines spontanen Nasa,Ls vor Denta,l
in Fallen wie Taf2xv-af2lq ffi.: Taf2xov-~af2a (De.
riens und in der neolithilschen vorminoisCJhen
Schichte Kretas zeigt sich eine schwarz polierte
mos) Schwier1gik:,eiten, ,denen nur iill der Weise
begelgnet 'werden kann, daB Ider Nasalvokal im
Kera,mik (auch 'mit intermittierender Politur oder
weiBer In81krustierung), die auch im gleichzeitiAuslaut eim. agaisches' Suffix war und vor Dental
gen 1\frittelgriechenland vorliegt und auf Troia I
natiirlich deutliJcher werden muBte. D'er bekannte
iihergreift. Es ist nun bezeichnend, daB sich ein
Gotte,sname hieB ,demnach agaisch *tarkhu; vgl.
technilScher FortiSchritt (gH1n~end rote Oberflacne)
ewusik. tarxun, kleinasiatisch T&f2XQ)v, 3. Auch
von Kreta iiberaus msch bis nach Troia II verdi,e ¥okalisation der Suffixe ist in den beiden
nach hatte das Heiligtum zu seiner Zeit noch
bestanden.
[W. Kroll.]
S. 601 zum Art. Kleimakai:
Die erwahnte Inschrift steht IG XII 9, 1189
(SGDI 542). Der Z. 23 genannte Ort heiBt Aehmetaga.
[v. Geisau.]
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wohl aber kommen sie als Vermittler in Betracht.
Die jiin~ste ist das K e 1tis c h e Galatiens (nur
Namen), das III y r i 's c h e PaphIagoni,ens (wenige Namen); dann kommt das Phrygische
2ftlv'8'Yj, ~OAt;- Teola~; Koet'V'8o~; Tlevvq; Z1'}evv(Satemsprache, Relativum ios = griechisch Oq;
1}(W tfwte ov), finden wir rim iibri,gen Kleinasien
alteste Sprachdenkmaler 7. Jh.dt.). D3Is Hie r 0 £ast ausschlieBlich -av~- (z. B. A&.peav~a). Nicht
g 1y P hen - h e t hit i s c h e wurde in Nordso scharf sind ,die Unterschiede heim s-Fo:r.mans;
syrien ge,sprochen, ist mit dem Luwi'8chen ve,rzwar :hat hier die Differenzierung ,durch die griewandt, hat jedoch als Relativum ia-. D3AS alteste
chischen Miunoorten eingegriffeu; vgl. ~AtXae- 10 Denkmal list an~eblich ein bilingues Siegel des
vaaao;-: -vaao;-: -v1'}(a)ao;-. Aber SODlSt finden wir
,GroBikoniJgis Labarnas' (20. Jhdt.), sonst nicht
nur v-erschiedene Arten, die Namen in die Flexion vor delm 14. Jhdt. Das H e t hit i s c h e und
iiberzufiihren. Dabe:L iiberwiegt in K1einasien L u wi s ch e sind mite1nander nahe verwandte
-aa(a)a (neutraler Plural!), mehrfach ist -aaov
Kentumsprachen (Relativum kuis); die 8pra0hanzutreffen (z. B. ~ftPaaov), wahrend in Gl"ieehendenkmaler .stammen MIS der M:itte de.s 2. Jahrt.
~nd -a(a)ao;- haufige·r ist. DaB in Kleinasien die
Um 'dierse Zeit Ispielen auch die In de r eirne
Schreiibung mit e i n elm s vorw'ie,gt, ist ortho- Rolle, da hlJdische Fiirsten nach Ausweis ihres Nagraphilscher EinftuB der epichorischen Sprachen,
mens in Mitanni herrschen (Beginn des 2. Jahrt.).
die n i e Doppel-s zeigen. 4. Wenn auch bei den - Die sog. Jdeillleren epichorischen Sprac.hen der
¥orgriechiischen Namen im allgemeinen nur Media 20 jiingeren Zeit, also p ,i ,s i d i IS C h, 1y k is c h,
und Tenms bz.w. Tennis un:d Aspirata. mitein· k a r i s c h, 1y dis c:h USlW. la;ssen \Sich nicht verander wechseln, so steht doch manchmal Media einen. Aus deren iSvrachdenkmalern kann kaum
eine sichere Wortgleichung gewonnen wer.den,
und Aspirata im Austausch (XtO;- ON: rtaAt~ m.,
kHikisch; ihethit1s:ch Tarf!,u-: Taerv-'Yjvo;-,lydischer
wobei der Verdacht der Entstehiung offen bleibt.
Beiname des Zeus); ,selhst wenn man aIle jene Flexion und Syntaxe gehen weit auseinander (das
FaIle abstreicht, in .denen volksetymologischer karische Verbum prafigiert, d'as lyd·1sche kennt
EinfluB vorliegen kann, bleiben doch noch genug ke1nen Numerus l1S1W.); ,die lautlichen Differenzen
FaIle iihrig, die einer Klarung harren. Vielleicht
~das Kyprische, wie das Karische sind sehr vokal·
Jiegt ein spaterer Lautwandel vor, der die Aspi. reich, das Lykische ist konsonantenreieh mit
rata (die nicht genau der griechischen Tenuis 30 e~gentiimlichen Verdoppelungen) bes3Jgen am. sich
ruspirata entsprach) enthruuchte, vermutJich im nichts, ver.starken aber nurden Eindruck daB
Rahmen der ,ionischen' Psilose, so daB aus ihr kei:ne unmittelbare Verwandtschaft vorliege. 'Zwar
zeigt die Gmmmatik von fast allen diesen Spraein J\fittelding zwischen Tlenruis und Media wurde
(stim·mJose Leni,s), was zu vel'1schiedener Wi'ederchen mehr oder minder ,starke indoge·rm~nisehe
gabe fiihrte. Durch diese Lautverschiebung scheint EinschHige, am weitgehendsten das Lykische (Deeine weitere ausgeloist 'worden zu tsein, namlicll
klination, Zahlworter, Prapositionen und Ortsdie der Tenuis ,zur Media, die ebenfaIls sehr friih adverbia usw.), lbedeutend weniger das Lydische;
begann, vgl. hieroglyphelIl-hethitisch Gaduwas:
vgl. Relativ:um pis, pid; vissis ,jeglicher' (T r uKa~oaq: lydi'sch katuvas, d~e ~ber anscheinend
bet z k oy), vgI. sloWlenisch ves ,ganz', doch weist
nur in gew'1ssen Gegenden (am starksten i.n Ka- 40 ewe jede and ere IndogermaniSlIDen auf. Gleichrien) durchgefuhrt wurde. 5. In den kleinasiati- zeitig besitzen diese 8prachen kle1nasiatische Formantien in lebendiger Funktion, aber wiederum
schen EN findet sich der AnIaut r senr selie'll,
f3lst nur durch ,den GN (= Gotte,snamen) R1'], und fehlt e.g an weitergehender trbereinstiJmmung, da
semen Zusammensetzungen vertreten, wobei zu z. B. das Lyki'sche zur Bezeichnung der Gebiirtigbeaehten iJst, d.aB vielleicht eine lykische E'llt- keit das Suffix -axi verwendet (atanaxi ,Athener'),
wicklung *sru > *hru vorangegangen ist (vogi.
dane,ben -nna (tUinna := T').roev;-) , das Lydische
hingegen ein - ,heteroklitisches - Suf·fix -ms-,
viel1eicht lY'disch nr.36 sru). Dasseilibe gilt auch
fiir die Name'll von Bogh3Jskoi und der kapp3AdoOOS Tyrrhenische (von LemnOis) ein Suffix -ile,
kischen Tafeln, 'wiihrend z. B. in den vier eteo- das Etruskische ein k-SlUffix (rumax ,ROmer').
kretischen Inrschriften (in griechi.sche-r Schrift) 50 Die geJ1Jealogischen Angaben geschehen ebenfa;Ils
eine ungewohnliehe Haufung von r zu Hnden ist.
in ,sep.r verrSchiedener Weise. 1m Lykischen steht
6. Fiir Kleinasien sind auch noch die groBe Ander Vatel'1smame im Genetiv (meist abhangig von
zahl von Lallnamen kennzeichnend; es gibt VOI,Sohn'); im Lydischen wird er adjektivisoh
zuglich drei Typen: a) Nana (kappadoki,sche Ton(l-Suffix!) ange'fiigt, das Karische verwendet ein
tafeln; Ende ,des 3. Jahrt.), Baba (altphrygisch, A:dje,ktivum mit ..wo, das Tyrrhenische entweder
den Genitiv oder ein Adjektivum mit -esi, das
nr. 2), in jiingerer Zeit meist vereinfaeht, vgl.
neuphrygilsch nr. 48 Bas. b) ~va f., pi.sidilseh,
Eteokyprische eines mit -oko-. - Von den auBeTvgl. ihethitisch annas ,Mutter'. e) Nev1'}vfJv'Yj ly- halb Kieinasiens liegenden Randsprachen kommt
das Sub a r a Ii s c h e (Subartu > 2vela) nicht in
dische Gottheit. Anmerkungsw~iJse lSei damuf hingewiesen, daB FaIle wie Ammamma n i c h t als 60 Betracht, denn seine charakteristische Eigenart,
vollstandige Reduplikationen aufzufassen sind,
die sog. Suffimufn31hme (z. B. das Rectum erhalt
wie z. B. Kammamma (Land) zeigt, sondern als z usa t z 1 i c h die Endung des. Regens), konnte
Reduplikation der. zweiten SHbe, wie .dies zur bisher in keiner kleinasiatischen Sprache sicher
DeminutivbildUIlJg in Me,sopotamien und Subartu nachgewiesen werden, auch lim Lykischen nicht,
da fiir die hetreffende'll; ElischeiJllungen einfachere
ublich war (vgl. Bulalam., kappadokischeTontafeln).
§ 2. Da die vorgriechischen ON Kleinasiens
EJ'lkHirUDJgen zu finden sind. Dazu sthnmt es ausnicht indogermanilsch sind, fallen seine indolger- gezeichnet, daB ,der Homo Tauricus, die subaraische Rasse, besonders durch die ,8echsernase'
manischen 8prachen als urspriingliche Quelle weg,
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gekennzeichnet, fiir die altere Zeit in Kleinasien
in der Einzahl Ae~ hieB. Die karische' Form dien i c h t nachweisbar ist, wohl aber von Armenien
ses Namens zeigt drus Prafix noch deutlicher:
ljaleka (ur. 37 und 55). Ein haufiger WortaAusbis Syrien, dem much neute noch starksten Verbreitungsgebiet dieser Rasse. Weiters 1st zu begang war -u, vgl. den Gott Turu, die Sonnengottin W urusemmu, das Land l]attu (,8ilberachten, .daB die Buntkeramik (z. B. Susa IT, MH:be
des 3. Jahrt.), d. i. die Keramik der altesten S1ubaland'), vielleicht auch dile GN *Tarku, *Santu,
raer in Vo:nderasien, in Kleinasien nicht zu fi-nden *Ru und *Lu (s. ~ber u.). Natiirlich wUl'lde in
ist. ])twas an:delisl steht ,es mit der zweiten Randden spateren Spraehen der Wortasusgang dur0h
sprache, dem Chaldi,schen (Schiftdenkmaler in Suffixersatz geandert, vgl. Ta(}rov, lykiseh (PiN)
Armernen vom 9. Jhdt. an). Zwar hat es in Ar-10 ur[s]sm[ma oder mi], karisch woroworusmi, der
menien zahlreiche Isuharaische Eig.enheiten von Landesname hieB me]S'tens Hatti (agyptisch ht').
cler VOIlbe,volkerung (der Baja) aufgenommen;
- Weite Verbl"e~tung" gewann das StammbHandererseits aber kamen die Oha.lder auSl dem
dungssuffix -il. Das Protochattische verweDldete
Westen, wesha1b das Ohaldilsche viel kleinasiaties zunachst zur Bildung von Ethnika, z. B.
sches S.prachgut enthalt. Nahere Verwandtschaft
STADT Zibland'iel ,der von (der Stadt) Zi!blanJda'.
scheint mit de,m Lydischen zu bestehen, wor- Diese Bildung dient gleichzeitig als Ersatz fiir
auf nicht zuletzt der Name des alte,sten chaldi- den fehlenden Genitiv; denn wir finden eine Reithe
sehlen Koni~s Lutipiris hinweiS't, d. i. ,Lyder- von Berufsnamen mit dem r8uffix -il gebildet,
MANN lu-u-i-ix-xi-i-il ,Metal1gieBer'. Das Hethikonig'; so wwde er offenbar von den einheimischen Ohaja genannt, da ipri (iwri) auf suba- 20 tische und das LUwlsche hruben dieses Suffix als
raisch ,Konig' heiBt (chaldisch ewri). Die Mei- Formans iibernQmmen, und zwar zunachst unflektiert, z. B. das Ethnikon Zalpu'il ,der aus Zalpa';
nung, daB Lutipri ,Weiberherr' heiBe, beruht wf
dem·selben Irrtum, durch welchen tdie Lyder ,wei- spater wird es durch Anhangen einer Endung
bisch' ,genannt wurden: in gewissen kleinasiati- indogermanisiert; der Konigsname Hattusilis
schen Spraehen diirfte *luti ,Frau' geheiBen habern;
kann von der Hauptstadt Hattus (hethitisiert:
vgl. lykisch lada ,Gattin' (AcX'l'ro, An~a). DaB' Hattusas) nicht getrennt werden. Hingegen kann
Ohaldilsche weist auch gewisse Berli:hmngen mit die genaue Funktion di,eses Formans im hethitidem Et.rnskischen auf, onne jedoch besondere schen Koniigisnamen Murs'ilis nieht fe,stge,stellt
werden, patronym ist sie nicht, weil die Vater
altertiimliehe ZHge ~u haben. Es scheint also
eine agaisch-subaraische Mischsprache zu seine 30 der beiden Koni,ge die'ses Namens nicht MVf!(Jo~
§ 3. Das Pro toe hat t i 's che (aueh c h a t- hieBen. Hingegen wei:st es in Lydien die s e
tis c h genannt), ]st die s.prach:e des Landes F1unktion auf, wie MVe(JlAO~ {lydi,scher Konig)
Ohattu (,Silberland'). Dieses Land wurde spater Sohn des MV(](Jo~ zeilgt. Auch das Lyk1sche weist
von eine:m indogermanilschenVolke be:setzt, daiS
dieses l~Suffix (mit angehangter [iDJdogermanielann in der damaligen Welt den Namen ,Hethischer?] Endung auf: cuprlli: Konel~ (m., Melos);
ter' vererbt bekam (so gena'nnt in Me.sopotadoch rouB ·die Bedeutung viel allgemeiner gemien, iin ,der Biibel, im alten Xgypten usw.). Es wesen sein, wie z. B. der Name des lykischen
sind also Verwechslungen moglieh; daher ist der Volkes zeigt: trmm-ili ist ein Anhanger des Zev~
Zusatz Proto- vorteilhaft. Diei8e Slprache entbehrt
Tee!taio~, des Gottes Terma~ In der ursprU([lgjeglicher Flexion; sie bedient sich zum Ausdrucke 40 lichen ethnischen Bedeutung finden wir OOS
der einfachen ,grammatikaliischen Beziehungen im l-8uffix im Tyrnhenisehen, mit (aga1schen) Flexionsendungen veIlsehen: *morina-ile ,der Mann
Satz ge,wi,sser P r a fixe. Die WortbHdung hingegen volIzieht sie mit Hilfe von StammbiJdllngs- aus Morina (= Mv(!tva)'. Das protochattische
s u f fixe'll. In den EN Kleinasiens und Griechen- l-Suffix wurde jedoch nicht nur durch Anhangen
lands lassen :sich nun solche protochattische Pra- einer (indogermanischen, agaischen) Endung anfixe in iiberze'llgender Anzahl nachweisen, so vor ge'glichen, sondern - was -scharf zu unterscheiallem das D:euteprafix a- (ibestimmter Artikel den i,st - durch ein indogermanisches Forma.n.s
usw.), vgl. protochattisch Bah ,irgendein Boses', li- ersetzt. Diesen Vorgang zeigt besonders schon
a-Bah ,das (gewi,sse) Bose', dieis zeigen Beispiele das Ly;dische, wo das I-Formans geradezu den
,vie '.'AfJv!tfJea am Flusse fJv!tfJeo~ (K'arien) ~e- 50 fehlenden GenitilV vertritt, vgl. nannas bakiva-lis
legen, eine BHdung, die sich deutlich von der be(nr. 20; Bilingue) =, N&vva~ L1tQVv(jl"Aeo~. Die
deutungs-g-Ieichwertilg-en fJV!tfJela (Ort in Karien) letzte Stufe ist die Gra~isiemng dieses -lis zru
abhebt. Umgeke:hrt konnte noch in !spate:fierZeit -los, vgl. 27:0At~: 27:0AO~ (m., kitliJdsch); OaAo;
diese:s Prafix a- iiberkorrekt abgetrennt werden,
(m., lrari,sch): OVaAt~ ~m., isaurisch); zu diesem
w,ie ~ies z. B. dem Namen des ApoUon wieder- Vorgang vgl. noch Nava~: Navo~. Ob auch die
tuhr (vgl. lydi'schI pAdans, lykisch pulenida
PN Zuxu: Zuxuli in den kappadokischen Ton~noAAcovt~1]~, kar1sch neA~e"el'l'l~ ,ApolloJl:ssehwetafeln (Ende des 3. Jahrt.) hieher.gehoren, 1St
ster'. Mog-licherweise ilst auch die neJben den redll- ullJsicher. - ProtochattiJsch ilst ·auch das n't-Suffix;
denn die Stadt Ziblanda ,kommt iin e,ine'm protoplizierenden Lallnamen ('wie Nana usw.) so auffallende Bildung wie Ana) Ata, Ama hieherz:u- 60 chattischen ZUBalmmenhang vor, weiters finden
rechnen, urn So mehr, als auch im ,Sumerischen
wir das spatere hethitische Kabburnanda in den
ama ,Mutter' lIe a. vorkommt, in welchem Wort kappadoldSJchen Tontafeln, mit akkadischem Sufdas individualisier.ende Prafix a- bereits fest anfixelisatz als Kuburnatum. Wenn wir auch die
gewachsen jist. Beziiglich der Verbreit,ung dieseis Bedeutung dieses Suffixes zunachst aus dem
Deuteprafixes nach dem Osten "Vigl. noch :4.1l&~OHethiti'schen kennen (,versehen mit, reich an',
uoq neben Madocus. Das Protochattische Pluralvgl. Gebirge Ar·innanda ,ve:r.sehen mit [warmenl
prafix le- (z. B,. a-sah ,der Bo:se~: le-a-Bah ,die Quellen'), so konnen wir es doch auch im ProtoBosen') ist im Namen der Leleger erhalten, der chattisc:hen durch die Analyse des Wortels fiir
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Brunnen gaurantiju nachweise.n: ,Gegenstand etruskisch -c; wahrend es Isonst 'immer seltener
(-u), velisehen mit (-anti) Wasser (gaur [a]).' Im wird. - Zum SchluB sei noch auf einige protoHethit1sGhen wU:l'lden .so10he Namen meist in einen chatti'sche Namen hingewiesen, die vermutliehin
Plural des Neutrums Vierwam:delt (-andjta, vgl. kleinaisiatischen Namen wieder~ehren: gaur(a)
noch7:& ~AtV~a); dann wurde es produktiJv UJll;d
,Wasser' in Kan{Jta, pamphyl. See; was~aw ,Goit'
eilIl Nominativ ,S[ng -ants dazu gebildet, vgl. im N~menselement OXO-, das sehon in den kappahumanx(a) ,ganz', wortlich ,vertsehen 'mit allem'. dokischen Tafeln ungewohnlich haUJfi,g vorkommt,
offe'lllbar Thach dem Muster von -wants (= Fmn~ z. B. .Arxan-a!Jsu (vgl. ~(JCavo~ m., pisidisch),
) - Fet~). Das nt-Suffix istauch ins Xgaische Dar-a!Jsu (vgl. ea{J-(j);o~ m., pisi<Thsch), spater
iiJhevgegangen, wie z. B. etliU!81kisch amin{) ,der 10 itnsbesondere in Pilsidien zu finden, vgl. M07:-(j);t~
mit Liebe Versehene, Amor', Lein{) ,die TodHche'
und epi~horisoo *Tnov{}-(j)~o~ m. Auch in Kiliund nel{Jtv~, ein Gegenstand, an ,den das PfeTd kien is,t es zu finden, vgl. Ova;a-fkoa~ m. (,Gottgebunden ilst, :der mit dem Bferd versehen (ver- mute). D'aB es sich urn keilIl FormaJl,s handelt, ist
bunden) wird, zeigen. Auf ,solchen i1gaischen Ein- durch EN von der Form O;aa~ m., pisidi'sch usw.
fluB sind wohl Bildungen wie OAtrlv{)a ,mit Ge- bewiesen. AuBer den wr vermutlich protochattiringem versehen' zuriickzufiihren. Es kaoo daher schen GN *Ta1"ku, *Sandu usw. finden wir auch
hei ON mit dm nt-Suffix keine E'ntscheidung ge- die sieher protochattischen GN: Taru (Wettertroffen werden, von wem die Stadt geg-riindet
gott), vgl. Ta{J(j)v und ea{J(j)~t~ m., Ta{Jv1] ,8taldt
wur.de, da die spatere hethitische Herrschaft die
des Tar(u)', Ta(}aat~ ,der des Tar.(a)'.
urspriinglichen Namen hethiti,siert oder selbst 20
§ 4. Die Tatsaehe, daB anthropologisch
ON mit diesem Suffix gebildet haben konnte.
A g a e r und Prot 0 chattier nebeneinander vorko,mAber immerhin darf daraUJf hingewiesen werden,
men, daB in i!hnen Gebiete a,rchaologisch eirne
daB die ON mit -int auf Xga:Lsierung oder ungestorte Entwiclduug aus der jiingeren Steinagaisehen Uflsprung zu deuten scheinelIl (iiber das zeit geisichert ist, muB angenommen werden, daB
paIaische -inta !sillld wiT nicht genug infoflmiert).
Protochattier und Xgaer in friedlicher Durch- Xhnlich steht es: mit protochatti,schen s-For- dringung neb en e ina n de r gelebt haben. Damans. Die -Stadt des Landes Ohat1m hieB Hattu-s;
hin weisen auch zahlreiche Eiigenheiten der'mateda ,es als protochattisches Wort indeklinabel war, rielle'll Kultur, die sich gleic:hmaB~g iiber das
muBten Idie Hethiter No,minativendung :1nh3Jngen
ganze Gebiet beiJder Volker erstrecken. Das. jung(Hatusas) , so ,daB ei,ne gewisse Xhnlichkeit mit 30 steinzeitliche Wohnhaus zeigt emen rechteckigen
de:qlluwisch-hethi't1schen ss-Suffix entstailld. Doch Ban, mit 8teinfundamenten und einer Lehmzieg-elscheint kein Suffixersatz stattgefunden zu haben,
mamer damber; Holz wird oft mitverwendet. Die
wir konnen daher die karischen Inselnamen amf hochsten Gottheiten sind weiiblich, wie die proto-ussa als protoehattisch ansprechen, vgl. z. B. chattische ISonnelligottin von Arinna zeigt und die
Oisserussa. - Eine weitere Eigenart des Proto- Tatsache, daB Tymnnos nur der Mann (darB Anchattischen und Palai,schoo i.st die Verdoppelung hangs-el) ,der turan ,Herrin' mt. Auch ·daB der
auch zweisilbig.er Wortstamme, vgl. tewu-tewu-s, Mondgott 1J;len :80 haufig 1st (dessen Idol - Horn
vermutlieh zum AThsldruOO:le eines Kollektivums. In
des Rindes - ·auf prahistorischen D1arstellungen
EN findet sie .gich selten, vg-l. Kula-kula (PN auf mit der Magna Mater fast unzerlrennlich ver~
den kapp3!doki,s~hen Tontafeln) Nev1]v1]v'YJ (lydilsche 40 bunden ist) und noch spater der Kult der ,GroGottin), Mutamutassa (1= Meafkaaa ON), ferner
Ben Mutter' iill Kleinasien geradezu der bedeuwohl karisch woro-woru-smi (nr. 53), mit gramtendste ist, beweist genug (s. unten d. Art.
matikaliischem Werte auch im Palaischen (Vigl. 1\1: u t t err e c h t). DaB diese mutterrechtliche
luki-lukinta: lukijid), im Lykischen tern Itern Struktur weit naeh a,sten re-i0ht (Elam, Sumer,
(zu ter- ,Reer'); vfulleicht gehoren die merkwiir- vgl. den sumerischen Gottertitel ama ,Mutter'),
digen 'griechilschen B'Hdungen wie Ta{}7:a(}o~ hie- geht Hand in Hand 'mit sonstigen sprachliehen
her und klefnasiatische ON wie ra{Jra{Jov. Anund kerami,sehen Beziehungen (.s. 0.). Das
merkungswei,se sei darauf hing.ewiesen, daB die X'gaische hat diie Neigung, gewisse anlautende
~eilredupliikationen, wie wir eie beim elamischen
KonsonanteIlJgruppen mit einem Vokalvorschl.3Jg
Verbum ,ander-s geartet im Luwischen und wieder 50 zu versehen, vgI. etru8lkisch epr{)ni := :Tl{Jv7:a'Vt~;
anders beim iID~dogermani,schen Perfek1mm finden,
ismint!'ians: :2fkt'V{)ev~; iin Kleinasien in spaterer
mit der protochattischen (und palaischen) Voll~ Zeit la7:1jA'Y) il1SW. (Xhnlich 31uch in vielen romani.
redupHkatilOn beimNomen n i c h t verglichen
schen Sprachen.) Dieser Vorschlag darf n i c h t
werden kann. Von Nachwirkungen ibegleitet war mit den Prafixen des Protochatti.sehen verwechj,ene Eigenart de;s Protochatti'schen, die Beziehrun- selt werden. Finr das 1tgaische 1st die AspiTation
gen zwischen den Satzen durch Enklitika auszu- der Tenue;s charakter1stisch; einige Beispiele
dr-iicken. Davon 1St das Hethitische beeinfluBt mogen dies :beweisen: eteokretisch aAa cp(jataOl
worden, das eine -groBe Zahl von Hangekonjunk- ,in Prai,sos' (Vigl. lykisch ala ,in'); tyrrhenisch
tionen, die entweder Hauptsatze, oder den Hauptnacpo{) ,Enkel, 'Bohn?' entlehnt aus indogermasatz mit .aem Nelboosatz verbinden (z. B. -ma 60 nisch *nepot ,EnkeJ, Sohn'; hethitisch (GN) Te..
,a,ber'; -1nan zur B'ezeichlllung des IrreaJils). VieI- lipi - TeAecpo~; lydilsch bilis
cplAO~ ,seine;
leicht gehort e,s hieher, daB es im Hethitischen lydisch ibsi- = 'Ecpeao~; lydisch asbluvas (Beikeine PrapositioiJ1en giJbt (wohil. aber Postpositio- name der Artemis): ~acp&AtO~ (Beiname de's Ponen). Aueh das Hieroglyphen-hethitische belsitzt seidon). Auch eteokretisch ~ocp, das eine'm ,pelas(1uffallend viele en k 1 i tis c h e Konjunktionen. gischen' (von Piharsalus) aacp ent&pricht, paBt
Es jist daner woW kein Zrufall, daB gerade das
herein. Die Aspiration des Dental hingegen ist
indogermanisclle Enklititkon *que in Kleina:sien auf Griechenland und das nordliehe Kleinasien
an Boden gewinnt; vgI. ly;disch -k, lykisch -ce;
beschrankt, zu den B1eispielen in § 1 (nt > nth)
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sei noch hinzugefiigt etruski·sch eprfJni n(t{J7:a'Vt~ asra); Na'Va'Xo~ phrygisch mythische, PeIison
(pf){J.7:a'Vt~). Dn,B diese Aspirata der griechi,schen
,Sohn der Nana'; Ta7:axo~ ,Sohn des (Wetternicht aquivalent war, ze,igt die tJbernahme de,s gottes) Tatas'; in anderer Bedeutung etruski,sch
agai,schen Suffixes -cpa ins Altindis~he als -bha, rumax ,Romer'. - Ein hochst bedeutsames Fordas dort in Tiern3imen auftancht (und mit de!m mans ist -na (-'V1]) , das im Chaldischen ge[f3ldezu
ahnlichen indog.ermanischen Suffix, aus Bedeu- Synonym fiir ,Stadt' ilSt, vgl. lJaldi-na und Xa:ltungsgriinden, nicht identiJsch ilst), v~. rasa-bha fJl'V1] o'Vofta n6AeCO~, ,das unmoglich yom Haupt,EseJ'. Die Bedeutun.g des Sluffixes -cpa ist aus gotte lJaIdi und yom Landesnamen XaUJla
elnem Beinamen des Hermes auf Kreta zu er- (=1 XWf)a 7:fJ~ ~Qfte'Vla~) getrennt werden kann.
kennen KvcpaQuJat-cpa (Vocativ), wo'hl "der schut-lO Tn KleinasienJ er.si,eht man die Bedeutung aus
z€nd zur Zypresse gehort'. Es tamcht auch ilm einem Vergleich der aquivalenten ON ~fJa-"a
Griechischen auf; denn eAacpo~ ist -das Tier, das ,Stadt ,des Ata' (ikilikisch): .AfJ1]aao~, die dem Ata
(schiitzend) zum eAAo~, dem ,Hmschkalb', gehort. gehorige (Stadt)' (kariseh); Kaf)'V1] ,Stadt deis
- Das Suffix -(u)mna- zeigt seine Bedeutung klar Kar': Ka(J1]aao~ ,die dem Kar gehorige (Stadt)';
durch A tU7:aft'V6~ einer Heilpflanze, die auf dem
daher darf man wohl Taf)'V'YJ als ,Stadt des Gottes
Berge Al'X7:a (Kreta) waehst. E-s driickt also die
Tar(u), verstehen. Auch im Etruskischen ist es
,Befindlichkeit', die ,Bodenstandigkeit' aus. In uheraus haufig, z. B. tarx-na-I-fJi (PIuraIl Vetdiel8er Bedeutung finden wir es schon zur Zeit der t e r) ,in Tarquinii'. Der lykische, 1m alteren
,kappadoki'sehen' Tontafeln (Ende des 3. Jahrt.), Kl,einasien mehrmals- als Arinna (=1 TUL-na) vornicht nur in delffi vereinzelf..en PN Dunnumna 20 kommende ON arnna dst clann wohl ,Brnnnen,der aus der Stadt Du-un-na geburtige', sondern staAdt; Waambrunn?', wei! hethiti.sch arin (=TUL)
auch in den zahlreichen Namen auf -uman~ da ,Brunnen' ist. Eine ganz andere Bedeutung scheint
sich die dazu~ehorigen SUvdtnamen spater in den das Suffix -na in folgen1den beiden Fallen gehabt
zu haben: Tv(}a'V'Vo~ 1St ider Mann der turan
hethi1~schen Texten 'meiist finden lassen, vgl. lJar(etrnski'sch ,Herrin'), TlfJco'Vo~ -der Mann der
sumnuman: STADT (LAND) lJarsumnas usw. Tm
Luwisehen und Hethitisehen wir.d es fruchtbar,
(tyrrheniisierten) 7:t7:W. Die Falle paatAl'V'Va, hethiz. B. Hatusumnes ,die (Bewohner) von Chatu- tisch parnas ,Haus': lykis-ch prnna- ,Haus' sind
sas'. Die familiare Zugehorigkeit scheint es iJm mangels genauer Ana11se zweifelhaft. Von dieEtrnsJdschen an~udeuten, d'a einem turma, fJurm- sern S:uffix ist das (meist adjektivische) -an scharf
na ein Thoriu8 entspricht. Auch wird im Etrns- 30 z-u trennen; \denn es kommt im Chaldischen nicht
kischen aus Priamos durch Suffixersatz priumne. yore Tm Griechi,schen ist eS ver.schiedenen D!eklinaDahin weist auch velimna (Volumnius): velu.
tionen zuge,wiesen worden, wa~ auf Entlehnung
Eine nicht nruher bestimmbare Z'U~ehorigkeit hinweist. Hier fiuden wir es VOT aHem bei Vol1i.egt wohl in KQ'YJft'Va (pi,si1discher ON) vor, das kernamen auf -li.'Ve~; ,clann auch .in Fallen wie
ungefahr gleichibe,deutend mit Oressa (kari'sehe 2a(}fJ1'J'V6~ ,der aus 8alidis', schlie.Blich sem hauHafen-stadt) ist. E,ine andere Art der Zugeho~ig- fig als -Ij'V1'J, daiS dazu ditent, die Gegend einer
keit liegt vor in lyd1sch m2imnas ,Senator' (vg-l. Stadt usw. zu bezeiehnen, vgl. Me2t7:Ij'V'YJ. Diese
ly.kisch malija ,Senat'), ferner im B,einamen des Funktion scheint auf das gut indogermanilsche
Apollon von Thyateira TV~tft'JJ,a~ (vielleicht der Suffix -awon- im Hi'efoglyphen-hethitischen abgeaus TV(Jlato'V oder TV(Ja). Streng di,e Vaterstadt 40 farbt zu haben, da wir hier z. B. Pargawanas ,der
anzeigend fung-iert das mn-8uffix im L)7idischen, aus Bar-ga' haben, wwhrend ·Ms Griechische die
wo es 3Jber meist nur ilm zweiten Obliquus -m'Va'V
urspriingliche Bede.u1mng klar wruhrt (vgl. 1.&O'Ve~
vorkommt, wruhren'd der er.ste Obliquus eine Kreu,die Verehrer ,des mit l& l& angerufenen Gottes').
zung von mna- und Ii- darstellt, der Nominativ Die beiden Suffixe (na und -an) sind im Lykieine solche von mna- und -si (vgl. ibsi-msis
schen nioht zu untel'lscheiden, vg-l. tllinna T2coeV~
,ephesisch': ibsi-rn'Vav; mAi-mnas ,Ratsherr': mAi(nr. 25; B-i!ingme), ahnlich fm Etrusldschen, vgl.
mIA). Da es sieh bei dieser trbeI"kreruzung urn
TV{}f)1'J'V6~ > turns> Turnus. TV(}Q1]"ol sind die
ungefahr gleichwertilge SuJ,fixe handelt, ist diese Bewohner von TV(Jf)a « TV(Jaa). Ebenfalls ein
Heteroklise ein !schones Bild der SprachmischuThg-. Nasalsuffix liegt in -un> -u yore Bei den hier
Wohl ahnlich muB· aueh das Auftreten eines Sinf- 50 aufgezahlten Namen liegt der Verdacht eines
fixe:s -msn.. neben -mn- im Etruskischen augagaischen Suffixersatzes fiir Protochattisches -u
gelegt werden. Ahnlich ilm Lyki'schen, vgl. Bi- (is. 0.) vor. Wir finden die GN *TarfJu, vgl. etrnslingue nr. 32 e, f ecatamla e.E"a7:oft'Va~ (gleich- ki;sch ,tarxun; die Urspriinglichkeit des u be-weibedeutend mit e.E'Xa7:alo~). Schwieriger ist das sen 7:aQXvco ,wie einen Gott (Heros) be-graben',
k-Suffix zu behandeln, weil sich mehrere Mog- und ,die luwilsehe Form tarfJunx(a), mit Ersatz
lichkeiten iibel'sooneiden. Zunachst rouB das in- durch das ahnliche luwische Sluffix ..und-. Ferner
dogermanische Suffix -iqo ausgesohieden werden, *Sandu, Vigl. .2&'V~co'V; die Urspriinglichkeit des
ebensoeinige iranische FaIle (s. u.); dann besitzt u beweist die hieroglyphen~nethitische Form
OOS Griechi!sche noch nebeneinander -o,¢ und -a'Xo-, SANDU-du-da ,.aero Gotte Sandus'. Ferner *R:U
SOZl1sagen eine UIlJsicherheit in der Zuteilung an 60 in P(J),,-fJe(}peftt~ ,Drilling de's Rti' (zu lykisch
eine Delclination, wodurch sich der Ve:r:dooht
trppm'e ,dooi'), und PO-a{}{1aatQ ,des Rii Gefremder Herkunit ergibt. In klarer patronymer schenk'; Pcoao~ ,die dem Ru gehord.ge (Stadt)'.
Geltung zei'gt es sich im Eteokyprischen, z. B. SchlieBlich *Lu im B,einamen des karilschen Zeus
nr. 5 aristonos(e) aratovanaks-oko-s(e)
~(JlAco'V-fJaQreV~ zum u-VokaJ. vgl. Aov~ m. kilikisch.
(J7:cova It.(}l(17:Wva'X'to~; in genealogischer Bed€uHieher gehort woW auch Iloa(a)vv der holzerne
tung in Kleinasien, vgl. 2a'V~a'Xo~ kilikilsch, my- Wohnturm der Agaer, ferner der Name eines
'bhlsche Perron" offenbar ,Sohn des Sandas'; :A.a- fremdstammigen Beamten in Agyp ten J uwtursa
(JaQa'Xo~ ,Sohn des ASlsara' (vgl. lydisch GN
(13. Jhdt.), der zweifelsohne auf einen Tyrsener
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hirrdeutet. Der erste Teil -des Namens hangt
Herrensehicht handelt, 1st sie archaologiseh (derwahl mit :dem Ruf 1v zusammen, vgl. de'll anazeit) ni,cht nachwei'sbar; wohl aber sind sprachlogen Name der Ionier mit dem Ruf 1&; wde der
Hche Spuren zu finden. So ist der PN Inar und
lnara, der mit Idem sabinischen Nero urverwandt
kleinasiatlsooe Beiname ,des Dionysos '1vo~ zeigt,
ist, schon auf den kappodokisehen Tontafeln zu
handelt es sich auch hier um einen Ruf aus der
:Wultischen 8phare. Offenbar sollte jener Tyrsefinden. Dazu kom'men einige Worter der religioner dUTch den Zusatlz jun (= iii) religios gekennsen Sphare. Die protindogermanischen Einwan~
zeichnet sein, wie auch kretiseh lV7:0;' darauf hinderer haben namlich den ZelUskult mitgebracht;
weisen durfte. - Auch in dielsen Fallen muB
daraJUf und auf ihren Volksnamen weist ldie limsmit Suffixangleioo.ung und tJberfiihrung in ein- 10 stelle XV[ 233 hin Zev ava, Aw~wYaZe, llehe1m.i!sche Deklination gerechnet werden, z. B.
).a(1"J'txe. Der Name des Zeus 'Selbst ist in prot*Tarku er:scheint im Lykischen als trqqa ,Gott' indogermanischer FOl'lm ,erhalten. Es ist dabei
*Sandu als 2&voo~ und daher lydisch san7:as. zu lbeachten, daB (wegen der agaischen Vermittlung?) protindogermaniseh t fur d ,steht; daher
Auffallend ist nocll, daB anscheinend Stadtnamen
mit einem iSluffix -a gebHdet werden konnten;
finden wir statt diw- (vgl. A tO~) tiw-, z. B. Tium
dahin wei:sen niOOt nur die lydi;s'chen ON, die
(Ort in Bithynien). Ein Parallelstam·m (naeh Aus"
meist auf -a ausgehen, sondern auch, daB die
weis der slawi,sehen Spraehen) war *din-; protStadt mit dem FJ.1urm (7:VeOt~) 7:veaa (> Tv{}e a ) indogermanisch mutete er *Tin, vgl. etruskisch
heiBt. Vielleicht ist hieher 3Juch die Tatsache zu
Tina ,Zeus', tin-{}ur in EN und vor allem in der
rechnen, daB v,iele Lande-mamen der altere'll Zeit 20 Gleichung Ttvaaet~at
AtO~ XoveOt. Dabei fallt
auf -a aUJsgingen, z. B. Lugga (* Avx17 in AV"17- . in die Waagschale, daB der Dioskurenkult, als
{'£VJ];) , Ke177:a (vgl. xe177:ayey1j;) , lemnisch cpoke
Kult der Zwilling8lsohne, die Sohne des Zeus sind,
(= fJ'wx'fJ, NebenfoID1 von iJ>wxala) usw. - Die auch bei anderen indogermanischen Volkern Zill
agai!schen Sprachen dIiiekten gra:rnmatilkalLsche
finden 1st. Ein weiterer Parallelstamm (naoh AusBeziehungen ursprnnglich mit beweglichen Sufweis des Albanischen) ist *dit-, in protindogermanischer Form *tit- ,~ag'; er ilst e:vhalten in
fixen aus, die 31uch weg,bleiiben konnten, wenn die
Wortstellung genugend deutlich war, so noch im
7:t7:w: 1fw, (Resych.). Der Name ging in das
Tyrrhenische fiber, wo er zur B,ezeichnung der
iLlteren Etruslldschen. Daher bleilben die lVlorderEos diente. Die Tyrrhenisierung zeigt noch viel
glieder der Nominalkomposita unbezeiehnet und
sind .dadurch 8ofort als nichtindogermani\sch er· 30 starker der Name ihres Gatten Tl{}wyo~ (agaische
Aspiration!). Ins Tyrrhenische einverle~bt wurde
kennbaT. Die 8uffixe ,des Agaischen durfen in
keinerlei Weise mit den ganz anders gearteten
auch die Gottin ealna (= Hebe); trotz seines
Suffixen der subaraischen Sprachen, de~ Elami·
agaisehen Suffixes kann,der N3!me nicht von grie"
schen usw. verglichen werden, da im Agaischen
cmsch {}&).o~ ,SproBli:ng, Zweig' getrennt werden.
keine Spur v~n Suffixaufnahme und GroppenEine tyrnhenische Kontamination von indogerflexion besteht und da ,es starke Neigung besiizt,
nmnisch *ausos ,Morgenrote' (> 1fw~) und *savel
zur Flexion iiber~1lgehen, vgl. das spatere EtrUJs(> sol) zeigt etruskisch usil, sahiniseh *ausel.
kische und insbe,sondere d~s Tyrnhenische. Zum
Auch Apollon muB von. den Protindogermanen
nach Kleinasien gebracht worden sein, da sein
SchluB 'Sei noch auf die :groBe Zahl von etruskisch.
klejnasiatilschen Namengleichungen (H e r big) 40 Name schon fruh das anlautende A verlor, als
hingewiesen; auch GN sind darunter, v,gI. z. B.
ob e.g em protochatt~sches Prafix ware (s. 0.).
Der ON M&o7:avea (Lyidien) :bedeutet wool ,Berg
etruskisch Oul§an§ ,Janus' und hethitisch Kulses
der Ma', und enthalt dann einen in-dogermani,der Sehutzgott des R3JUJses UIlJd des Melllsclhen'
(R r 0 z n y); die kulturellen Beziehungen sind
schen Genitirv von Ma; daB 7:av{}- ,Berg, Hohe' beeng; ISO haben die EtrU!sker aug Kleinasien Flote
zeichnet, zeigt nicht nur das vorderasiatische Tauund Trompete mitgebracht. Wie der im Griechirosgebirge, sondern wohl auch ,die Tauern in den
schen erhaltene Name oaAnt,,; zeigt, handelt es
Ostalpen. - Der Name eines pelasgischen Konigs
shill um agaisches Er;be (8 ch a c her me y r).
ist TeV7:aflO~, d3JS von iIlJdogermanLsch teuta nicht
getrennt wer,den kann. Bezuglieh der Formamtien
Bei den Bauten spielte ,der me·diterrane Ffurm
eime groBe Rolle; lateinisch turris und griecrnsch 50 ist allexdings zu beachten, daB Gleiehklange irre7:VeOt~ sind also derselben Quelle entlehnt. E·ine
fuhren konnen. So gibt es z. B. ein indogermani~
umfangreiche Liste agaischer Worter bietet De·
sches Nominalf0rmans nt, das nach Auswe1s des
b run n e r (Art. ,Griechen' des RLV); dazu hat
lllyrischen die geographische 'Zugehorigkeit aus~
Lam e r IF XLVIII einige:s hinzugefUgt, der jedruckt, vgl. z. B. Jlaluntum ,die auf der Rohe
doch auch echt gniechi!sche Worter dazuroohnet,
gelegene (St3Jdt)', IIeetv{}o; ,die umfassend gebloB weil iSie auf -'fJY'fJ ausgehen. Weiteres G r u - legene (S!tBAdt), an der Propontis. Da einzelne
m aeh OLZ 1931, 1011ff.
Illyrerscharen wohl ·schon zur Zeit ,der agaischen
§ 5. Das Pro tin dog e r man i ,s c h e war Wanderung in Griechenland eingedrungen waren,
di,e nachste 8prachschicht. Slie 3!nzun,ehmen eTsi,nd eini;ge nt-Namen 3!ls illyrisch aufzuf3Assen;
gibt sich aus velischie.rlenen Indizien. Aus dem 60 doch untel"scheiJdet sicll dieses nt-Suf.fix vom proEnde ·de,s 3. Jahrt. stammt ein Wagenpferd auf
tochatt1schen (,versehen mit') scharf durch seine
einer kappadokischen 8iegelabrollung, derselben
Bedeutung. Eine Gleichsetzung i:st daher nicht
Zeit ·gehort die Reitemgur von Kul Tepe an,
erlaubt. Dann aber ist z. B. 2afltY{}o~ mehrwas auf Indogermanen hinweist. Weiter sind
deutig; wenn a&flo~
vVJo~ ist, kann e.s illy- ebenfal1s vorhethitisch - gewisse typisch inrisch betrachtet ,die auf der Rohe gelegene' bedogermanische Kle1dungsstucke, wie der Mantel
deuten, vorgriechitsch aber ,die hUgelige'. Weiters
wei'st das agaische Suffix -umna eine Ahnlieh(ungefahr = Ift&7:tov) und die Mutze, zu finden.
D1a es sich verII1utlich um eine nOIDaldisierende keit mit de/m indogermanischen Partizipialsuffix
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-mee)no- auf, aber auch hier ist der

§ 7. rue Bedeutung des H e t hit i s c hen
fur die Namengebung Kleinasiens kann von der
des Luwischen nicht reinlich getrennt werden, da
auch das HethitiJsehe ein nt- und s-Suffix amfweist, wenn auch nicht in die,sem Umfange.
Arehaologisch deckt sich der Bereich solcher Namen mit dem der hethitischen Keramik vol1stanminium).
dig, da die geometrisch mattbe,malte Keramik
§ 6. Das L u w i s c h e heiBt hethitilseh lu- im wesentlichen mit der frlihmykenischen Xginawili, wohl ,die (Sprache) der 'Wolfsleute', W3JS 10 ware des griechischen Festlandes parallel geht.
Ebmllso findet man weitgehende bautechnische
aber keine Gleichsetzung mit den Lykiern erlaubt, da sich dels ofteren verschiedene Stamme
tlbereinst.iInmungen, wozu noch die ungefahre
nach dem gleichen (Totem-)tier benannten. E,s
Gleichzeitigkeit alIer di:eser und anderer Entwurde mirt ,dem Protindogermanischen identifisprechungen kommt (z. B. Storung der Siedlungskontinuitat), namlich die Zeit bald nach 2000.
ziert, doch widerspricht dies dem archaologischen
Befund, demgemaB "d.ie Luwier 'lInd Hethiter er:st
DaB die Luwier oder Rethiter auch auf dem Festlande waren, zeigt nicht zuletzt der Name von
nach 2000 (aus der ,sarmat~schen IDbene) einwanKydathen, der Unterstadt von Athen; hethitisch
derten. AuB,e]}de:m finden sich diel Luwi:schen
kutti bedeutet namlich ,seitlich, amBen'. In Klei,n(und Hethiti:schen) ON mit dem s-Suffix noch
n i c h t in den kappadokischen Tontafeln! Wenn 20 asien ist der Name einer hethitischen Hauptgottin IslJaras als lE(}a zu finden, ebenso die
auch ,d8ls Luwisehe viel .starker kleinasiatischern
EinfHissen unterlegen :ust, 'so zeigt e-s doch weithethitischen Fr,emdgotter lJabiri, .die
K&.{Jtlgehende Verwandtschaft mit dem Hethitischen.
(!Ot sind. SchlieBlich scheinen die Keteier den
Namen der Hethiter zu tragen. Das hethitische
1m Luwischen :ust das - das protochattiJsche
Suffix -wa-J das auf Grund von Se.hreibvarianten
nt-Suffix ersetzende - nt-Suffix sehr produktiv,
und zwar in der konsonantischen Deklination,
dem Worte uwas ,Sohn' gleiehwertig ist, treffen
wir im Karischen aLs beliebtes Patronymikon, ferwie dies z. B. der Iuwische GN TarIJun'X(a) gegenner in Fallen wie Navvoa~: Navva~; Ba{Joa~:
uber hethitischecn TarlJu- zeigt; auch zur Pluralbildung wir.d es 'allgemein verwendet. Hingegen
Ba{Ja; KalJoa~ (:= ly,disch katuvas): KalJv~;
1st das sJS/uffix dem Luwischen alIein eigerutiim- 30 llIenuas (chaldischer Konig): MIrv (Mondgott):
daher auch Pv{Jo~ m., ,(Sonn) detS Ru'. Auch im
lich; es druckt die Zugehorlgkeit aus, z. B.
lJulassa (,O'rt des Go.ttes Ohul~s'), dabei zeigt es LydiJschen treffen wir es an, aber schon in erweisich in verschiedenen Formen, die auch in ,spatert genealogitscher Bedeutung, wie die BiliDigue
terer Zeit recht genau auseinander gehalten wurnr. 20 zeigt, in der Bakivas einem L1lovvalxAij~
den: -assa diente zum Ausdrucke eines Stuck entspricht.
Landes mit den darauf,stehenden Hausern (vgl.
§ 8. A c h a iJ e r 'sind schon flir die Mitte des
2. Jahrt. in Kleinasien nachw,eis:bar. ])enn wir
unser ,Marktflecken'), ldaher wurden ,solche Namen
spater als Neutrum pluraHs aufge:faBt, vgl. 'ta
finden in den hethitischen Texten griechische
LfalJaaa (Kastell in Kappadokien) bzw. es wurde
Konigs- und Landernamen, vor allem AIJlJijaw a,
ein Singular dazu gebiJJdet: Tt(!yaaov (lykilsch). 40 das ein Land Achaia in Kilikilen ist, wo amch
Hingegen Ischeint in -assos (graz[,siert ffir -assas)
noch in spaterer Zeit die Hypachaier, die .barbarisierten ,Mischachai'er', wohnten, und das nooo
der Hinwei,s auf .die Stadt (ohne Ackergrund) zu
stecken. Wenn weiter.s der Wettergott der St3Jdt
unter Salmanassar TIl. (9. Jifidt.) Qawe hieB. FerChulassa GOTT IJulassassis .genannt wi:fid, dann
ner hieB das Land der pontischen Achaier l11tabedeutet dietS wohl ,der der (Stadt) Chulassa'.
,lata Axata ,Alt-Achaia', .die dort ihr Lehen als
Seerauber fristeten. Bie sind wohl iJdent1sch mii
Auch dieser Gebrauch hat sich 'bis in spate Zeit
erhalten; denn Ovaaaaaat~ i'st ,der (Mann) aus
dem in agyptilsehen QuelIen (14. Jhdt.) genannOvaaao~' (Karien), lykisch atana'Xi ,Athener',
tern Seevolke der Aqaiwasa, wobei die Endung
lemntsch holaiesi ,Sohn de's Holaith'. In sehr
-asa wohl kleimasiatisch ist (vgI. lJajasa
Land
verallgemeinerter Bedeutung (Pe:r.sonifizierung) 50 der lJaja). Ein weiterer griechischer Stamm
liegt e1s vor in ':A.(!{Jaat~ ,Donatus': lykisch erbbe
waren die Lykier, d. i. die ,Wolfsleute', deren
,GescheDJk', T(!oxo-a{}{Jaat~ ,Theodoros'; noch verLand hethitisch Lukka hieB und die ebenfalls in
blaBter in der Bilingue nr. 134 masasi: Maaa.
den agyptischen Berichten vorkommen. - In den
hethitilSchen Urkunden finden wir ei!Ilen AlaksanEbenso der Suffixersatz, durch den aus dem griechischen Z8V~ ein lykisches 'X e us i wird (weIdus von Wilusas J der kaUJID. von A1exandros von
chen Namen Hesych, als ZtVal~ den AVlJlOl
Wilios getrennt werden Jrann; denn die Verschiedenheiten konnen durch Suffixersatz erklart wer[Schreibfehler fUr Avxtol] zuschreibt. Di1e Form
-assas dient ilm Luwischen vorzuglich dazu, Ver- den, inde,m -avlJ(!o~ durch nethitisch -andusJ -usa
bal8lbstrakte aus~UJdriicken, vgl. lJantassas ,Festighingegen durch ,dar.danisches' -tO~ ersetzt wird.
keit', GOTT lJantassas ,Gott der Treue'. Diese 60 Derselbe Vorgang liegt auch bei hethitisch T(a)Verwendung spiegelt sich im Lykischen wider,
ruisa: T(!ota vor; ebenso in Assuwa: ~ala. Einige
wo zahlreiche Amtsbezeichnungen auf -a'Xa aU'sandere Namengleichungen sind weniger sicher,
z. B. Tawagalawas: E7:tOxAij~. - Archaologisch
gehen, vgl. maraxa ,Vor.stand': etruskisch maru
(zur Verwendung von Abstrakten vgl. ,die hohe
scheint das Auftreten der ersten Grieooen mit
Obrigkeit' potestas > italien~sch podesta ,Burgerdem tJbergang yon den Schachtgrabern zu den
meister'). Daneben ist mehrfach -issa zu finden,
Kuppelgrabern in Mykene zusammenzufaJlen (etwa
vgl. PN TarIJunt-issa; noch in ,spater Zeit ~'st es
1500 v. Chr.). - li'raglich ist els, ob man die
Im'an) die in den Inschriften von R as- Sam r a
produktiv, vgl. 2afla(!lOOa (= 2afla(!i7:l~).

BedeutungJsunterschied zu groB. D'Och gibt es wenigstens
einen Fall, in welchem Suffixe]}satz eintrat: die
auf de'm Taurosberge lie,gen:de (8taJdt) muBte
aga~sch *tauro
umna heiBen, was grazisiert
Tav(!Ofltval lautet bzw., weH dieses Suffix aJlzu
hart ,empfunden wurde, Tav{}OflEVlOV (Tauro-
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vorkommen (13. Jhdt.), aLs laones allffassen darf,
Beachteuswert ist auch die Endung,sgleichheit
von chaldisch aruni ,er gab' und etruskiseh turune
da - trotz H r 0 z n y Archi,v Orientalni IV 169ff.
- lautliche Schwierigkeiten bestehen.
,er gab'. - Die chaldiJsche Gottheit Queras ist
§ 9. Die a g a i s c heW and e run g (urn
identisch mit KofJel(}O~ - KafJelf}o~.
1200) hatte z'war politisch und gesellschaftlich
§ 10. Der EinfluB der Randvolker ist gering.
die groBten Folgen, da sie sich wie eine ElemenFur das 8ubaraische waren erst naeh dem Zlutarkatastrophe aThswirkte. Die sprachlichen Ein~ ,sammenhruch des Hethiterreiehels historische Mogwi~kllngen scheinen hingegen gering gewesen zu
liehkeiten einer welstliehen Ausbreitung gegeben.
Darauf weist der Narne der hurrischen Muttersein, da die yorhandenen Volker und Sprachen
nur verschoben (oder Wllsgerottet) wurden, die 10 gottin [Jepat hin, die als e1nT:a p-nT:'Yjf} wiederkehrl.
neu ankommenden aber nur engbegrenzten EinZrur Suhstitution des l! Lst zu beachten, daB das
fluB hatten. Immerhin ist vielleicht die ionische
subaraische l! nicht mitdem hethitischen l! (=ch)
Hauchpsiolose eIDe Wirkung der phrygischen (vgl.
zu vergleiehen ist, wile diels noch der ON 'Of}f}a
phrygisoo afJfJe(}eT:: ,griJechisch 8qJe[!e). Zu beach=' [Jurra, der Landelsname 'O(}(}o'Y)v'Y) ,Hurriland'
ten iist auch, daB ,die illyrilschen Dar ,d a n e r
zeigt. Auch einzelne EN konnen SlUbaraisch sein,
- nach dam Muster von lla(}lo'V = ISltadt des
wie viel1leicht prhygis0h (ON) L1ovc5a~a (vgl. phrylla(}t~ - aus Wilusas *Wilion (> 'lllov) gebildet
gisch Lfov~a f.), da sich diese Art der Reduplikation OOi. subara~schen EN mit deminutiver Behaben; ebenso Taruisa > T[!o-ln. Von den andern
Stammen der thr~ki!sch-phrygischen Welle (Ttoia
deutung haufig zeigt. Indels haben die subaVII/2, Buchelkera,mik; grobe, schwarze Ware) 20 raischen Sprachen diesB Eigenart aus den Sprachen Mesopotamiens bezogen, vgl. akkadi,sch
kennen wir kaum die Namen; vermutlich sind
auch die Phi lis t e r dazu ~u rechnen. Die
Abubu, .sumeriJsch GOTT Aruru~ so daB vielfach
T e u k r e r kommen in den agyptilschen QueUen
auch sem1tischer E,influB angenommen werden
als Takara m. (neben anderen Namen) vor. Hinkann. - Die subaraischen Stamme in Mitanni
und in einzelnen syri,schen Stadten kamen zu
gegen haben die Umschichtungen ,zu starken Mischungen gefiihrt. Der von Kreta einwandernde
Beginn des 2. Jahrt. dahin, von indischen Fiir(mediterrane) Stamm der Te r mil e n iioonschichsten behelTscht. Di'es zeigen ihre Koni~snamen,
tete den bereits ibafibari:silerten Stamm der g r i e - z. B. Surata vedisch su-ratha ,schone Wagen bee his c hen Lykier, dereJn 8prache epichorisch slitzend', ferner die Abhandlung des K i k k u 1 i
nur noch in Spuren vorhanden ist, vgl. sttati 30 aus Mitanni iiber Pfel'1detraining: die darin vorsttala
lCJ1:aT:l O'T:aAaV, bzw. xeusi = Zev~. Auch
kommenden Fachausdriicke sind indisch, vgL
der lykische (nicht aber milyische) Wandel von s
Z. B. vasanna alt.indi~sch vahannam ,das Fahren'.
(zw-lschenvokalisch und vielleicht im. Anlaut) ZiTI
Weiters kommen in hethitiiSchen Staatsvertragen
h konnte auf das griechi,sche Ronto gesetzt wer- einmal die Gotter Indra~ Mitra, Varuna uncl
den. - Von den Ka~ern wird berichtet, :daB sie
Nasatja vor, die unzweirfelhaft ,arisch' sind. Die
aus Lemnos eingewandert sind. Dahin weist eine
IIlJder haben da.von ·den Indra und den Varuna in
ihr Pantheon aufgenommen. Auch die alt-indische
Sonderheit hin: der lemnische Nomiillativ von PN
lautete vorwiegend -aith (vgl. *holaiJ{), seronai{});
Gottin Kubera stammt aus Kleinasien und ist den
mit KofJel(}O~ - K&PeleO~ zu vergleichen. Das
diese Eigenart kommt in Kleinasien nur ein einziges Mal wiederum vor, namlich in Karien, vgl. 4·0 W·iiI1felspiel habelIl die IDJder, 'Bowie die Griechen ,
.tJ'Yjftal{}o~ mythi\sche Per.son, 2Vftftal{}o~ Ort,
aus Kleiinasien bezogen: der schlechteste Wurf
KlVal~O-1'loll~ IIlJsel. In dieser 8prache 1st der
hieB ,Hiund', der Ge'winner des Spieles infolgeprotochattische Einschlag deutlich greifbar (prades'sen ,Hund.swiirger'; der Ausgangspunkt war
figierendes VerbumI). Die Lyder nennen sich
Lydien, vgl. 'E(}ftfj xvvayxa ftrJovtO'rl ,= Kav~avselbst n i c h t Lyder, woraus allein schon die Ein;.17~. Die auffalHgieForm des indJischen Rosename118
w,anderung nach Lydien hervorgeht. Die Unahnamba (unflektiert!) findet IseJine Parallele nur in
li~hkeit der spateren kleinasiatischen Sprachen
Kleinasien, vgl. 'AftfJaaov das ph r y g i s c h e
1st demnach dadurch verursacht, daB sich jede
,Metropolis', d. h. ,Ort der Muttergottin'. Der
von ihnen aus mehreren Komponenten zusammenletzte R·est ,dieser vorderasiatitschen Inder steckt
setzt und daB diese Ko'mponenten nur zum Teil 50 in den Bag a d a 0 n e n, das sind die Verehrer
die gleichen sind. - Die Cha1der hingegen hruben
der B~gada (Ider ,gluckbringenden'), vgl. altpersisch baga ,Gott', altiIlldilsch bhaga ,Segenspender,
Westkleinasien verlassen und sind nach Armenien
gezogen, wo ihre 8prache vielfach s1Ubaraische
Gliick'. SchlieBlich miissen noch einige FaIle von
Namen auf -ak- hiehergerechnet werden, wobei
Eigenschaiten annahm. Sie bildeten nur eine
auch spatere irani,sche Einfliisse in Betracht komdiinne Herrenschicht iiber die Baja; daher nannten sich die Armenier, die das Chalderreich stiirzmen, vgl. ON Ma~axa (zu awesti:sch maxa- ,groB'),
ten, Haik e (_k e ist die armeniische Bezeichnung des
2alfJax'Yj (karische1s Gebirge).
Plurals), indem sie an den Namen ,der noch vor§ 11. Zu den von Sun d wall gegebenen
handenen vorchaldischen Bevolker,ung ankniipfAnalysen kleinasiatischer Namen seien einige hinten. Die Chalder be;wahrten trot~dem kleinasiati- 60 zugefiigt. EIS muB dabei betont werden, daB nur
sches Gut, und zwar .scheint es agaisch zu seine
dann auf Wahrscheinlichkeit gerechnet werden
Dahin weist der Koni;g:sname Menuas (,Sohn delS
kann, wenn Grundwort und S1uffix geklart sind.
Wenn Tf}oxOaf}paO'l~ so viel wlie ,Theodoros' ist
Mondgottes M1}v'); die Verwendung des stadtenamenbildenden Suffixes -na; der Ausdruck patari
(s. 0.), dann muB Kola(}fJaO'l~ ,der ein Geschenk
des Gottes Kola (= hethitisch lJulas) ist' he1Ben.
,Stadt' darf mit dem lyki\s:ehen ON pttara, lydisclh IIeT:a(}a, kappadokisch IIT:e(}la uSW. verDamit gewinnen wir die Deutung von Kolal'Y)ftl~
glichen werden. Auch griechisch nT:6Al~ (neben
(ungefahr gleichartig wie echt griechisch ManOAtq) kann durch *ptara bewirkt worden seine
aFove~, qui 1natrem colunt), aLso ,Pfleger, Ver-
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ehrer des Kula'; wir finden namlich das zweite
S. 906 zum Art. Knakadion:
Kompositumsglied in der lydischen (geistlichen)
F i c k Bezz. Beitr. XXI 250 vermutet, daB der
Name Knakalion zu schreiben sei. [v. Geisau.]
Amtsbezeiehnung si1?raAmis (der Artemis); alS
wiederholt :sich in K07:o(]a'A'Y)fttq, worin der Name
S. 9\2il, 2,1 zum Art. Knidos:
der KofJC'Ja(]o£ (Sardianorum ordo) steckt. Ein
5) Ein nur von Liv. XXXI 27, 6 genaoote'r
iiberaJus haufiges Namenselement jst muwa, das
Platz im siidlichen Illyrie:n, der im J. 200 v. Chr.
naeh der Besetzung von Codrio'll von L. Apustius,
im Hethitischen auch als Appellativum erhalten
ist (=, akkadisch pupulJdu ,Hauch, Geist') und
dem Legaten des Consuls SuJpicillS Galba, erobert wo~den ilst. K i e per t F'OA XVI sueht C.,
ungefahr so viel wie ,Korpersaft, Lebenskraft'
heiBt. Es wird ltuch im Hethitischen ausgieibig 10 dessen Namen K r 3i he Indogerman. Bibl.
III. Abt. 7. Heft 11 fiir vorindogermaniseh anzur Bildung von EN beniitzt; aus der groBen Zahl
sieht, in der Landschaft Dassaretis siidlich des
der kleinasiatischen Beispiele sei auf Tarku-muva
,des Tarku Gei,st besitzend'; Kova(]tftoaq ,eines
Apsusflusses im 8iidosten von Antipa,treia (vgl.
K3Jbeiro:s Ge1st besitzend'; Ova~aftoaq ,Gottes
N i e s e Griech. UJnd make Staaten II 597). Das
bei Kallim. hyrn. in Kere'r. 25 genannte ovnw
Geist besitzend'; c.E(]ftaftoaq ,des Hermes (Erdgott) Gei'st besitzend' hingewiesen. Aher so wie
7:Q.v KvtC'J[av 87:1, L1W7:tOV l(]ov 8VatOV neAaarol
es fun Griechischen neben eeoC'Jro(]oq ein L1ro(]Odiirfte mit unserem K. kaum identiseh seine
#eoq gibt, so findet man schon hethitisch muu'a[Max FluBs.]
UR . MAl] ,die magische Kraft eine:s Lowen beKoai:ot, Ethnikon eines thessalischen Ortes
sitzend, Lowenherz' bzw. Moo(}"u~ (m., kilikisch) 20 nul' inschriftlich belegt, Arvanitopullos Rey.
,die magische Kraft des Erdgottes Herme,s bephiloL XXXV 123. 182.
[v. Geisau.]
sitzend'. Hermes wird zur Bildung von EN
Kokelonaioi (XWft'fJ Koxe'ArovErov), thrakisches
haufig beniitzt; aber wie der FluBname c.E(]ftO~ l)orf, erwahnt auf einem beirn Dorf Orisovo (Bez.
Cirpan in 8iidbulgarien) gefundenen Grenzstein,
zeigt, der den Beinamen nOAV'ljJ'Y)qJtfJa tdigt,
liegt wohl das Appellativum 8(]fta(~) ,SteinhauK a z a row Bull. Inst. Arch. Bulg. II 73 nr. 17.
Hondius SEG III 540. Der Name K. ist thrafen' zugrunde. Das Alter dieses Gottes wird durch
kisch. Mateescu Ephem. Dacorom. I 144.
den hethitischen PN GOTTarma-(GOTT)dattas
Kazarow.]
bewiesen.
§ 12. Lit era t u r. Da sie auBer.st. umfang'Xolvp,fJ'ij1J.e a • Meist ein :groBesBassin, das
zum Baden und Schwimmen diente (Dind. IV 78.
reich und verstreut ist, konnen hier nur die wichtigsten Arbeiten angegeben wer.den bzw. nur 30 XIII 83. Pluto Alex. 76. Pause III 21, 4. IV 35,
9) und oft iJn den gewachsenen Boden eingesolche, die reichliche Literaturangaben enthalten.
arbeitet war. Dann aber auch ein zu demselben
Archaologische und anthropologische Zusammenfassungi bei C h r i s t ian, im Reallex. d. AssyZwecke verwandtes, groBes: GefaB (Lucian. Hipp.5.
Plat. rep. V 453 d), fiber dessen Aussehen jerio!. (,AltJdeinasiati,sche Volker'). O. Men g h i n
doch nichts gesagt werden kann. Iv. Lorentz.]
Weltgeschichte d. Steinzeit (Wien 1931). Texte
gibt J. F r i e d ric h Kleinasiat. SprachdenkSuppl.-Bd. IV S. 997, 17 zum Art. Korinthos
maIer (Berl. 1932) mit 'auBelist reichhaltigen Lite(Topographie):
raturangaben ,bei je,der einzelnen Sprache; zuden
War das katastrophale Erdbeben, das Neu-K.
und teilweise Alt-K. am 22. April 1928 zerstorte,
acht Spraehen von Boghaskoi For r e r ZDM:G
N. F. I (1922) 174ff. Be.sonders fiber Kleinasien, 40 abgesehen vom Schaden am Brunnenhaus der
Glauke, unbedeutend hinsichtlich der korinthischen
K ret s c h mer in fast allen Banden der Glotta,
Altertiimer, so haben dagegen die seit 1925 rasch
insbesonders ab Bd. XI (1921), wobei auch die
LiteratuI'berichte zu ,beachten sind. Wichtig ist
aufeinander folgenden Kampagnen der Amerikanischen Schule in Athen, sowie die regelmaBig erauch noch das Reallexikon der Vorgeschichte
scheinenden Berichte und vor aHem die groBe
(hrsg. von E be r t), insbesondere die ArtNrel
,Altkleinasiatische Sprachen' (F r i e d ric h),
Publikation, von der schon 10 Bande veroffentlicht sind, in der Dekade von 1924 bis Ende 1933
,Griechen' (D e b r u n,n e r), ,Kappodokische Tontafeln'. Geschichtlich orientierend S c hac her - unsere Kenntnis der korinthischen Geschichte und
m e y r Etrusk. Friihgesch.. (B,erl. 1929). Got z e Topographie erheblich verbessert und vermehrt.
Kleinasieill (Muller Handb. III 1, 3; 1933). Un- 50 In der allgemeinen Geschichte war es vor aHem
die Betonung der Wichtigkeit der Ereignisse im
entbehrlich i'st die :Sammlung und Behandlung
kleinasiatilscher Eigennamen durch Sun d waIl
J. 338 v. Chr., infolge deren K. die politische
Hauptstadt Griechenlands wurde, die Feststellung,
(Klio Beih. XI). An Einzelheiten sei noch herdaB im J. 146 v. Chr. vielleicht der groBte Teil
vorgehoiben: K re tiS ch mer Kieinasiat. Fo~sch.
der religiosen und profanen Gebaude gar nicht
I (1930) Iff. 297ff.; WZKM XXXIII Iff.; KZ LV
75ff. LVII 251ff.; IF XLV 267ff. Po r zig ZII
von den Soidaten des J\ilummius zerstort wurde,
und die Erkenntnis, daB die endgiiltigelZerstorung
V (1927) 265ft H r 0 z n y Archiv Orientalni Iff.
K.s im 4. Jhdt. n. Chr. vor aHem dem Glaubens(1929ff.). Bell v en i s t e 8imdi etruschi VII
eifer und dem Fanatismus der christlichen An(1933) 525ft Mer i g g i WZK:Mj XL 233ff.
F r i e d ric h HethiitiJsch und ,Kleinasiatische' 60 griffe auf die Heiden und heidnischen Gebaude
zugeschrieben werden muB. Bildete bis 1925 vor
Sprachen, Berl. 1931. H r 0 z n y Prager Rundallem das Zentrum der antiken Stadt, sowie geschau III nr. 4. Bra n den s t e i n Die tyrrhen1sche 8tele, vom Lemnos, Berl. 1934.
legentlich isolierte prahistorische Stellen und
[We Brandenstein.]
Graber den Gegenstand der archaologischen UnKleisas, boiotischer Flecken, Pluto amat. narr. tersuchungen, so wurde in der letzten Dekade unter
4, 775b, wahrscheinlich identisch mit Glisas Oberleitung von Hill, Blegen, CarpenBd. VII S. 1426, 34.
[v. Geisalf.]
t e r, S till we II und She a r entweder im
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Zentrum weiter gearbeitet oder auch der PeriMunzen: Cor. VI. Bell i n g e r Catal. of the
pherie der antiken Stadt durch archaologische
Coins found at Corinth in 1925, New Haven 1925;
Arbeit ihre Geheimnisse abgewonnen.
Yale Class. Studies II (1931) 185ff. J. B. CamQue II e n. Zusammenfassende Bibliographie man n The Symbols on staters of Corinthian
und Geschichte der Ausgrabungen: 0'. N e i 11 type (Numism. Notes and monogr. LIII) 1932.
Ancient Corinth, Balthnore 1930 (vgl. Gnomon
O. R a vel Corinthian hoards (id. LII) 1932;
VI 360ff.
politische Geschichte bis 404 v. Chr.).
Arethuse VI (1929) Iff.; Rassegna Numismatica
J. H. Fin 1e y Speculum (Cambridge Mass.)
1929, Iff.; Revue Numism. 1932, Iff. (sehr wich1932, 477ff. (mittelalterl. K.). deW a e 1 e Gnotig!); weiter in den Berichten .des Theaters, der
mon IV 562ff. X 225ff. H. N. F 0 w 1e r Corinth 110 Nordstoa und des Asklepieions.
Iff. Publikation der Ausgrabungen (=! Corinth):
Korinthische Vasenmalerei: H. G. G. Pay n e
F 0 w 1e r und R. S till well Introduction (GeNecrocorinthia, a Study of Corinthian Art in the
schichte K.s und der Ausgrabungen bis 1925 mit Archaic Period, Oxford 1931; Protokorinthische
Notizen bis 1932), Topography and Architecture Vasenmalerei, Berl. 1933. St. B. L u c e An}.
(LechaionstraBe, Propylaia und Tempel des Apol- Journ. Arch. XXXIV 313ff. Hill Am. Journ.
Ion) 1932 (= Cor. I). C. W. B 1e g e n, S t i 11- Arch. XXXV 51£.; weiter in den Berichten der
well, A. R. Bell i n g e r, O. B ron e e r AcroNord- und Ostnekropole, der Nordstoa, des Keracorinth 1930 (= Cor. III 1). R. Car pen t e r,
meikos, des Asklepieions. L. T. S hoe Hesperia
A. Bon Die Mauern Akrokorinths und der Stadt
I (1932) 56ff.
(Cor. III 2) ist in Bearbeitung. I. T hall 0 n - 20
Terrakotten usw. Cor. IV 1 und 2. Berichte
Rill, L. S. Kin g Decorated Architectural Terdes Theaters und der Nordnekropole, des Keraracottas 1929 (=, Cor. IV 1). B ron e e r Terrameikos und des Asklepieions.
Plane: M a z a r a k is in llfjau7:£xa 11ex.
cotta Lamps 1930 (= Cor. IV 2). T. L. She a r
The Roman Villa 1931 (= Cor. V). K. M.
~'tatfj. 1906 T. 5; die Ausgrabungsgebiete:
Ed war d s Coins (1896-1929) 1933 (=: Cor.
Cor. I Din s moo r - S till well Karte des
VI). B. D. Mer itt Greek Inscriptions (1896
Zentralausgrabungsgebietes in Carpenter Guide;
-1927) 1932 (= Cor. VIllI). A. B. We s t
mein Plan S. 189 mit eigener Erganzung des
Latin Inscriptions (1896-1926) 1932 (= Cor.
sudlichen und westlichen Stadtgebietes und unter
VIII 2). F. P. J 0 h n son Sculpture (1896- Benutzung der im Museum kauflichen, von J.
1923) 1931 (= Cor. IX). Broneer The Odeum 30Eigenmann und F. van Schagen gezeich1932 (=: Cor. X). In Bearbeitung sind weiter:
neten Karte Akrokorinths (verfehlt ist die Karte
das Topferviertel, das Theater, die Nord- und
in Cor. III 1).
Top 0 g r ap hie. Das wichtigste Ereignis
Ostnekropolen, Asklepieion und Lerna, Nordmarkt
und Nordstoa, Nordweststoa und Laden der Agora,
der korinthischen Forschung der Ietzten Jahre ist
Tempel E, die christliche Basilika, Peirene und
die Feststellung des Mauerkranzes der Stadt in
heiliger Brunnen, Glauke, die Iulische Basilika.
griechischer Zeit (K a r 0 Arch. Anz. 1932, 132).
Zusammenfassend: F 0 wI e r Art and Arch. XIV
Es stellte sich, heraus, daB die Stadtmauer nicht
193-225. Car pen t e r Korinthos, A Guide
nur die zwei Stadtterrassen (s. SuppI.-Bd. IV
1928; Korinthos ebd. 1933 (ein Fuhrer fiir das
S. 997ff.) einschloB, sondern auch eine der Nordneue, 1933 in Gebrauch genommene Museum 40 seite des ostlichen Teiles vorgelagerte Terrasse.
steht in Aussicht). deW a e I e Gnomon X 225ff. Die Westgrenze der antiken Stadt stieg allmahY. Be qui g non Grece (Guides Bleus) 1932 Iich auf einem sich zwischen zwei Sturzbachen
(1928 abgeschlossen); Berichte im Arch. Anz.,
hinziehenden Hiigelriicken bis zur Westmauer
Am. Journ. Arch. und Bull. hell.
Akro-K.s hinauf. Diirften die archaologischen
Entdeckungen auch nicht die Genauigkeit der
Griechische Inschriften: Cor. VIllI, vgl.
Gnomon IX 415ff.; weitere Inschriften, Graffiti
Angaben Strabons hinsichtlich der Teilstrecken
~sw. in den Berichten iiber Theater, Nordstoa,
der Mauer beweisen (s. Suppl.-Bd. IV S. 98, 57),
Asklepieion usw.; Polemon I (1929) 112ff.
die Totallange der Stadtmauer, der akrokorinthiLateinische Inschriften: Cor. VIII 2, vgl. Gno- schen Befestigung sowie der Ieider noch sehr
mon IX 418ff.; weiter in den Berichten des Thea- 50 hypothetischen Befestigung Lechaions und der
ters und der NordnekropoIe; Erastus-Inschrift:
Schenkelmauern scheint den 120 Stadien (21 km),
She a rAm. J ourn. Arch. XXXIII 525. d e die Strabon ais Gesamtlange der korinthischen
W a e 1e Mededeelingen Nederl. Ristor. Instit.
Mauern angibt, sehr nahe zu kommen. Mit einer
Rome IX (1929) 40ff. van deW e e r d Revue
Ausdehnung von 600 ha war K. die Stadt des
beIge philol. et hist. X (1931) 87ff. Roo s Mnegriechischen Festlandes mit dem groBten Weichmosyne LVIII 160ff. Cad bur y Journ. Bibl.
bild (Athen in den themistokleischen Mauern unLiter. L (1931) 42ft. Car pen t e r Guide2 85f.
gefahr 200 ha, Syrakus ungefahr 1500 ha, PomGraffiti und Stempel: She a rAm. Journ.
peii 66 ha, vgl. Paris im alten Mauerkranz
Arch. XXXII 476. XXXV 426. Com for tAm.
7800 ha).
J ourn. Arch. XXXIII 484ff. deW a e 1eArn. 60
Das Zentrum der antiken Stadt bildet jetzt ein
J ourn. Arch. XXXVII 438ft
geschlossenes Ausgrabungsfeld, das man am besten
von der modernen Agora aus betritt. Bei .der
Skulptur: Cor. IX, vgl. Gnomon IX 15ff.;
archaische Skulptur: She a rAm. Journ. Arch. Freilegung der groBen A II e e nach L e c h a ~on
XXXI 489 Fig. 10. deW a e 1 eArn. Journ. Arch.
(H i II Am. Journ. Arch. XXXI 72ff. Mer 1 t t
XXXIV 450; neue Skulpturen in den Berichten ebd. 450ff. Cor. I 135ff.) bis zur modernen Str~Be
des Theaters (vgl. auch She a rAm. Journ.
fanden sich Abstufungen des fallenden TerraIns.
Arch. XXX 456. 462. XXXVI 330ff.), der NordAn der Westseite dieser StraBe, siidlich des alten
stoa, des Asklepieions, und in Cor. X.
Museums und nordlich der romischen Basilika
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liegen die Ruinen eines groBen Komplexes mit
Ausstattung mit Marmor scheint der Periode des
Kammern und einem zentralen, teilweise noch
Herodes Attikus zugeschrieben werden zu miissen
nicht ausgegrabenen Platz, der von einem aus
(C a r pen t e r 30ft). Neue Untersuchungen
friihbyzantinischer Zeit datierenden Hemizyklushaben nachgewiesen,' daB die Peirenequelle auf
bau bedeckt war (B ron e e rAm. Journ. Arch.
Akro-K. (s. u.) nur fiir die Burg in Betracht kam,
XXX 49ft Cor. VIII 2 S. 102. Cor. I 142ff.).
und daB ihr Wasser gar nicht zur Peirene herVielleicht lag hier ein Fischmarkt (d e Waele
unter reichte, wie man friiher annahm (K ar 0
Am. Journ. Arch. XXXIV 454), der die FortArch. Anz. 1933, 222. Hill Peirene, bevorsetzung des an der Nordseite des Tempelhiigeis
stehende Publikation in Corinth.). S. Nachtrag.
Die monumentale Ostgrenze der antiken Agora,
befindlichen Nordmarktes in ostlicher Richtung 10
die bald mit dem zentralen Ausgrabungsfeld verbildete (s. u.), bis im Anfang des 3. Jhdts.
n. Chr. die beiden Markte durch eine Thermen..
bunden wird, bildete die I u lis c h e Bas iii k a
mit einem andern, noch nicht naher bestimmten
anlage (d e Wa e I e Am. Journ. Arch. XXXIV
436ft) voneinander getrennt wurden. Diesem
Gebaude. Bei neuen Untersuchungen wurde fest,Fischmarkte' gegeniiber liegt an der Westseite gestellt, daB diese Basilika urspriinglich ein rechtder StraBe ein byzantinischer Hauserruinenkomeckiges Gebaude aus hellenistischer Zeit war und
plex, in dem man kaum noch die Reste klassischer
in romischer Zeit griindlich umgebaut wurde
(C a r pen t e r 92ft deW a e I e Gnomon VII
Gebaude wiederfindet (C a r pen t e r Guide2 23).
Nur eine romische Latrinenanlage ist verhaltnis610). Ganz freigelegt ist jetzt eine monumentale
maBig gut erhalten. Bei dem groBen Thermen- 20 kreisformige Basis, eine Arbeit aus griechischer
gebaude, das unter den byzantinischen Mauern
Zeit, aber· in romischer Zeit wahrscheinlich zu
liegt, ist die Identifikation nicht gesichert, doch
einer Art Siegessaule oder Trophae umgearbeitet
(K a r 0 Arch. Anz. 1933, 222).
wahrscheinlicher als die etwa 150 m nach NorDer ganze Komplex an der LechaionstraBe
den gelegene Ruine (Plan TL), muB man diese
(griechischer Markt, romische Basilika in zwei
Thermen als die von Pausanias (II 3, 5) erwahnten Bader des Eurykles betrachten. Mit den sog.
Perioden, romische Laden, Propylaia, s. Suppl.Badern des Hadrian nordlich des Theaters und
Bd. IV S. 1000, 20ff. 1001, 15ff.) sowie der
einer Thermenanlage jiingerer romischer Zeit Tempel des Apollon (s. Suppl.-Bd. IV S. 999,
westlich des Odeiops und dem jetzigen Ausgra28ff.) wurde von S till well publiziert (Cor. I
berhaus (K a r 0 Arch. Anz. 1932, 138) ist somit 30 115-228, vgl. deW a e I e Am. Journ. Arch.
fur K. die Existenz von fiinI Thermenanlagen im XXXV 397£.).
Zentrum der romischen Stadt festgestellt (s.
Mit der weiteren Freilegung der griechischSuppl.-Bd. IV S. 1002, 64ft).
romischen Agora (s. Suppl.-Bd. IV S. 1000, Iff.
Car pen t e r 42) wurde 1933 angefangen. Die
Siidlich des byzantinischen Viertels liegt ein
nach den Statuen der Gefangenen benannte FasgroBer rechteckiger Platz, der Peribolos des ApolIon (H i II Am. Journ. Arch. XXXI 71ff.
sade, die im 2. Jhdt. n. Chr. als ein monumendeWa e I e Gnomon VII 52; unrichtig Suppl.taler AbschluB der romischen Basilika nach der
Bd. IV S. 1002, 23ff.), wo man nach erneuter Agora zu gebaut wurde, ist, soweit die diirftigen
Stucke gestatteten, rekonstruiert worden (C a rUntersuchung die Basis der sich in der Mitte des
Temenos befindenden Statue des Apollon ent- 40 pen t e r 47ff.) und die mit Metopen und Triglypen verzierte, sonstigen dorischen Altaren in
deckte. Aus griechischer Zeit scheinen die Spuren
einer Erzwerkstatte herzuruhren, und die Nahe
Perachora, Kerkyra und Syrakus (d e W a e 1e
des Peirenewassers ruft die Erwahnung der ErzGnomon X 225) ahnlich sehende AbschluBmauer
der Terrasse der Nordseite der Agora, harrt der
bearbeitung mit diesem Wasser (Paus. II 3, 3) in
Publikation Hills, sowie der heilige Brunnen und
Erinnerung (0 a r pen t e r 27). Wie sich der
das Orakelheiligtum, dessen genaue Bestimmung
hier in griechischer Zeit befindliche Platz zu dem
kleinen griechischen Tempel verhielt, der in fruhwohl immer sub iudice bleiben wird (s. Suppl.Bd. IV S. 1000, 42f. Car pen t e r 49ff. Bonhellenistischer Zeit entfernt wurde, laBt sich nicht
mehr sagen. Vielleicht fiel dieser Tempel A den
n e rAm. Journ. Arch. XXXIII Iff. S. E i t rem
neuen Bauplanen zum Opfer, die zur Ausstattung 50 Serta Rudbergiana 1931, 23; Philol. Woch. 1931,
der Stadt nach den Ereignissen des J. 338 v. Chr.
765. deW a e I e Philol. Woch. 1933, 111ft).
(s. u.) ausgefiihrt wurden. S. Nachtrag.
In der Geschichte der groBen H a II e siidlieh
An der Siidseite des Peribolos lagen die beunterhalb des archaischen Tempeis (0 a r pen ..
riihmte Peirene..Quelle (s. Suppl.-Bd. IV S. 1001,
t e r 54£.) konnten drei Perioden festgestellt wer..
51ft) und die den AbschluB der Ostseite der
den: die der hellenistischen Stoa mit dorischen
groBen Agora bildende Basilika, die nach den Saulen an der Sudkiiste und ionischen im Innern,
die zweite Periode in friihaugusteischer Zeit, in
hier gefundenen Statuen des iulischen Kaiserder die Saulen mit Stuck iiberzogen werden, der
hauses die Iulische Basilika genannt wurde. Aus
der archaischen griechischen Zeit stammt die erste
im 3. Jhdt. n. Chr. erfolgte Umbau der Halle zu
Ausstattung der Peirene (s. u.) mit den vier Ian- 60 Magazinen durch die Anlage der groBen Ladengen Wassergangen und den SchopIbassins. In reihe, die im Suden der friiheren Stoa vorgelagert
einer folgenden Periode wurden die sechs Zimmer wurde (K a r 0 - S till well Arch. Anz. 1933,219).
Aus antoninischer Zeit ist der nicht naher
unter dem uberhangenden Konglomeratfelsen eingebaut und die elegante ionische Architekturverbestimmbare, jetzt ganz zerstorte Tempel (0 a r ..
kleidung angebracht. In der romischen Zeit kam pen t e r ebd. 69. K a r 0 Arch. Anz. 1933, 219f.),
die Porosfassade mit den zwei Etagen und das
am Westende, aber sudlich der hellenistischen
offene Wasserbassin in der Mitte des Hoies vor
Halle in der Nahe des Marktausganges, der auf
den Wasserkammern hinzu. Die Verkleidung und
die StraBe nach Sikyon iiihrte (Tempel D).
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Die Slid s e i ted erA g 0 r a wurde beWestlich der Agora und des groBen Tempels
grenzt von einer 165 m langen Halle mit einem
sind jetzt manche Gebaude und Ruinen freiFHicheninhalt von etwa 4125 gm, wohl dem groB- gelegt. An der nordwestlichen Ecke der Agora
ten antiken Bauwerk des griechischen Festlandes.
und westlich der nach Sikyon fiihrenden StraBe
Die Front der nach Norden geoffneten Stoa ist
befindet sich ein Bezirk mit einem kleinen Temdorischer, die innere Saulenreihe ionischer Ordpel, der-aus dem 1. Jhdt. n. Chr. stammt, aber be~
nung, im Sliden schlieBen sich zwei Reihen Laden
dem Mangel bestimmter Indizien nur als Tempel
an, mit 33 Doppelmagazinen und 32 Brunnen, die
C bezeichnet werden kann (C a r pen t e r 68f.).
von einem langen Kanal aus der Peirene gespeist
Den westlichen AbschluB der Agora bildete
wurden. Die bisher angenommene friihe Datie- 10 eine Reihe Laden (Kolonnade mit sechs gewolbrung ins 4. Jhdt. v. Chr. (C a r pen t e r 43)
ten Zimmern), an deren Siidseite eine monuwurde jetzt durch die Kleinfunde (Terrakotten,
mentale Treppe I zu der Ruine- eines groBen romiMiinzen) ins 3. Jhdt. versetzt, in oder nach der
schen Tempels (Tempel E) fiihrte. Der nach
Zeit des Ptolemaios III. (247-222). Der Bau 41 n. Chr. erbaute Podiumtempel ist in flavidieser gewaltigen Halle hangt wahrscheinlich scher Zeit umgestaltet worden, indem man die
noch zusammen mit der regen Bautatigkeit, die
MaBe zwar beibehielt, aber den ganzen Bau ein
Stiick nach Westen riickte. Was sich an Gedie Korinther nach 338 v. Chr. (s. u.) entfaltet
haben, wodurch die griechische Stadt des 5. urid
banden westlich der Agora in griechischer Zeit
4. Jhdts. sich den Anforderungen des hellenistibefand, ist bei der griindlichen Zerstorungsschen Stadtebaus anpaBte. S. Nachtrag.
20 arbeit der romischen Ingenieure kaum noch zu
Nordlich yom Westende dieser groBen Siidstoa vermuten, und nur Brunnenfunde in' der Umliegt ein merkwiirdiger Bau, der vielleicht als ein gebung, wie die Fragmente tonerner Giebelyon den Romern mit Hilfe der monolithen Saulen figuren des spateren 6. Jhdts. weisen auf einen
des zerstorten Tempels errichtetes Propylon
viel alteren und wichtigeren Bau in dieser
anzusehen ist (B ron e e rAm. Journ. Arch. 1933. Gegend (C a r pen t e r 70f. S-t i11 well Am.
K a r 0 - S till well Arch. Anz. 1933, 220ff.).
Journ. Arch. XXXVII 496. K a r 0 Arch. Anz.
das jetzt (1934) weiter untersucht wird.
1933, 218f.). Indessen ist die Identifizierung des
Von einem kleinen Rundtempel des 1. Jhdts. Tempels Emit dem Tempel der Octavia (s. Suppl.n. Chr., den ein gewisser Aedilis und Pontifex
Bd. IV S. 1001, 11ff.) weniger glaubwiirdig als
Cn. Babbius Philinus wahrscheinlich in der 30 die mit dem von Pausanias oberhalb ~es Theaters
Agora errichtete, wurden die erhaltenen Archierwahnten Kapitol (Paus: II 4, 5: Plan TE').
tekturstiicke zu einem Ganzen zusammengefiigt Das neue Museum wurde in dieser Gegend erund in der westlichen HaUte der Agora, jedoch richtet auf einem Grundstiick, das auBer vielen
nicht in situ, errichtet (C a r pen t e r 53).
Spuren einer prahistorischen Ansiedlung und
Nordlich unterhalb des Tempelhiigels wurden
Resten von zwei StraBen keine wichtigen Daten
zwei wichtige Komplexe freigelegt, ein griechiaus dem klassischen Altertum aufwies (d e
scher und ein romischer. Hier befand sich eine
W a e I e Gnomon VII 610). Nordlich davon steht
griechische Ston, der schon zwei Stoen voranjetzt die Glauke-'Quelle (s. Suppl.-Bd. IV S. 1103,
gegangen zu sein scheinen. Die erste Halle scheint
37ff. Car pen t e r 72ff.), der das Erdbeben
dem 5. Jhdt. anzugehoren. Die groBe, etwa 95 m 40 von 1928 groBen Schaden zugefiigt hat. Das in
lange Halle ist ins 4. Jhdt. V. Chr., vielleicht
der Nahe liegende, von PauSe II 3, 6 erwahnte
in die Anfange der hellenistischen Zeit, zu und erkHtrte Monument der Kinder der Medeia
datieren. 1m KellergeschoB dieser im J. 146
(s. Suppl.-Bd. IV S. 103, 1Off. Pic a r d
V. Chr. griindlich zerstorten, spater von den
Rev. Archeol. XXV [1932] 218ff. Car pen t e r
Romern nie wieder aufgebauten Halle fanden
74f.) konnte bisher noch nicht lokalisiert werden,
sich 51 goldene Statere Philipps und Alexanders trotz der genaueIi Andeutung neben dem Odeion.
und eine goldene Halskette aus derselben Zeit Dieses romische Theater (Plan. Od.), dem wohl
(d e W a e 1e Gnomon VII 50. Am. J ourn. Arch. kein griechisches vorangegangen ist, wurde erst
XXXV 394ff.). Die ostliche HaUte dieser Nordin den letzten Dezennien des 1. Jhdts. n. Chr. in
stoa verschwand vollig beim Bau des romischen 50 diesem Teil der antiken Stadt erric4tet, die in
Nordmarktes in der letzten HaUte des 1. Jhdts
archaischer und vielleicht auch in klassischer Zeit
n. Chr., fur dessen Fundierung der Felsenhiigel als eine Art Steinbruch verwendet wurde. Dieser
des Tempels an dieser Stelle ausgeschnitten Abglattung und Nivellierung ist das aus dem
wurde. Nur die Siidseite mit 13 Laden, teilweise Felsen gehauene Gebaude entgangen, die Glaukedie Westseite mit einer DurchgangsstraBe, ein Quelle, siidostlich des Odeions. Von den friiheren,
Teil des zentralen Platzes mit der Wasserrinne beim Bau des Odeions zum groBten Teil wegund der marmornen Pflasterung wurden ge- geschnittenen StraBen wurden wichtige Spuren
funden (C a r pen t e r 65ff. deW a e 1eArn.
entdeckt. Die von Philostr. vito soph. II 551 (s.
Journ. Arch. XXXIV 432f£.).
Suppl.-Bd. IV S. 1003, 51ff.) erwahnte FreigebigIn der Nahe des Theaters sah Pausanias das 60 keit des Herodes Atticus bezieht sich auf den
Heiligtum der A the n a C hal i nit i s (Paus;
ersten Umbau des in flavischer Zeit und kurz voy
II 4, 5; S. Suppl.-Bd. IV S. 1003, 62f£.), dessen oder nach \der Umwandlung des groBen Theaters
genaue Lage bisher nicht festgestellt werden in ein unregelmaBiges Amphitheater (s. u.) umkonnte, sondern vermutet wird nordlich der gebauten Odeions. Etwa um das J. 225 n. Chr.
StraBe, die der griechischen Nordstoa entlanglief erfolgte ebenfalls hier eine Umwandlung in ein
(8 he a rAm. Journ. Arch. XXIX 388ff. 444ff.
Amphitheater. mit einer Arena. Die Zerstorung
XXXII 489. deW a e I eArn. Journ. Arch. XXXV
diirfte in der Mitte des 4. Jhdts. n. Chr. erfolgt
407ff. Car pen t e r 65f£. Plan AC).
sein (s. u.; Cor. X).
1
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AC Heillgt. Athena
Challnltis
Ag Agora
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Am Amphitheater
BA Bader der Aphrodite
CB Chrlstllche Basilica
CG Korlnthlscher Seebusen
Ch Hugel Cheliotomylos
EC Ostnekropole
GC Tor nach Kenchreal
61 Tor nach lsthmos
GM Tor nach Megara
GP Tor nach Phlius
H Heralon (1)
GS1 Tor nach Sikyon (1) (1)
GS2 Tor nach Sikyon (2)(1)
GTeostl. Tor nach Tenea
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HV Hellenistische Villa
JB Jullsche Basilica
JW Justinianische Mauer
Ke Keramelkos
LA Lerna u. Asklepieion
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Od Odelon
PC palaochr. Friedhof
Pe Peirene:'Brunnen
RL rom. Stra~e nach
Lechalon
RV romische Villa
TA Tempel des Apollon
TAp Tempel d. Aphrodite
TE Tempel E
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Th Theater
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Die Freilegung des groBen The ate r s HeHos, ein Heiligtum der ll.vayu1] und der Bta,
(Plan Th) ist von 1925 bis 1929 vor sich geTempel der Gottermutter, der Schicksalsgottingangen. Vom fruhesten noch dem 5. Jhdt. annen, der Demeter und Persephone, der Hera
gehorigen Theater (Xen. hell. IV 4, 3) hat sich Bounaia.
an dieser Stelle an der Seite der Terrasse, die
Auch A k r 0 k 0 r i nth (Plan Ak) wurde systegerade nordlich des Odeions abfallt, keine einzige
matisch untersucht (s. Suppl.-Bd. IV S. 1004,
Spur auffinden lassen. Das teilweise erhaltene 43ft Cor. 184ft. III 1, S. 1-30 [Ausgriechische Theater (s. Suppl.-Bd. IV S. 1004, 4ft.)
grabungen], 30-49 [obere Peirene], 50-60
ist wohl in fruhhellenistischer Zeit erbaut, etwa
[Graffiti der oberen Peirene]. III 2 [in Bearbeinach dem J. 338 v. Chr. Die Cavea hatte 10 tung, wird die Mauern besprechen]). Vom Sisy36 Reihen Sitze, und 20000 Zuhorer fanden hier
pheion wurde nichts gefunden (s. Suppl.-Bd. IV
Platz. Die groBen Versammlungen wurden hier S. 1006, 39ft.). Vom kleinen Heiligtum der
Aphrodite am Gipfel (Plan T A) ist fast nichts
abgehalten (Plut. Arat. 23). Urn die kreisformige
Orchestra lief eine mit Briicken versehene Wasseriibriggeblieben. Der wichtigste klassische Rest
rinne. Die korinthischen udeat oder TempeI- ist die jetzt noch fungierende obere Peirenedienerinnen der Aphrodite scheinen hier beson- Quelle mit Wasserbehalter (Plan UP) und den
dere Sitze eingenommen zu haben, wie die Inauf den Wanden gekritzelten Graffiti mit der
schrift KOPFAN auf einem im Westparodos des
EltvtloD1]-Formel. Die von Pausanias erwahnte beromischen Theaters eingebauten Sitze zu sagen
waffnete Aphrodite, die im kleinen Tempel am
scheint. Bei dem Wiederaufbau der Stadt nach 20 Gipfel sich befunden haben soIl, bespricht B r 0hundertjuhriger Verodung (146-44 v. Chr.)
nee r Universe of California Public. I 2 (1930),
wurde die Cavea ausgedehnt und die NeiguI}.g
65-84.
des Zuschauerraumes steiler gemacht. 1m Anfang
Auf dem Hiigelriicken, der vom westlichen Andes 2. Jhdts. n. Chr. wurde es in ein Amphisatz Akrokorinths nach Norden zu verlief, befand
theater umgewandelt, und dazu wurden die vorsich die Westmauer der antiken Stadt, die von
deren Sitzreihen weggeschnitten. Eine 3 m hohe
halbkreisformigen und rechteckigen Turmen verUmfassungsmauer, die mit gemalten Darstellunteidigt wurde (d e Wa e 1e Gnomon VII 49.
gen der Gladiatorenspiele geschmiickt war, be609. K a r 0 Arch. Anz. 1932, 132). Das sich unschiitzte die Zuschauer gegen die Gefahren der
gefahr in der Mitte der Westmauer befindende
Arena. Die Umwandlung des Theaters steht in 30 Tor solI wohl das Tor nach Phlius sein (Plan G P)
direktem Zusammenhang mit dem Bau des
(Xen. hell. VIII, 18) und vielleicht identisch mit
Odeions, und auch der Wiederumbau dieses
dem von Plutarch (Arat. 21, 1, 22, 2) erAmphitheaters in ein spatromisches Theater ist
wahnten Tor beim Heraion. Dieses Heiligtum
wohl nicht zu trennen von der Anlage des groBen
lag auBer der Stadt und ist schon in archaischer
Amphitheaters an der Ostseite der Stadt (s. u.).
Zeit bekannt (Herod. V 92; H. W. Po r t e r Her1m 4. Jhdt. n. Chr. wurde das Theater vollig
mathena [Dublin] XXX [1931] 54ft). Weder die:zerstort, sei es beim RaubzugAlarichs (395 n. Chr.),
ses Heiligtum, noch das der Eileithyia (Paus. II
sei es schon etwa 40 Jahre friiher in der Periode,
5, 4), das sich in der Nahe des wohl in dem siidwo die Christen im romischen Reich ihren lichsten Stiick der Westmauer liegenden (west"J.1riumph iiber das Heidentum durch Zerstorung 40 lichen) Tors nach Tenea (Plan G Tw?) befand,
'heidnischer Gebaude feierten. Wichtige Kleinwurden bisher gefunden (Cor. I 93).
funde wurden gemacht im Theater sowie auf der
Die weitaus wichtigste Stelle an dieser Westnaheliegenden, schon gepflasterten TheaterstraBe
Dlauer ist das Top fer vie r tel, im auBerund den groBen Platzen nordlich der Theatersten nord,vestlichen Winkel der antiken Stadt
gebaude: unter den Inschriften ragt die Er(Plan Ke). Es liegt auf einem sich aus dem
wahnung eines Erastus hervor, in dem man,
Hiigelriicken der Stadtmauer nach Norden entmeines Erachtens mit Unrecht, den Freund des
wickelnden und senkenden Plateau, das an
Paulus hat erkennen wollen (s. u.); ein helleni- beiden Seiten von einem Sturzbach in tiefer
~scher Mosaikboden findet seine beste Parallele in
Schlucht umflossen und durch die ostliche
,(ler vor 348 v. Chr. zerstorten Stadt Olynthos, 50 Schluch11 vom iibrigen Gebiet der Stadtterrassen
und von den mancherlei Skulpturstiicken ist begetr~nnt wird. Der korinthische Kerameikos lag
:;sonders eine Gigantomachie und eine Amazonohart am Rand dieses Tafellandes, und die alte
machie sowie eine Artemis, die auf eine Arbeit
Mauer lief am Hiigelrand entlang. Die jiingere,
des Strongylion zuriickgehen diirfte, zu erwahnen aus Porosquadern mit Emplekton konstruierte
(S h ear Am. Journ. Arch. XXIX 381ft. 449ft.
Mauer wurde ein betrachtliches Stiick zuriickXXXII 474ft. XXXIII 515ft. S till well ebd.
verlegt und durchschnitt den im 5. Jhdt. beirn
XXXIII 77ft. Philol. Woch. 1930, 1261ft. She a r allmahlichen Niedergang der korinthischen TopferClass. Weekly 1930, 121ft. Car pen t e r 82ft.
industrie aufgegebenen Kerameikos. Runde und
·d e W a e 1e Pantheon [Miinch.] 1930, 523).
viereckige Tiirme, die zum Teil von kleinen
Siidlich und siidwestlich der antiken Agora 60 Mantelmauern umgeben sind, schiitzten die StadtHegen ausgedehnte, noch nicht untersuchte Fel- mauer. Ungeheure Haufen protokorinthischer und
Ider (mit Ausnahme einer hellenistischen Villa, korinthischer Scherben sowie vollstandige Stiicke,
s. Plan H V), am FuB von Akrokorinth., Noch armliche Hausmauern der Topferwohnungen,
'keines der vielen von Pausanias (II 4, 6f.) erWasserleitungen und heilige Bezirke mit unwahnten Heiligtiimer wurde entdeckt: die Bezirke
beschriebenen, ratselhaften Stelen sind die Reste
der pelasgischen und der agyptischen Isis, die
eines Betriebes, dessen drei Forderungen: Waszwei Bezirke des Serapis, von denen eines dem
ser, Wind und Ton hier reichlich vorhanden
Serapis im Kanopos geweiht war die Altare fiir
waren. Ain wichtigsten ist der Fund proto1;
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korinthischer Fehlbrande, wodurch der zuerst von
Die groBe korinthische Nekropole (Plan NO)
Fur twa n g Ie r postulierte korinthische Urdehnte sich aus in der Ebene, nordlich des Busprung der protokorinthischen Gattung gegen gels Cheliotomylos und westlich der westlichen
F. J 0 han sen Les Vases Sicyoniens (1923) end- Schenkelmauer nach Lechaion. Die friihesten
giiltig bewiesen zu sein scheint. Unter den ge- Funde datieren noch in neolithische und fruhfundenen Stucken ragen Graffiti (eines hat den helladische Zeit zuriick, die letzten: Graber starn.neuen Topfernamen Echekles), bemalte Pinakes men aus dem Ausgang des Heidentums. Diese
wie die von Penteskouphia (s. u. Art. Pen - Nekropole wurde abgelost von einem paHiochristt e s k 0 u phi a) und eine metallene Schale mit lichen Friedhof (Plan P C), auf der Stadtterrasse
einer archaischen Widmung an Aphrodite hervor 10 selbst, zwischen dem Hugel Cheliotomylos und
(d e Wa e 1e Gnomon VI 56. VII 49. 609. K a r 0
dem Gebiet des Asklepieions (Plan L A). Die
Arch. ,Anz. 1931, 251. Frau A. New h a 11- letzten Graber dieses Friedhofes scheinen der Zeit
S till well Am. Journ. Arch. XXXV Iff. Iustinians anzugehoren (d e W a e 1e Am. J ourn.
XXXVII 605ff.; die endgultige Publikation wird .Arch. XXXVII 436. XXXVIII [1934]). AuBer
jetzt von ihr vorbereitet. Car pen t e r 96).
den schon in 1915 und 1916 entdeckten Graharn
In Versuchsgrabungen wurde der weitere Ver- sind jetzt in der groBen Nekropole 581 BestatIauf der Stadtmauer vom Kerameikos bis zum ,tungen untersucht. Manche davon sind aus der
Hugel Cheliotomylos (Plan Ch) verfo1gt und da- friihhelladischen und mittelhelladischen Zeit und
bei auch ein Turm entdeckt. Das Tor, das den
werden wohl von den Ansiedlungen herruhren,
Eingang zur ostlichen Schlucht beschiitzte, wurde 20 die im Weichbild der spateren Stadt und in der
nicht gefunden. Es durfte dieses ein Tor nach
Korinthia, vor aHem auf bestimmten Hugeln
Sikyon (Plan G S 2) gewesen sein, wie das Tor entdeckt sind (B 1e g en Am. Journ. Arch. XXIV
am Cheliotomylos-Hiigel, vielleicht das von Liv.
Iff. XXVII 107f£.; Cor. I 107f£.; Korakou, A
XXXII 23, 4 erwahnte. Ostlich der Schlucht und prehistoric settlement near Corinth, 1921; ZygouauBerhalb '. der griechischen Mauer, die wohl im ries, A Prehistoric Settlement in the Valley of
J. 146 v. Chr. zum groBten Teil niedergerissen
Cleona, 1928; eine Publikation prahistorischer
wurde, lag eine 1925 entdeckte romische Villa Funde in Korinth verspricht Frau A. W a Ike r(Plan R V 1), von der ein Atrium und vier andere
Kosmopoulou). Aus der spathelladischen oder
Raume freigelegt wurden. Schone Mosaiken, in mykenischen Zeit wurden nur Gefa.Bscherben gedenen Shear die Tradition der Schule des Pau- 30 funden. Obgleich fiir diese Periode, verglichen mit
sanias finden mochte, die aber wohl dem 1. Jhdt. den vorhergehenden, das archaologische Material
n. Chr. angehoren, schmiickten diese Raume nicht so reichlich vorhanden ist, wird man doch
(8 h ear Am. Journ. Arch. XXIX 391f£.; Class. kaum der Theorie W. Lea f s (Homer and
Weekly XXIV nr. 16-17; Illustr. Lond. News
History 217. Am. Journ. Arch. XXVII 152ff.) zu178 [1931], 1012; Cor. V.JVgl. I p pel Gnomon stimmen konnen, K. sei in den Zeiten der Atriden
VIII 168ff. Car pen t e r 96).
nicht besiedelt gewesen (O'N e i 11 59ft). BesonOb der Hiigel Cheliotomylos (Plan Ch) in die
ders der Hugel von Aetopetra (B leg e n, Cor. I
1081.), westlich von K. und am Weg, der durch
'Stadtmauer eingeschlossen war, scheint sehr fraglich, besonders nach dem Funde einer wohl zur
das Tal des Longopotamos nach dem Becken von
Schlucht und zur Wasserversorgung fuhrenden 40 Kleonai fiihrt (s. Suppl.-Bd. IV S. 995, 68ft),
Treppe und mehrerer Mauerschichten, die ent- scheint in allen Perioden der helladischen Zeit
wf'der zur Stadtmauer gehoren oder als Stutzbesiedelt gewesen zu sein. Geometrische, protomauer fiir die groBe FahrstraBe, die um den korinthische und korinthische Vasen tauchten
aus den Grahern der groBen Nepropole auf, und
Hiigel herum in die Ebene fiihrte, zu interpretieren sind (d e W a e 1e Gnomon VII 609). auch die spateren Perioden, vor allem die attischen
Ostlich dieser StraBe fand sich eine unterirdische
Vasen sind reichlich in diesen Grabern vertreten.
Grabkammer, die sorgfaltig mit Stuck verkleidet Eine von Neandros signierte Kylix ist bis jetzt
und mit einer FuBhohlentreppe versehen war.
das einzige vollstandige bekannte Stiick dieses
Ein steinernes doppe1tes Bett in Porosstein mit
Meisters. Ein lydisches GefaBchen, Kleinfunden
reicher Verzierung bildet das einzige Beispiel im 50 des athenischen Kerameikos ahnlich, ruft die Be;griechischen Totenkultus des 5. Jhdts. und erziehungen K.s zu Lydien in Erinnerung und die
innert an gleichartige Funde in etruskischen
Bemuhungen des Periandros im Streit zwischen
Grabern. Wo die StraBe durch die Mauer pas- Milet und Lydien (P. U r e The Origin of
sierte, befand sich ein Tor, das ebenfalls ein Tor
Tyranny 1922, 191. Herodot. III 48£.). Die von
nach Sikyon (Plan G S 1) gewesen sein kann den Schriftstellern (Strab. VIII 6, 23; Krinagoras
{so 0.). Die StraBe verzweigte sich wahrscheinlich Anth. Pal. IX 248) beklagte Entweihung der
in der Ebene, und die ostliche Verzweigung Graber, aus griechischer Zeit kurz nach dem
fiihrte wohl durch das Tor in der westlichen J. 44 v. Chr. wurde an vielen Beispielen der
Schenkelmauer (Plan G W), das von Xen. hell.
Nordnekropole deutlich. 1m siidwestlichen Teil
IV 4, .7ft erwahnt sein diirfte. Vielleicht war 60 am Hugel und am Rande der Schlucht wurden
diese StraBe der Hauptweg fur Wagen und
Kammergraber und Columbaria, steinerne SarkoPferde, urn die nordliche Hafenstadt Lechaion zu phage und Ziegelgraber entdeckt (S h ear Am.
,erreichen, und stand somit im Gegensatz zu der Journ. Arch. XXXII 490ff. XXXIII 538ft XXXIV
von Paus. II 3, 4 erwahnten evf}eta o~6~ nach
403ft. XXXV (1931) 424ft; Class. Weekly XXIV
Lechaion, einer Allee, die in griechischer Zeit
121ft. deW a e 1e Am. Journ. Arch. XXXV
in einer westlicheren Richtung, dem Ask1epieion
243ft.; Gnomon VI 55. VII 47, 607. J. PIa tzu' verlief (d e W a e I e Am. Journ. Arch. XXXV n e r Art and Arch. XXIX 195ft 257ff. XXXI
408. XXXVI 429).
153ff. 225ft Car pen t e r 11).
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI

7

195

Korinthos

Korinthos

196

Die Nordseite der Terrasse zwischen Chelio- einem Spendentisch, einer Opfertafel und einer
tomylos und dem vermutlichen Ansatz der Stadt- Abfuhrrinne. Als K. im J. 338 v. Chr. tum Lohn
mauer an die westliche Schenkelmauer (s. Suppl.- seiner Neutralitat und wahrscheinlich auch mit
Bd. IV S. 1003, 11ff.) wurde von drei oder vier Riicksicht auf seine zentrale Lage von Philipp
Vorspriingen eingenommen, die von mehreren zur Hauptstadt Griechenlands und zum admini..
Buchten und modernen Passen durchbrochen strativen Zentrum erwahlt wurde, folgte ein~
sind~ Der Schenkelmauer am nahesten liegt wohl
rege Bautatigkeit in vielen Teilen der griechidie tiefe Bucht, die von den Ruinen des tiirkischen Stadt, die als monumentaler Ausdruck koschen Palastes beherrscht wird und in die das rinthischen Biirgerstolzes und Wiederauflebens
Wasser der sog. Bader der Aphrodite (Plan B A) 10 des Wohlstandes aufzufassen ist (s. Suppl.-Bd. IV
flieBt. Die Ruinen dieser zweifellos antiken An- S. 1029). Die ganze Nordseite der Stadt wurde
lage wurden bis zu den Entdeckungen der amen- nach einem einheitlichen Plan umgebaut und auf
kanischen Schule mit den Ruinen der Peirene- dem Hiigel des friiheren Megarontempels trat
Quelle identifiziert (vgl. F r a z e r Pause III 24). jetzt ein 15,20 m langer und 8,26 m breiter
Weiter nach Westen ist die Stelle des Hiigels mit
distyler, dorischer Temp.el in antis an die Stelle
den Ruinen des Asklepieions, dessen Lokalisiedes abgerissenen kleinen Heiligtums. Saulenrung auch die Stelle des von PauSe II 4, 5er- hallen wurden an den vier Seiten des Bezirkes
wahnten alten Gymnasions, des Zeustempels (diese ge.baut, und hinter diesen Saulenhallen befanden
zwei Komplexe nur annahernd) und der in der sich groBe Raume, die als Priesterwohnungen
Landbucht zwischen diesen drei Gebauden befind- 20 oder als Magazine, vielleicht auch als heilige
Schlafstatten verwendet wurden. Hinter der Sudlichen Lerna~Quelle (s. u. Art. L ern a) endgultig bestimmte (s. Suppl.-Bd. IV S. 1004, 17ff.) halle jedoc~ lief eine StraBe, die mit ihrer lTber..
(Plan L A). Auf dem Hiigel, westlich der Lerna- dachung eine Art Cryptoporticus bildete. Die
Bucht, stand einmal ein riesiger dorischer StraBe war teilweise durch den Felshiigel ge'Tempel, wahrscheinlich der Tempel des Zeus, der
schnitten, teilweise mit Mauern flankiert, die aus
wohl in der Mitte des 4. Jhdts. n. Chr. das Los schonen isodomen Schichten errichtet waren.
der vielen heidnischen Anlagen der Stadt teilte, Ein Wasserbehalter, der wohl von einer Wasser,;,
die der Zerstorungswut der Christen zum Opfer leitung gespeist wurde und rituellen. Zwecken
fielen. Siidlich der Lerna-Bucht war wohl die diente, stand am ostlichen Eingang des CryptoStelle des alten Gymnasions, von dem manche In- 30 porticus, der zu der 4 m tiefer liegenden Lernaschriften herzuriihren scheinen (Cor. VIII 1 bucht fiihrte. Die ostliche Seite dieser Bucht,
nr. 14£.). Wie die Reihe der 20 Saulenfundamente unmittelbar unterhalb des Asklepieionhiigels,
an der Siidseite des Keramidaki-Gebietes (d ewurde vom I1fJa7:ov oder erXOtl-t'YJ7:1jf}tOV eingenomWa e I e Am. Journ. Arch. XXXVII 4181.) sich men, das wahrscheinlich aus vier Zimmern mit
zu diesem Komplexe verhielt, laBt sich bei den
je 11 steineren Liegesitzen, niedrigen Tischlein
sonstigen diirftigen Funden kaum sagen.
und einem Altar in der Mitte bestand. Ahnliche
Sitze wurden neuerdings in der korinthischen
Weitaus am wichtigsten sind die Ruinen
des Ask I e pie ion s. Auf dem schon in pra- Faktorei Perachora und im Troizenischen Asklehistorischen Zeiten besiedelten Hiigel stand ein pieion entdeckt (s. Am. Journ. Arch. XXXVII
hocharchaisches Heiligtum, von dem sich nur 40 133). Von der Geschichte des Heiligtums ist ver~
eine favissa mit Scherben, die bis in die haltnismaBig wenig bekannt. Der hellenistische
Mitte des 6. Jhdts. v. Chr. und vielleicht noch Tempel hat nach 146 v. Chr. weiter bestanden;
hoher hinaufreichen, entdeckt wurde. Eine
doch muB' er kurz nach dem J. 44 v. Chr. von
archaische Widmung an Apollon diirfte den Be;. Freigelassenen .des Marcus Antonius restauriert
weis liefern, daB in diesem Heiligtum Asklepios worden sein, wie eine Inschrift am Architrav zu
und Apollon (Jvwaof, waren. Vielleicht ist dieser besagen scheint. Auch die romische Geschichte
kleine Tempel ideritisch mit dem archaisch-klassi- des Heiligtums ist unbekannt. Durch die griind,;,
schen Megarontempel, von dem sich Einschnitte im liche Zerstorung des 4. Jhdts. n. Chr., bei der
die Wut der Christen sich an erster Stelle gegen
Felsboden fanden. Dieses Megaron (7,50 X 5 m)
muBte den neuen Bauplanen des J. 338 v. Chr. 50 den heidnischen (J())7:1jf! richtete, der mit der
weichen. Die Vermutung liegt nahe, daB dieses Hilfe der Damonen seine Wunder verrichtet
hocharchaische Heiligtum schon in das 7., viel- haben sollte, verschwand das ganze Heiligtum,
leicht 8. Jhdt. zuruckreicht und irgendwie in Zu- und nur mit Hilfe der Felseinschnitte sowie der
sammeIihan~ steht mit dem Kult des Asklepio$
zerstreuten Baustiicke kann man eine Rekonstrukim benachbarten Titane (Paus. II 11, 5) oder in tion seiner Geschichte versuchen. Spater wurde
Epidauros. Hierher sollte der Gott der Medi- das ganze Gebiet bis zum Hiigel Cheliotomylos
zin schon in der Friihzeit aus Thessalien oder zu einem christlichen Friedhof der palaeochristThrakien eingewandert sein (T h rae mer Myth. lichen Zeit verwendet (s. 0.) (d e W a e Ie GnoLex. I 623ft D e t s c he v Bull. archeol. bulgare mon VII 52, 611ft; Am. Journ. Arch. XXXVII
III [1925] 131). In der Zeit der Kypseliden (vgl. ,60417-451; die Publikation steht in Aussicht;
Herodot. III 52) scheint Apollon seinen Sitz im K a r 0 Arch. Anz. 1931, 243. 1932, 132ff. 1933,.
Zentrum der Stadt eingenommen zu haben, in 222. Car pen t e r 87).
dem archaischen dorischen Tempel (s. 0.). AllerDie niedrige Hiigelreihe, die dem Nordrande
hand Korperglieder in Terrakotta und in natiir- der Terrasse des Asklepieiongebietes vorgelagert
licher GroBe und sonstige Votivgeschenke, die in ist, diirfte amauBersten Rande eine Strecke der
den vielen favissae gefunden worden sind, zeugen Stadtmauer getragen haben, so daB die untere
von der Verehrung des Heilgottes in diesem Lerna und die Laden an beiden Seiten (s. u. Art.
Megarontempel mit einer doppelten Kultstatue,
L ern a in Korinth) in die Verteidigung einge..
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schlossen waren. Diese Strecke der Stadtmauer
In der Nahe dieses Gebaudes wurden 37 GramuB sich der westlichen Schenkelmauer angeber aus dem 5. und 4. Jhdt. v. Chr. untersucht
schlossen haben, deren Linie der jetzige Feld(Plan E C). Die Nekropole an dieser Stelle beweg folgt, der an der kleinen Kirche des H. weist, daB die. Peripherie der griechischen Stadt
Georgios mit dem Zypressenhain vorbeigeht.
zum groBen Teil von .!ckern und Nekropolen
Die genaue Lage des obenerwahnten westlichen eingenommen, also nicht bewohnt war, gerade
Tores in der Schenkelmauer konnte nicht be.; wie es auch in Rhodos und Syrakus der Fa~l gestimmt werden. Die weiteren Untersuchungen wesen zu sein scheint. Die von Paus. II 2, 4
an der Schenkelmauer sowie der Mauern der
erwahnten Graber ua7:CJ. 7:nV o~6v sind also entnordlichen Hafenstadt Lechaions (s. Suppl.Bd. V 10 weder auBer- oder innerhalb der Linie der friiS. 542. Cor. I 95; s. Suppl.-Bd. IV S. 1003, 20f£.)
heren Stadtmauer gewesen, was besonders fiir
werden vor aHem durch den Weinbau in der
das Grab des Diogenes von Sinope, das :I'&(1o~ 't'o
Vokha-Ebene sehr erschwert.
l£VA rr lag, eine wichtige FeststeHung ist.
Das
Eine 1894 entdeckte und damals fliichtig
bisher noch nicht entdeckte Kraneion, sowie der
freigelegte rom i s c h e ViII a wurde abermaIs
Bezirk des Bellerophon, der Tempel der schwarim J. 1916 von A. Phi 1 a del ph e us unterzen Aphrodite und das Grab der Lais (Cor. VI
sucht (P h i I a del ph e us Archaiol. Deltion
36 nr. 193) sind deshalb im Stadtpomoerium zu
1918, 125-135). Die Villa (Plan R V 2) lag suchen (F r a z e rIll 18£.), innerhalb der Mauern,
wohl auBerhalb der griechischen Mauern und
aber vor dem bewohnten Ostviertel (:1'&(10 'tij;
war an die erste Terrasse angebaut, die in vor- 20 1£6A8ro~) der Stadt (C a r pen t e r Am. Journ.
historischer Zeit wohl das Meeresufer war, bevor Arch. XXXIII 345f£.). Ob die von Steph. Byz.
das jetzige Alluvialufer sich gebildet hatte. Die erwahnte Kos-Hohle, die als Gefangnis beniitzt
Villa, die sich mehr dem griechischen Typus des
wurde, in der Nahe gesucht werden muB oder
Peristylhauses wie dem romischen des Atrium- mit Spuren antiker Einhohlungen (vgl. Cor. I
hauses nahert; war mit schonen Mosaiken ge91) zu identifizieren ist, muB dahingestellt bleiben.
schmiickt und hatte wohl auch ein Nymphaion.
Von der bekannten Bautatigkeit Iustinians
Zwischen den Ansatzen der weit voneinander
riihrt wohl die Mauer her, deren Triimmerhaufen
entfernten Schenkelmauer scheint es am Rande
zwischen ~ dem heutigen Dorfe und dem Isthder Stadtterrasse eine Schirmmauer gegeben zu mischen Tor immer als zu einer Wasserleitung
haben (Xen. hell. IV 4, 9). Von dieser Mauer 30 gehorig gedeutet wurden (Plan JW). Bei der
(Xen. hell. IV 4, 7ff. 11: 0 1£8(1{, '£'0 If.07:V UVUAO~
Untersuchung wurde ein dreieckformiger Stadtoder 7:0 7:8iXo~) wurde nur der ostliche Ansatz turm entdeckt, dessen spaterer, mittelalterlich
bei der ostlichen Schenkelmauer gefunden. In anmutender Umbau auf italienische Einfliisse
dieser Mauerkortine war auch das Tor nach Le,;.
des stark europaisierenden Manuel II. (15. Jhdt.)
chaion (Polyain. IV 7, 8. Cor. I 82 D. 2) durch
zuriickzufiihren ist. Die Iustinianische Mauer
das wohl die groBe, in ihrem 1Jbergang in die
wird die in Folge von Zerstorungen, Erdbeben
Ebene .noch nicht festgestellte StraBe griechiund Seuchen stark verkleinerte Hauptstadt Griescher Zeit von der Stadt nach dem Hafen lief.
chenlands umschlossen haben, wo das friihere
Die ostliche Schenkelmauer verHiuft fast in
Pomoerium, sowie die in der Peripherie der aneiner rechten Linie mit der ostlichen Stadtmauer. 40 tiken Stadt befindlichen palaeochristlichen und
Beim Beginn dieser Mauer in der· Ebene lag ein friihbyzantinischen Gebaude ausgeschlossen hlieschones Tor mit zwei runden Turmen, wo die
ben (d e W a e I e Gnomon VII 240. K a r 0 Arch.
tiefen Spuren der Rader auf eine wichtige VerAnz. 1931, 240).
kehrsstelle wiesen. Es diirfte dieses Tor das sonst
Von diesen palaeochristlichen Gebauden ist
nie erwahnte Tor nach Megara sein (Plan G M);
vor allem wichtig die altchristH che Bischofsvon den drei Toren in der ostlichen Stadtmauer
kirche, die sich in der Nahe des Tores nach Ken~
ist vielleicht das nordlichste das Tor nach Isthchreai und des nach der Stadt fuhrenden antiken
mia (Diog. Laert. VI 78), das zweite fiihrte nach
Weges befand (Plan CB). Mittel- und Seitenschiffe sowie die Apsis mit den Pastophorien
Kenchreai (s. Bd. XI S. 165ff.); das dritte, durch
das der jetzige Fahrweg geht, kann nur hypo- 50 (vielleicht nur als Grabkapellen aufzufassen)
thetisch als das ostliche Tor nach Tenea be..
und ein trikonches, dem siidlichen Schiffe anzeichnet werden (Plan GI, G C, GT e). Zwischen
schlieBendes Gebaude, das als Memorialkapelle
den zwei letzten wurde ein schones Stiick der
verwendet wurde, dazu auch ein Teil des Narthex
griechischen Stadtmauer mit runden Turmen freiund des Atriums, sind in ihren Grundlagen ergelegt. Der weitere Verlauf bis zur Felsenmasse
halten. Der erste Bau scheint voriustinianisch zu
Akro-K.s laBt sich vor allem mit der Hilfe toposeine Ob die Stelle der Kirche gewahlt war mit
graphischer Beobachtung und durch den Fund
Riicksicht auf das Kenchraer Tor, durch das der
von Ziegelfragmenten bestimmen.
Apostel Paulus in die Stadt gekommen war, oder
Von den Ruinen im ostlichen Teil des Stadtetwa zur Verherrlichung der Blutzeugen diente,
gebietes war das romische Amphitheater immer 60 die die Metropole Griechenlands auszeichneten
sichtbar (s. Suppl...Bd. IV S. 1004,27. Cor. I 89ff.;
(M a x, Her z 0 g z uSa c h sen Das Christliche
Plan Am.). Die Ruine ist freilich noch nicht ausHellas 1918, 51ff.), konnte aus den Funden nicht
gegraben, aber die Resultate der Freilegung des
erschlossen werden. Diese Kirche bietet einen
groBen Theaters und des Odeions scheinen das
fundamentalen Typus f~r die Konstruktion des
Ende 'des 3. Jhdts. n. Chr. als Zeit der Errichtung
Querschiffes. Die Pfeiler des Mittelschiffes lassen
dieses Amphitheaters zu erweisen (d e W a e Ie
sogar einen Kuppelbau vermuten. Eine zweite
Theater en Amphitheater in Oud-Korinthe 1928;
stark verkleinerte Kirche ist in das 11. Jhdt.
vgl. Philo!' Woch. 1930, 1261ff. Carpentier 103). n. Chr. zu datieren und bestimmte gotische SpU~1
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ren der dritten Kirche weisen sie der Frankenzeit
der Nahe des A])Jtiphilos-Hafens liegt ein zweiter
(13. Jhdt.) zu (C a r pen t e r Am. Journ. Arch.
mit N3Jmen Kolopwv alao~, die etymologische
XXXIII 345ff. deW a e I e Gnomon VI 56. S 0D~utung ,dieses Namens mag zu der obigen Bet i rio u Ai X(}la'tlavlXat €JijfJal xat at 1talal;0X(}l- merkung St,mboDJs All'laB gegeben habeh. Erwahnt
(1'l:taVtxat BaGt},;txat 't'ij~ ~ll&~o~ 1931, 197ff.).
wird ferner ei,n benachbartes Jager- und Hirten..
Konnte in einer Zeitspanne von 37 Jahren
yolk, das :sich von Fleischnahrung nahrt (X(}EO"
Ausgrabungsarbeit auch noch nicht di~ ganze Be- (fJarla). Edn fleischelssendes Nomadenvolk i~
schreibung archaologisch begriindet werden, die ltgypten Herodot. IV 186, ein von Fleischnahrung
lebendes aithiopische:s Jagervolk bei Diod. III 31,
Pausanias gibt, wenn er K. sieht mit etwa 23 Hei..
ligtiimern und Tempeln und ebensovielen Sta.. 10 die xvvaf-tolrol.
[Marg. Stephan.]
tuen, mit Grabern, Wasserversorgung und monuKei}at,o'V oeo~, arkadischer Berg unweit Tegea,
mentalen Gebauden, so trat andererseits manches
mit einem Heiligtum des Aphneios, OV ""era,
ans Licht, was von ibm entweder nicht gesehen Pause VIII 44, 7.
.
[v. Geisau.]
oder nicht erwahnt wurde. Mit seinen 8 Tempeln
S. 1718, 11 zum Art. Kreta:
(5 davon sind griechisch, 3 romisch, 3 andere
K ret i s c h e S p ~ a c h e.
konnten annahernd bestimmt werden), 3 Theatr be r sic h t: § 1. Namen'.'~ § 2. Die proto..
tern, 5 Brunnen oder Wasseranlagen mit einem
chattische und mediterrane Schicht. § 3. Der lu..
riesigen Kanalnetz (Peirene, heiliger Brunnen,
wisch-hethitische Einschlag. § 4. Andere Volker.
§ 5. Der Anfang· der kretischen Schrift. § 6. Die
Glauke, obere Peirene, Lerna), 5 Hallen mit
Laden (griechische Markthalle, nordwestliche Stoa, 20 ,lineare' Schrift. § 7. Entzifferungsmoglichkeiten.
§ 8. Die eteokretischen Inschriften in griechischer
Nordstoa, westliche Laden, Siidstoa), 5 Markten
(groBe Agora, Nordmarkt, ,Fischmarkt') oder
Schrift. § 9. Der Diskos von Phaistos. Literatur.
§ 1. Mit Kaptara, einem Land jenseits der
Platzen (Peribolos, Lerna), 5 Thermenanlagen,
,Obersee' (=: Mittellandisches Meer) scheint Sar2 Basiliken, dem Mauerkranz mit seinen Toren,
gon (wohl der von Assur; 21. Jhdt.) den ganzen
Propylaen, Gymnasion (annahernd), Stra6en,
lVlachtbereich von K., nicht nur dieses selbst,
Topferviertel, zwei antiken und einer altchristlichen Nekropole, und einer altchristlichen Bi..
gemeint zu haben, und zwar mit besonderer Beschofskirche hat K. seine Bedeutung nicht nur
tonung der Inseln und Kiisten. Dasselbe gilt auch
fiir das biblische Kaphtor und das agyptische
in romischer - wie Pausanias betont - sondern
auch in griechischer Zeit behauptet. DaB nur 30 K(3ftiu oder besser Kafto (Kftiw,. das SchluB-r
sparliche Hauserruinen ans Licht gekommen sind
muBte im Agyptischen abfallen). Bezeicbnend da..
(abgesehen von der Villa mit den Mosaiken, der
fur ist es, daB dasDekret vonKanopus (238 v. Chr.),
eine Trilingue, den Ausdruck ,aus dem Lande
Villa mit dem Nymphaeum und der hellenistischen Villa, findet man antike Hauser ostlich der
Kafto' ins Griechische mit ,Phoinikien' iibersetzt.
TheaterstraBe [Haus mit dem hellenischenMosaik],
Daher konnen wir mit den sog. ,Keftiu'..Namen,
siidwestlich der Nordstoa, Hauschen der Topfer
die auf einer Schultafel (aus derZeit der XVIII.Dynastie, 15. Jhdt.) nicht viel anfangen, urn. so mehr,
im Kerameikos, und neulich westlich des Tem..
pels E wahrscheinlich ein Peristylhaus) erklart
als sie mindestens einen Philisternamen enthalt.
Immerhin konnte ein Name (Riickseite) rwnt das
sich leicht aus dem verganglichen Baumaterial
(die Konstruktion mit Lehmziegeln auf einer 40 wohlbekannte nt-Suffix enthalten; vgl. etwa die
steinernen Grundmauer wurde bei der ostlichen
Inselnamen AE{JtV{)O~, ep&.fJly{)O~ (nach der Erbse
benannt); rs (rw-s) konnte mit dem kretischen
Stadtmauer nachg-ewiesen), und vor allem aus der
Kontinuitat der Bewohnung, den Naturereignissen
Ortsnamen (ON) Aaaala zusammenhangen (vgl.
(vor allem Erdbeben), und den haufigen systema.. lykische lnsel A&ata). - Hingegen bezieht sich
tischen RaU:bziigen und Zerstorungen. 8. N a c h - agypt. IJa(u)nebu auf K. mit dem griechischen
Festland. - Di~ Leute von K. erscheinen biblisch
t rag am lS/chIuB des Bandes. [F. J. de Waele.]
Koet,o ••• , aitolischer Gau unbekannter Lage
als Oh(e)rethim. Ein Zusammenhang dieses NaSGDI 2528.
[v. Geisau.]
mens mit dem der Stadt To(}'tvv ist kaum anzu..
S. 1568,30 zum Art. Kranae:
nehmen. Offenbar ist K. einer jener alten Lander..
2) Kiisteninsel vor dem lakonischen Hafen 50 namen auf -a wie Lukka (vgl. L1vxlJreJJ~~), spater
Gytheion, jetzt Marathonisi, gegeniiber Migonion
Av~la.
mit einem Aphroditeheiligtum. Dorthin brachte
§ 2. Die einheimischen Eigennamen (EN) von
Paris zuerst die entfiihrte Helene (Hom. II. III
K. weisen vielfach nach K lei n a s i e n. Wir fin445. Pause III 22, 1). Vgl. Bd. VII S. 2103, 24.
den hiiben und driiben die gleichen ON, z. B. Aa..
2823, 64.
[v. Geisau.]
elOlOV (Mittel-K.): A&'eta(t (lydischer und troischer
~ea1:a'Vt,o'V. Ein sHbernes GefaB dieses Namens
ON); T&(}(}a: nolt~ Av~l~ -.. £7:e(}a K(!f}7:'l'J~
hielt ein 'aus Cypressenholz gefertigter Triton im
(Steph. Byz.), aber auch die gleichen Formantien
Heiligtum der Byzantier zu Olympia (Athen. XI
(s. u.). Mit besonderer Vorsicht miissen die EN..
480 a). Ebensolche GefaBe befanden sich im alten
Gleichungen aufgefaBt werden, die nach Ph 0 i Heratempel zu Olympia (Athen. a. 0.). trber GroBe 60 n i k i e n weisen, die durchaus nicht semitisch zu
und Form des x(}a7:O:vuw ist nichts bekannt. Zu
sein brauchen, da es einerseits in Syrien (und
Zeiten des Athenaios nannte man dieses GeritS
auch sonst) einen Ort Mlvwa gibt, und andererx(}avlov (Athen. XI 479 e).
[v. Lorentz.]
seits die phoinikische Stadt ~(}a~6; (Arvad) wohl
Kreophagoi. Volk am Ar3Jhischen Meerbusen
identisch ist mit dem hethitisch genannten Jaru..
in de-r Nruhe der Nilinsel Meroe, angrenzen1d an
vattas, weshalb auch das kretische ~a~o;, nichts
den Antiphilos-HafeIl: (s. o. Bd. I S. 2:525£.). Man..
fiir semitische Siedlung beweist. Auch die kre..
ner und· Frauen sind verstiimmelt und nach jiiditische Hafenstadt q.OlVl~ oder q.OlVtXOV~ (an der
schem Brauch w'rsehnd.tten (Strab. XVI 771). In
Siidkiiste) besagt nichts angesichts der erwahn-
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ten Tatsache, daB agyptisch Kafto griechisch mit Hermes KVgJa{JuJat-gJa (Voc.) ungefahr die schiitPhoinikien iibersetzt wurde. Sicher ist, daB viel- zende Zugehorigkeit ausdruckt (vgl. eAagJo;, daa
fach EN aus K. in Etrurien wiederkehren; vgl. Muttertier, das schutzend zum ell6~ gehort). Es
etwa rO{J1iVv: Oortona, CPEtavo~ CRtavo;, ein Dich~ taucht auch in den eteokretischen 'l'exten auf,
ter): Reianus (CIL VI 25391ff.). AIle diese Um- ohne daB man aber daselbst den Zusammenhang
stande mussen bei der Bestimmung der Volker erkennen konnte. - Ein lautliches Charakteristiund Sprachen berucksichtigt werden. - So wie kum fur das Mediterrane, auch in Kreta, iet es,
in Kleinasien (s. o. S. 169) und Griechenland daB es nur Tenuis (von den Griechen mit Media
scheinen auch in K. die Pro t 0 c hat tie r zur oder Tenuis wiedergegeben) und Aspirata (- grieUrbevolkerung zu gehoren; denn das deiktische 10 chische Aspirata oder Tenuis) gibt; vgl. :2vp{Jt1:a
Praefix a- ist auch in kretischen ON zu finden. So auf Munzen :2v1r{Jl,l:tov; Ilea'iao; hei.Bt eteokreist :4.n1iE{Ja die Stadt ihres Eponymen Il1iEeii,. tisch (nr. 2) ala gJ(}ataOt ,in Praisos'.
Der Ort ~laaO'a hieB auch AaO'ala; demnach
§ 3. Aus archaologischen und sprachlichen
Hegen zwei gleichwertige Bildungen vom selben
Grunden ist fur das 19. Jhdt. das Einriicken von
Grundwort yore ~,uv"latov lag vermutlich bei Luwiern und Hethitern nicht nur in Kleinasien,
einem vorspringenden Bergriicken namens Mvsondern auch in Griechenland anzunehmen. Auch
xalfJ (,Spitz', wegen a,uv"a'klj ,Pfeilspitze', d. i.
in K. sind mehrfach ON mit dem s-Suffix (luwi,mit einer Spitze versehen, spitzig'. Hingegen ist
schen Ursprungs) zu finden,. das diegeographische
oder personelle Zugehorigkeit ausdruckt. So ist
ein Nachweis fur das protochattische -anta (,reich
an') kaumizu erbringen; wir finden nur ein ein- 20 Tv(}paO'o~ einer, der zum Fest TV(}pfJ oder zum
ziges Beispiel, namlich Ilv{Jav{J~ und gerade
~6llcov Tv{}PfJv6~ (Hesych) gehort; es ist KV(i)'I'
dieses ist nicht einwandfrei, da wir in Karien
0'6~ offenbar die Stadt eines K'Vro~ (kilikischer
Ilv{JtvlJa, in Isaurien Porindos finden. Der ON
und isaurischer Mannesname). Wenn die Stadt
PV7:tOV auch Pm:taO'a6~ heiBt, so wird dies geweist also in Kleinasien das daselbst seltene intSuffix mediterraner Herkunft auf, so daB also
nauer genommen wohl so sein, daB PV7:taO'a6~ das
auch Ilv[!avOo~ mediterran sein kann. Das mediWeichbild von PV1itOV ist, so wie die 'Al,uV1'J KO{JfJterrane nt-Suffix beruht aber auf Suffixhaufung.
ala bei K6[!tQV liegt.
Wir besitzen namlich mehrfach ON auf -en, -in,
§ 4. Wann die Phi 1i s t e r ins Land kamen,
-un, insbes. in K., vgl. Bf}{J1]1J (Bach), ~lAf}v
ist nicht feststellbar; da die Agypter im 15. Jhdt.
(FluE), :2aAaf£tV (Insel, ON), T6e'tvv (ON), aber 30 unter ,Keftiu' sowohl Kreter als auch Philister
verstehen, da weiters die Bibel Oherethim und
auch Appellativa, vgl. ,uoO'(O')vv ,Wohnturm'. DaB
dieser Wortausgang tatsachlich eine Funktion hat,
Pelethim (Krethi und Plethi) als zusammengehorig
dafur ist ~Qa~1}v, die Oberstadt (avcbnoAt~) von
bezeichnet, wobei sogar der Name der Philister
:4.{JalJo~ beweiskraftig; und die beiden kretischen
nach dem der Kreter umgeformt wurde, und da
ON l't7:'l1}v und l'l7:vp,va sind offenkundig Abwir am Ende der spatminoischen Zeit (Late Mileitungen vom selben Grundwort. An solche Wornoan III) in K. die sog. Philisterkeramik finden,
ter kann nun zusatzlich ein D-Suffix treten, das
miissen wir sie schon fruh ansetzen. Nun haben
einfach eine adjektivische Ableitung bewirkt (und
wit EN philistaischer Herren in Syrien; die sind
im Tyrrhenischen von Lemnos zur Nominativaber offenkundig einheimisch,· und zwar meist
endung iiberhaupt wird). In diese Richtung weist 40 subaraiscli oder indisch (weil die Subaraer zum
der Beiname des Dionysos BaAlv (vgl. -ret pa'A'Ala Teil indische Herren gehabt hatten); vgl. z. B.
= gJa'Alo~), neben dem es auch den Beinamen den Philistertitel padi, der an altind. pdti ,Herr'
Ev(}vpa).,tvlJo~ gibt, das wohl *evQv-q>a).,AlIo, beanklingt, oder den ,Keftiu'-Namen auf der erdeutet. Einen weiteren Anhaltspunkt fur diese
wahnten agyptischen Schultafel rddm, den man
Annahme bietet der ON Il(}lavO'o~ (mit kretischer,
auch Rtatama lesen kann und in einem aus Palas i g mat i s c her Aussprache fur Prianthos),
stina bekannten altindischen Namen artatama
neben dem in der Aegaeis mehrfach bekannten
,Frommer, Gerechter' wiederfindet. - Die P ell(}tljvfJ. Vielleicht durfen wir auch den ON Ko1a s g e r sind wegen ihres Zeuskultes als ein indo(}tOV «*Korin?) neben KO{Jtv{}o~ stellen. SchlieBgermanisches Volk anzusprechen; da sie anscheilich sei darauf hingewiesen, daB vom Pflanzen- 50 nend bald tyrrhenisiert wurden, sind sie sprachDie m y ken i namen p,lv{}1'j kaum ein int-Suffix abgetrennt wer- lich schw~r nachzuweisen. den kann. - Ebenfalls mediterran ist ein mns c hen G r i e c hen in den Eigennamen (EN)
Suffix. Es kommt in mehreren Formen und Benachzuweisen, ist wohl sehr schwierig. Doch mua
deutungen yore Die eine ist gentil und durch die
bemerkt werden, daB sie sich auf dem Festland anI-Iesychglosse xae1iE,uvllJE~! rO(}7:v'VtOf, gegeben;
scheinend der kretischen Schrift bedienten (Persson Hest auf einer Inschrift aus Asine po-se-i-taeteokretisch (nr. 3/2) -ra(}"op,v[- gehort wohl auch
hierher, da es so gebildet ist wie der karische vo-no-se, also den Namen des Poseidon). - Weiter kamen nach K. die K y don e D, die vielleicht
Konigsname c.Exa1iop,v(i)~ (5. Jhdt~), das gleichtllrakisch-phrygischen Ursprunges sind. Das Berebedeutend mit c.Exa7:aio~ ist; vgl. noch A'lO'vp,vo,:
o.lO'ol· {JEO' V1rO TV{J{JfJvwv (Hesych). In. derselben 60 kynthos-Gebirge weist besonders auf die Ph r y Bedeutung kommt -uman (-umna) auch schon vorg e r; vgl. B.e(}EXVnat· tP(}v"IWV 1it "I£vo;. Die ON
hethitisch in Kappadokien (s. o. S. 140) yore
auf -amo sind den illyrischen Dar dan ern zuDie zweite Bedeutung hat es in ON (meist
zusprechen, vgl. z. B. Ils{J"Ia,uov ,Festung' (wegen
-umna; vgl. P[{)vftva, Pl1iv,uva); denn die Glosse n£{J"Ia,ua T(}ola~), KlO'a,uo~ usw. Eines dieser gelWeV,u1J101r pa{}v1ia7:a, xa7:d:n:a7:a weist auf eine
nannten Volker muB eine indogermanische Satemsuperlativische Bedeutung hin, die gerade fur
sprache gesprochen haben, weil die T e r mil e n,
Ortsbezeichnungen zu erwarten ist. Ein anderes
die nach Lykien auswanderten und daher dort
Formans ist -gJa, das nach Ausweis des kretischen
von den Nachbarn ,Lykier' genannt wurden, das
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Zahlwort srita besaBen, das UngliicksroB Kauaadem Getreidezeichen steht. Diese iOberlegungen
kannten, und weil ferner der N am~ des Rawerden mehrfach dadurch bestatigt, daB die aut"damanthys moglicherweise nur die kretische Forrfi
gezahlten Gegenstande summiert werden und die
Summenangaben stimmen, wobei sie durch eine
des aus Syrien bekannten indischen Artamanya
« rta-manya ,fur gerecht geltend') sein konnte, stereotypeSummenphrase eingeleitet werden, namwelche Bedeutung fur ,den Gerechtesten der Sterblich ,Vogel' - ,Kreuz (Pe r s son liest [mit Hilfe
lichen' recht gutpassen wiirde.
der kyprischen Silbenschrift] u-lo nnd vergleicht
§ 50' Fur die kretische Kultur ist das ungeO-DAO~; letzteres ist unmoglich). Rein rechnerisch
wohnlich fruhe Auftauchen einer S c h r i f t bestellt sich dann noch heraus, daB das Zeichen
zeichnend. Schon die erste friihminoische Zeit 10
kennt primitive Siegelsteintypen, der~n Vorbilder
,halb bedeuten muB.
in der letzten prahistorischen Periode Agyptens
. § 7. Der tJbergang vom ideographischen zum
zu finden sind. Weiter finden sich Prismen mit
syllabischen Wert ist nur so zu verstehen, daB
Gildenzeichen und Blockzeichen auf Quadern der
ein Zeichen nicht mehr den Namen jenes Gegenalteren Palaste. Daneben entwickelt sich eine systandes ausdruckt, den das Bild konterfeit, sondern nur den Anlaut bzw. die Anlautsilbe dieses
stematische Bilderschrift, der~n Zeichen (A-Klasse)
Wortes. Da wir nun manchmal den einheimischen
zum groBten Teil direkt auf agyptische Muster
zuriickgehen. Doch war die nbernahme sin n Namen der ursprooglich bezeichneten Gegenstande kennen, konnen wir auch den akrophontih aft, indem z. B. das ,P£lug'-Zeichen sich den
kretischen Pflug zum Muster nahm. Dadurch, 20 schen Wert des betreffenden Zeichens erschlieBen
daB die Zeichen vielfach in Tonbarren eingeritzt
.(der Lautwert der agyptischen Vorbilder ist dabei
werden muBten, erhielten sie eine kursivere Form
bedeutungslos). Auf diese Weise diirfen wir z. B.
(B-Kla~se; piktographisch; mittelminoisch). Be.
'I ,
"...
~
•
merkenswert ist, daB die kretische Bilderschrift
das Zelchen der Aap{}V~, namhch ...--.. (plktograauch auf die Bilderschriften Vorderasiens ein-gra:phisch) bzw. 1=19 (linear) wohl la lesen. Der
.,
.
.
wirkte, die offenbar nicht auf unmittelbare E n t - .
lehnung aus Agypten zuruckgehen, wie ein VerTlnten(?)fisch helBt uaAap-a, daher darf Seln Zelgleich z. B. des Zeichens ,Berg' zeigt:
chen
den Lautwert ka haben. SchlieBlich ist
fJo~

L

~

.,

'0

30 bei der Frage nach dem Lautwert ein wichtiger
Umstand zu berucksichtigen: die Zeichen der ky~ kretisch Berg'
prischen Silbenschrift lassen sich zur Hauptsache
AA
"
·aus der kretischen ,Lineare' ableiten.. Wenn ky~ ,hetmtisch' ,(Berg-)Land',
prisch 1.. li st, dannmuBwohlauchkretisch
AA A .
als li aufgefaBt. werden. Auf diese Weise gelingt
~ IndusschrIft ,Berg'.
es uns, ein Wort, das auf LibationsgefaBen aufzu lesen: lakakali; daHingegen steht das entsprechende Zeichen auf
taucht, niimlich

1\ A

agyptisch Berg'

"

2s, k

'TI Y¥K

dem Diskos von Phaistos ~ der agyptischen 40 zu paBt es ausgezeichnet,· daB uns Hesych ein anForm viel naher.
klingendes Wort (unbekannter Herkunft) iibermit§ 6. Nach dem Untergang der alten Palaste
telt Aayayel'· (up{}lCet. Wenn daher lakakali soviel
tritt eine neue Schriftgattung auf, die ,Lineare
hieBe wie ,moge, soll schaumen', so ware dies ein
recht zutreffendes Verbum finitum einer Aufschrift
A' (die ,Lineare B' ist auf Knossos beschrankt
und wird wegen ihrer Verbesserungen auch ,Hofauf einem LibationsgefaB. Dieser Ansatz findet
eine starke Stiitze darin, daB in einem medikalligraphie' genannt). Etwa die Halfte der Zei..
chen sind der friiheren Schrift entlehnt, wobei die
zlnischen agyptischen Papyros ein ganzer kretischer Beschworungssatz (im Zusammenhang mit
Schriftrichtung nunmehr recht~laufig ist und auch
die Zeichen nach rechts gewendet sind; an den
einer Libation!) steht und das letzte Wort dieses
iibrigen Zeichen zeigt sich ein groBer Ein£luB der 50 Satzes lakakali gelesen werden kann (die agypagyptischen Hieroglyphen. Die Zeichen sind teils
tisc;he Vokalisation sagt nichts iiber die Qualitat
ideographisch, teils syllabisch zu lesen, wie das
der Vokale aus)! Der Satz in seinem ZusammenAuftauchen einer Interpunktion und ihre Verwenhang lautet (4) ,... Beschworung der Asiatendungsweise zeigt (dabei ist zu bemerken, daB die
krankheit in der Sprache von Kreta (Kafto): s~Verwendung von Worttrennern in Kleinasien
n-tj (5) k~-pU)-pi-w~-j-i~-i-mt!-n-t:j-1·~-k~-k~-r.Diesen
ihren Ausgang nimmt). Der sachliche Inhalt der
Spruch sagt man uber dem Schaum (6) von
Tafelchen bestatigt diese Auffassung der LinearGegorenem, Harn (und) Fliissigkeit der (wohlschrift. Denn es liegen nns mehrfach Ablieferungsriechenden) Pflanze. ~ Darauf tun.' Es liegt offenlisten o. a. vor, in denen vor der Zahl nur ein einkundig eiile Quasibilinguis vor. GemaB dem
ziges Zeichen steht, offenbar das Zeichen fur den 60 agyptischen Text schaumt eine £liissige Zusammensetzung, die aus drei Teilen besteht. Da im kregemeinten Gegenstand, so daB man manchmal aus
der Bildhaftigkeit des Zeichens auf seinen Sinn
tischen Text das Verbum finitum ,moge schaumen'
schlieBen kann (z. B. Getreidezeichen). Daneben
ist, so kann das Subjekt dazu nur die Aufzahlung
stehen manchmal MaBzeichen, wie z. B. das Schefdieser drei Bestandteile sein, und zwar wohl in
.
¢::.
derselben Reihenfolge. Dazu paBt es ausgezeich), das genau eln rechtsgewendetes
net, daB der dritte Bestandteil, Flussigkeit aus
felzelchen (
agyptisches Scheffelzeichen (ft) ist und neben
einer 'Y0.hlriechenden P£lanze, i~ kretische~ Te~t
mC-n-tJ 1st, also wohl plv{}a ,lfIlnze~l Welter 1St
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bei einer Beschworung die Nennung eines Gottes
Lit era t u r. B 0 sse r t OLZ 1931; ,303ft
unentbehrlich, weshalb man wohl den Anfang des
(auBerst wichtig. Liest den kretischen ZauberSatzes Santa (oder Santu) Kupapa lesen darI, da
spruch als Hexameter); Santas und Kupapa,
Lpz. 1932; Altkreta 1. (1) AutI. E van s Scripta
diese heiden Gotter in Kleinasien eine groBe
Minoa; The Palace of Minos at Knossos Vol..
Rolle spielten (z. B. hieroglypenhethitisch, vermutlich Sandu- zu lesen; spater 2aY~a~, 2a~mY). 1---111, insbesondere I 628~ 631. II 438. F r i e d ~
Es bleiben fur die restlichen zwei Bestandteile ric h Kleinasiatische Sprachdenkmaler (Berl.
des Trankes nur noch die zwei Worter waj(a)
1932) XIV (reichhaltige Literaturangaben; die
jaj(a) iibrig, wie sie wegen der iibereinstimmenTexte, jedoch ohne die Namen der Schultafel).
den Endung wohl zu trennen sind (zur Wort· 10 Sun d wall Acta Academiae Aboensis: I nr. 2.
form sind aegaeische Worter wie ala ,Erde' zu
II nr. 3. IV nr. 2. VII nr. 4; ReaUex,. d. Vorvergleichen). Wegen des Lallwortcharakters von gesch. s. Kretische Schrift. Ipse n IF XLVII
jaj(a) und wei! es den zweiten Bestandteil des
1ft. (Diskos von Phaistos); Essays in Aegean
Trankes nennt, diirfte es ,Harn' heiBen. Demnach Archeology (Festschr. fiir Evans), Oxford 1927.
ist der kretische Zauberspruch zu iibersetzen:
Per s son Uppsala Universe Arsskrift 1930
,Santu, Kupapa, .....Trank, Harn, Minze moge(n)
Progr. 3. K ann eng i e s s er RHo XI 26ft
schaumeIi!' - Auf einer Ablieferungsliste kann
ligaische, bes. kretische Namen bei den Etrusman (mit Per s son) ta-pe-ta 12 ,zwolf Teppiche' kern. F i c k Vorgriechische Ortsnamen, Got('tan'YJ~t) Iesen, wenn man die gleichenden Zeichen
tingen 1905; Hattiden und ,Danubierr Gottingen
20 1909 (bes. iiber die Beziehungen zu den kleinder kyprischen Schrift einsetzt u. a. m.
§ 8. In den eteokretischen Inschriften, die uns
asiatischen Eigennamen). Kretschmer Sprache
69ft. (= Gercke-Norden Einl. I 525ft., mit
in griechischen Buchstaben erhalten sind, faUt
die iiberaus groBe Zahl von r auf, die sich wohl
vielen Literaturangaben). Mer i g g i ZDMG
nur durch einen Lautwandel, erklaren lassen. DaXII 198ft. (Indusschrift). P 0 r zig Zeitschr. t
hin weist der ON :4.AaAl1], der in spaterer Zeit
Indo!. und Iran V 265ft. (eteokretisches Suffix
~AAa@la heiBt. Man darf also einen Lautwandel
~gJa). G ley e Die Sprache der Eteokreter (Riga
von intervokalischem l > r annehmen. 1st dies 1928) halt die Sprache fiir westfinnisch.
richtig, dann miiBte auch die alte Optativendung
[We Brandenstein.]
-Ii zu -ri (oder -re) geworden sein; diese Endung
) Ke".,;a.(neO~, Kijnig der keltisehen Boier in
finden wir nun tatsachlich in nr. 2. Dort steht 30 Noricum nm das J. 60 v. Chr., dessen Name
(ohne Worttrennungt) aAa gJQaUJot tyatee ,in Praiwir nur aus Strab. VII 304. 313 kennen. Aus
sos mnge ...'. Ferner tyat(}SeS (9) t(}St(}S(}8; hindem Zusammenhalte der Worte Strab. VII
gegen etwas anders vokalisiert (10) t(}lX{}l; -]'ta(}t;
304 ...... Bolov~ ~e "at a(}~1'Jv r;gJa'Vtos (se. Bovvreiter zweimal t(}S(} (7. 8). In derselben Inschrift (}epto'taq) 7:0V~ vno K(}t'taal(Jcp "ai Tav(}louov~ und
faUt noch auf -afla(}, -8t"ae, -YStuag, da diese
313 (mit etwas genauerer Bestimmung des SehauWorter an den etruskischen Plural anklingen (z. B.
platzes der Ereignisse) fh8eO~ ""BY ~f}'tt 7:ij~ XdJtular ,Grenzen'). Allerdings besteht bei dem letzt(}a~ 7:avt1'J~ (von Il1yrien ist die Rede) n(}f}p,woav
genannten Wort die Lesungsmoglichkeit YB'Aauoi if,a7:anoAefhnOaYtE~ Bolov~ "ai Tav(}lauov~
ua(}[~e, und zwar wegen I fJa(}~e I in nr. 1. e{}v'l} K8A7:tUo. 7:0. vno K(}ttaolecp gJaa"OY'tE; elyat
Weiter fallt das Wortchen ~ogJ auf (zweimal in 40 't-f}v xdJeay OgJE't8eCtV "alnE() n07:ap,ov ~lelerOY7:0q
nr. 2), da es auch in der ,pelasgischen' Inschrift 7:0V Ila{)laov ••• aAA' euslyov~ (Boier und Tauvon Pharsalus (Kretschmer Glotta XV 168) als
risker) ""BY ot ACtual "at8AVaCtY geht hervor, daB
!JagJ erscheint. Zu erwahnen ware noch in nr. 2
C. Herrscher der Boier war, die Taurisker aber,
G'tEgJEG(' (Lehnwort aus G7:8QjOq-?) und mit gleicher
wenn schon nieht von ihnen unterworfen, so
Endung QVa~E(Jt; ferner nr. 1/5 (gJa)oEyVY ayat't:
doeh in Waffenbriiderschaft mit ihnen (naeh
nr. 2/5 G'tEnaAVY yv'ta't; -] arGE'C / (nr. 1/3). IndoBarb Wien. Num. Ztsehr. LXI, N. F. XXI 26
germanische AnkHinge haben erwartungsgema.B
ein Beweis hiefiir der Munzfund der Gerlitzenzu indogermanisierenden Behauptungen gefiihrt,
alpe [K en n e r Jahrb. d. Zentralkommiss. II
die jedoch einer ernsteren Priifung nicht stand73ff.], der boisehe und tauriskische Pragung verhalten, da sie der Bedeutung nach nicht gedeckt 50 einigt, vgl. auch Bd. V A S. 8) seinen milisind.
tarischen Oberbefehl anerkannten. Die Boier,
§ 9. Der Diskos von Ph a is to s ist ein
welche das Gebiet zwischen Donau und TheiB,
1mportstiick, wie die (wenigen) keilschriftlichen
also dakischen Boden besetzt hatten, wurden von
Funde auf Kreta. Die Schrift, eine Silbenschrift,
Burebista unter schweren Verlusten liber die
Donau zuruekgeworfen, ein Ereignis, das N i e s e
ist nicht von der kretischen abhangig (s. 0.),
sondern weist nach Agypten, wobei die Bilder Ztschr. f. d. Deutsche Altertum XLII, 1898, 154
nicht die agyptischen Gegenstande, sondern die mit gutem Grunde (B ran dis Bd. IV S. 1959,
entsprechenden agaischen wiedergeben. Die Wort- Suppl.Bd. I S. 263) urn das J. 60 v. Chr. angesetzt
trennung weist auf kleinasiatischen EinfiuB, die hat; damit war der fiir den dakisehen Staat ge~
Anwendung von Zeichenstempel nach Meso- 60 fahrliehe keltische VorstoB abgewehrt (P at s c h
potamien. Ein Schriftzeichen zeigt einen Kopf
S.-Ber. Akad. Wien, 214. 45). An eine Vermit Federkrone; diese Tracht ist hauptsachlich nichtung des boisehen Reiehes, die Bran di s
von den Philistern bekannt, die aber urn. die
Bd. IV S. 1959, gestiitzt auf Strab. VII 304.
Zeit des Diskos (17. Jhdt.) noch unbekannt sind.
313 annimmt, ist nieht zu denken (Z i p pel
Die Sprache scheint prafingierend zu sein und
D. rom. Herrschaft in Illyrien 120. Pat s eh
wiirde dann auf das Protochattische (bzw.
44, 5), da doch bei Beginn des Biirgerkrieges
e.quites ab 'rege Norico circiter trecenti zn
Palaische) in Kleinasien hinweisen. Der Diskos
ist das einzige Dokument in dieser Schrift. Caesar naeh Corfinium gekommen sind (Caes.
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bell.. civ. I 18) und auch die Dynastie des C.
genes 'bervor, wo es ne.ben anderen groBeren
zweifellos weiter bestanden hat. Denn C. ist
GefaBen genannt wird.
[v. Lorentz.]
K1JPee"f]c1f,a. Nach Pluto Thes. XVII ein Fest,
h6chstwahrscheinlich mit dem Ecritusirus rex
identisch, der auf einer am Mallnitzer Tauern das Theseus seinen Steuerleuten Nausithoos und
im Jahr 1904 gefundenen Silbermiinze (Kenner Phaiax zum Dank fiir ihre gute Steuerung stiftete.
[v. Geisau].
Mitt. d. Zentralkommiss. IV, 1905, 159f.) als
E1JA. •• Ein zum Mesoehoron geh6riger Demos
Vater des Gaesatorix re[ro] bezeichnet wird (K u bit s c h e k Osterr. Jahresh. IX 73); abgesehen von Eretria; Erganzung unsieher. IG XII 9, 165.
von der seltenen Verwendung der Bildungssilbe
[v. Geisau.]
-sirus in Nomina propria auf keltischem Boden 10
~1JA.f,X"I~ (XVAtXPOG', xvAlX'VlOP). Nach Pollux·
kann das anlautende e, entweder prothetischer (VI 98) eine Bezci.ehnung fiir di'e nV~lg, deren
Art oder als Verstarkung der Stammsilbe crit
sich die Arzte bedienten (Suid. s. XVAlXptO'P) ,
in Verwendung, weggelassen werden; iiberdies die aber auch als Trink- und TischgefaB benutzt
wurde (Poll. a. O. und X 88). Achaios von Erefinden sieh fast nie Homonymi nnter den nachsten Verwandten bei den europaischen Kelten; tria gebrauchte xv'ltX1ll~ in demselben Sinne wie
auch der rein' auBerliche Befund der Miinzen XVAt~ (Athen. XI 480f.). Wie und ob sieh die
(Gewicht 11 · 965 g, Durchmesser 26 mm), der XVAtxvl;, namentlich im Hinblick darauf, daB sie
den Herrschaftsbereich des Gaesatorix westlich auch als TrinkgefaB benutzt wurde, von der
vom Wiener Becken und der Mur, also nach eigentliehen nv~tg unterscihied, laBt sich nicht
Innerosterreieh verlegt, spricht keineswegs gegen 20 mehr feststellen.
[v. Lorentz.]
die Annahme Kubitscheks, da Teile der von
Kylikes (KvAlXeg) heiBt nach Phylarch. 00i
:Burebista angeblich aufgeriebenen Boier sich Athen. XI 462 B 'di-e Siene, all! der 'Bleh der 7:Vp,nach Westen in die Alpen zuriickgezogen haben (JOg des Kadmos und der Harmonia befiIlldet; er
kOnnen wie ihre Waffengenossen nach Osten fiihrt jedenfaUs nach dJen sehJ.angenformigen
(vgl. den Art. T e uri s e i) und Gaesatorix mog- Slteinen den Namen (vgI. Bd. X S. 1467), die bei
licherweise Herrscher jener Boiel· gewesen ist,
Dion. Per. 390ft ne'tf!at, bei Skyl. c. 24 A[{)Ot
die erst um das J. 60 v. Chr. Boiohaemum ver- genannt werden (C r u IS ius Myth. Lex. II 850).
lassen hatten (K ubi t s c he k 74). Vgl. P au 1- Wir haben keinen Anhaltspunkt, seine Lage zu
sen Die Miinzpragungen der Boier 5. 96 (dazu bestimmen (Z i p pel D. ro~. Herrschaft in 11Tafel A Abbildung 1 nach S. 8).
30 lyrien 18).
[Max Fluss.]
[Max Fluss.]
~1J,."fJloll (cymbium). Demin.von xvpIJ'Yj, cymba,
S. 1928,5 zum Art. Kritobulos:
in der Regel ein TrinkgefaB (Hesych. Suid. Fest.
2) Olynthos wurde nach der Zerstorung durch
p. 44 [Lindis]. Athen. XI 481 d fi. 483 a~ Varro
Artabazos 479 v. Chr. den Chalkidiern und Kride vita Pop. Rom. I, frg. 46 [bei Non. 545, 28]).
tobulos von Torone iibergeben, der sonst un· Es wU1'1de auch als MilchgefaB beim Totenopfer
(Verg. Aen. III 66) und zum Sehopfen aus einem
bekannt ist. Herodot. VIII 127. D. M. Ro binson
Krater (Macrob. i8at. V 21, 7ff.) gebraueht. Das
Excavat. at Olynthus 1930, II Vorrede S. X.
[Friedrich Stahlin.]
Material wird meist Ton gewe~n sein, zuweilen
~eCA)O'O'oS' (Demin. X(!roC1C1lov). Em zu mannigmit Reliefs ve,rziert (Martial. VIII 6, 2), aber auch
faitigen Zweeken dienendes GefaB nieht genau 40 edlere Stoffe werden zu seiner Herstellung verbestimmbater Form. Zu x(!())aa6~ nennt Hesych
wandt: Silber (Verg. Aen. V 267), Gold (Apul.
drei ganz versehiedenartige GefaBe: Hydria, met. XI 4), Chrysopras (PHn. n. h. xxxvn 113).
Stamnos und Lekythos; Zona-ras (p. 1257) be- Seinen NaJmen triilgt das K. wegen seiner einer
zeichnet ihn ebenfalls als Stamnos, nach Sopho- Schiffsart, der xv""PrJ, Whnliehen Form (Maerob.
kles (Oedip. Col. 478) muB er eine:m Krate:r ahn- Hesych. Sui.d. Fest. Athen.). trber diese erfahren
witt sonst noch, daB das K. schlank, langgelich gewesen se1a Sonst erfahren wir nur, daB
er einl groBes Fassun~svermogen hatte (Theostreekt, klein und tief war; es hatte gerade Wande,
krit. XIII 46 u. Sehol.). Verwendet wurde er keinen FuB (nv-Dftf}p) und keine Henkel (Macrob.
aIlS WassergefaB \beim Baden (Poll. X 30. Plut.
Suid. Athen.). Dam widerspricht auch nicht, dalj
Alex. 20, -hier ausl Gold) und 'Sonst (Eurip. CyeI. 50 einmal (Schol. Lucian. IV p. 152 Jac.) von deli
89. Ion 1173), clann ror Aufbewahrung von Wein K. gesagt wird, sie seien C11:(!o')'')'vAa gewesen,
denn dieses Wort braucht nicht immer ,kreis(Poll. VI 14) und ,schlieBlich, auch wieder zum
Teil aus edlem Metall, als Alsehenurne oder als rund' zu bedeuten und fiigt siehl somiit den
ein GefaB, das man auf das Grab stellte (Mo- iibrigen iiiberlie:ferten Beschreibungen ein. Somit
werden die b~sher von K r a use (Angeiologie
schos LV: 34. Poll. VIN 66. Anth. Pal. VIr 710.
I~ 272). Die von Krause (Angeiologie 283ff.
319ff.) und Pottier (Daremb.-Sagl. 12,1699)
Tal. III 21-:-23) vorge:schlagenen Formen sind vOl'lgesehlagenen I,dentifizier.ungen wieder hinfal..
teils aus den Schriftzeugnissen nicht genau zu lig, und wir sind genotigt, an oor langlichen,
identidimeren, teils sind Isie in ihrer zeitlichen sehiffsahnlichen Form festzuhalten, die sich noeh
Stellung nicht mit der der zur E:r:klarung heran- 60 durch kein erhaltenes Beispiel hat oostimmen
gezogenen Quellen in Einklang zu bringen. Da- lassen. Am nachsten I8teht ihr die vor dem Brand
her kommen wir bilsher iiber roue gewisse Wahr- an den Renkein zusammengedriickte Sehale mit
sooeinlichkeit 'Und i}{oglichkeit nooh nicht hinaus.
der Inschrift ).fv(Jog opop,a (H a c k 1 Miinoon.
[v. Lorentz.l
Arch. Stud. f. Furtwangler 104 m. Abb. Athen.
~eo1JlIeio'V. Ein GefaB uDibekannter Form. Dan
Mitt. XXXVIII 196), dIie 'sieh auch ~um S:Chop~
es ziemlich groB Igewe,sen sein muB, geht aus der fen gut eignen wurde. Das Kfo 'selbst kann sie
von Athen. XI 480 b zitierten Stelle aus Epinicht rein, da sie Henkel hat.
[v. Lorentz.]
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Zllm zwolften Rande.
Kynna, eine Halbsehwester Alexanders des vgl. S c h a e fer III 2 100, 3), allein dieser starb,
GroBen. 1. N arne: KvvdvrJ Arrian. suee. Alex.
ehe e1' nach Pella zur BrautwerbuDg kommen
22. 23. 24. Polyain. VIII 60. Ps.-Kallisth. 141, konnte (Arrian. anab. I 5, 4).
10. Kvvva Duris bei Athen. XIII 560f. Diyllos
Die Quellen geben uns iiber K.s Leben in
ebd. IV 155a. Satyros ebd. XllI 557 e. Diod.
den naehsten Jahren keinen AufsehluB. Sie diirfte
XIX 52; 5. Arrian. anab. I 5, 4.
wahrend des Zuges Alexanders nach Asien mit
Die Langform des illyrisehen Namens (Kr ahe ihrer Toehter in Makedonien geweilt haben
Indogerm. Bibl. III. Abt. 9. Heft 151; G lot t a (B e r v e 229). Ais sieh die Illyrier zusammen
XVII 94) ist die urspriingliehe, die Kurzform mit den Griechen unmittelbar naeh Alexanders
spaterer Entstehung (vgl. H 0 ffm ann D. Ma- 10 Tod erhoben (Diod. XVIII 11, 1) und Antipater
kedonen 220).
in Thessalien festgehalten wnrde, scheint sie mit
2. A bkunft un d Leben hi s z urn To d e in den Krieg gezogen zu sein und durch ihr
i h res Gat ten. K. war die Tochter des Kl>wildes Eingreifen den Makedonen zum Siege
nigs Philipps II. von Makedonien (bei K r a h e verholfen zu haben. Wenn wir Polyaen Glauben
Glotta XVII 94, unriehtig als seine Gemahlin
sehenken durfen, hat sie sogar die Kl>nigin der
b~zeiehnet) und seiner zweiten Gemahlin, der
Illyrier mit eigener Hand getotet und den FeinIllyrerin Audata (vgl. Bd. II S. 2277, vgl. B e- den aueh auf der Fl1i.cht hart zugesetzt. Gegen
10 c h GG III 2, 69), die spater den makedo- Be r v e s 229 Einreibung dieser Episode in die
nischen Prinzessinnennamen Eurydike angenom- Illyrerkampfe Philipps II. urn 344/43 spricht,
men hatte (Arrian. suce. Alex. 22. Satyr. a. O. 20 worauf schon S c h ii t t 46 aufmerksam gemaeht
o. Bd. VI S. 1326 Nr. 15). Infolge der Heirat hat, K.s Alter; denn sie zahlte irn J. 344 noeh
Philipps II. mit Olympias im J. 357 durfen nieht i5 Jahre (s. 0.). S c h ii t twill daher die
wir mit einiger Berechtigung K.s Geburt uIh von Polyaen erziihlte Begebenheit in die Tage
dieses J ahr (nach Bel 0 chIlI 2, 69 im nach Alexanders Tod setzen; sie fiir die 111yrerJ. 358) ansetzen (B erve Alexanderreich II 229 kampfe Alexanders im J.335 in Ansprueh zu
nr.; 456); jedenfalls naeh der Heimat ihrer Mutter nehmen, was zeitlieh denkbar ware, vertragt sich
nennt sie Duris eine 7llv(}l~. Droysens (Gesch. nicht gut mit K.s Gattentreue (s. u.), daB sie
d. Hellenismus I 95) Annahme, K.s Mutter dem Manne, der eben Atnyntas hatte beseltigen
sei vor dem J. 357 gestorben, entbehrt jeder lassen, Gefolgschaft geleistet habe.
quellenmaBigen Unterlage. Gegen Ende seiner 30
Die Wortkargheit der Quellen erlaubt nicht,
Regierung (B e r v e 30. 229) vermahlte sie Phi- die Nachrichten iiber die folgenden Ereignisse,
lipp mit Amyntas (0. Bd. I S. 2007 Nr. 15), dem
die sie enthalten, zu einer liickenlosen GedankenSohne seines alteren Brnders Perdikkas III. von reihe zu verkniipfen (B e I 0 c h IV 84, 1). K.s
Makedonien (Arrian. suce. Alex. 22. Polyain.). Herrschsueht und Kriegslust fanden sich mit dem
S c h ii t t s Unters. z. Gesch. d. alten Illyrer 46 und ruhigen Leben, das sie jetzt fiihrte, schwer abo
Be r v e s 12 Ansatz fiir den AbsehluB der Ehe Sie war bemiiht, ihre Toehter in ihrem Geiste
im J. 338 verdient gegeniiber dem Bel 0 c h s zu erziehen (Duris. Polyain.), urn an deren Seite
(III 2, 69) ,urn 340' auf Grund der Angabe noch einmal eine Rolle zu spielen. Antipater
Polyaens .,;axew, 7:ov?:ov anopalovoa den Vorzug. . und seinem Anhange feind, suchte sie unter
Es war ihr also eine Ehe von nur kurzer Dauer 40 dessen Widersachern den Mann ausfindig zu mabesehieden (B e r v e 229). Ihrem Gatten gebar chen, dem sie Init der Hand ihrer Tochter den
sie urn das J.337/36 (B erve229) eine Tochter Anspruch a~f Makedonien, das ihrem Gatten einst
Adea (Diod. XVIII 23. Arrian.. suec. Alex. 23.. von Philipp II. vorenthalten war (B e I 0 e h IV
Polyain.; vgl. auch Suppl.-Bd. IV S. 7. Hoff- 83), versebaffen konnte. Es war Philippos Arrhimann 216), die spater den Namen Eurydike
daios (Bd. II S. 1248), mit dem K. Eurydike
fiihrte (0. Bd. VI S.1326 Nr. 13). Da Alexander offenbar noch vor seiner Thronbesteigung verin Amyntas einen gefahrliehen Pratendenten sah Iobt hatte (B e I 0 e h IV 83). Den jetzigen Zeit(plut. fort. Alex. I 3. Curt. VI 9, 17.. 10, 24). punkt nach dem Tode Alexanders (Polyaenj hielt
lieB er ihn gleich naeh seinem Regierungsantritt sie fiir geeignet, ihm ihre Tochter zuzufiihren.
(B e 1 0 chIlI 2, 69. Be r v e 229, naeh N i e s e 50 Gegen Antipaters Willen verIieB sie wabrscheinGriech. u. make Staaten· III 213 bald nach sei- Hch in der zweiten Halfte des Sommers 322
nem Regierungsantritt, nach Sch a efer Dem<?sth.
(B e I 0 c h IV 84, 1, ahnlich D roy sen II 1,
III 2 100, 3 schon in den ersten Monaten seiner 101, 1) Makedonien. Aber auch Perdikkas war
Regierung, nach Arrian. suec. 22 vor dem Zuge gegen sie, vielleieht urn sieh Olympias, Phinach Asien) errnorden.
lipps II. Witwe, geiallig zu erweisen (N i e s e III
3. K.s wei t ere s L e ben. Die Hand seiner 214, 1), denen K. und ihre Tochter verhaBt war
verwitweten Halbsehwester stellte Alexander dem (Duris). K. lieB sieh nicht einschiichtern; an der
Agrianerfiirsten Longaros (0. Bd. XIII S. 677),
Spitze einer Truppenabteilung, die ~ie gesammelt
der ihm im Kampfe gegen den Illyrierfiirsten
batte, zog sie uber den Strym()n und den HelleKleitos wertvolle Dienste geleistet hatte (naeh 60 spont nach Kleinasien und warf jeden WiderB.erve 229 im J. 335, nach Dr oysen II 1, stand, den ihr Antipater entgegengestellt hatte,
100 itn·J. 334) in Aussicht (Arrian. anab. I 5, 4; nieder (Polyain.). Nun trat ibr Alketas, der Bru-

211

XV1fBA,A,OV

Kypros (Sprache)

212

der des Perdikkas (Bd. I S. 1514 Nr. 5), ent(Quint. Smyrn. VI 345). Bei ,Homer kommen
gegen, doch seine Truppen weigerten sich, gegen xv~ella haufig vor, Zum. Teil aus Gold (z. B.
K. zu kampfen (Polyaill.). Aus Sorge uber den TI. III 248. Ode I 142). Naeh Athen. a. O. soIl
EinfluB, den sie inl makedonischen Lager ge- das uv:rcelloy dem Skyphos ahnlich seine Viel..
winnen konnte, war Perdikkas bemiiht, sie in leicht gleicht es in der Fonn dem fJ8~a~ ap,rptseine Gewalt zu bringen. Als es ihm gelungeI). xv~elA,oY .(s. d.), wobei man sich freilich die Henwar, .lieB er sie sogleich hinrichten (Diod. XIX kel wegzl1denken hatte.
[v. Lorentz.] ,
52, 5. Arrian. sucC. Alex. 22. 23. 24), ohne sich
S. 59, 12 zum Art. Kypros:
urn ihre Worte zu kiimmern, in denen sie AlK y p r is c he S p rae h e.
ketas des Undankes bezichtigte, ofl'enbar weil er 10
§ 1. Der alteste Name der lnsel ist Alasia,
von ihr ~ntsagung auf jeden Herrschaftsansprnch erhalten im agyptischen i~-r~-s~, in den Amarnaverlangt hatte (D roy sen II 1, 101, 2). Stolz Tafeln (13. Jhdt.) A-la-si-ia, im Hethitischen
.ertrug K. den Tod (Polyain.). Perdikkas wagte
Alasia. Der Name ist auch im kyprischen
es aber mit Rucksicht auf die gereizte Stimmung :4.n6l(l)rov ~A,a(1tw't'a~ erhalten. Hingegen ist da.im Heere nicht, Eurydikes Ver~ahlung mit Phi- von das Land 'lsj der agyptischen Quellen zu
lippos Arrhidaios zu verhindern (Arrian. sncc. unterscheiden, da es neb e n Alasia genannt
Alex. 23).
wird (es diirfte mit dem im hethitischen SchriftAis Kas~andro~ Makedonien in -seine Gewalt tum genannten lssuwa identisch sein; auch
Assu'llJa [=' :4.ala] kame dafiir in Betracht).
gebracht batte, lieB er im J.316 (Berve 229)
K. und die iibrigen ermordeten Mitglieder der 20 Alasia scheint so viel wie ,Kupferland' zu beFamilie Philipps II. in den Konigsgrabern zu
deuteD; dafiir spricht das in Kleinasien und der
Aegae feierlich bestatten (Diod. XIX 52. 5. DiylAgiiis bekannte Landernamensuffix -ia (vgl.
los) und bezeugte ihnen seine Verehrung durch Avuln; [Jaldiil, ,Land des [Gottes] Chaldi' usw.).
Da weiters im Eteokyprischen alo (nr. 5/2) auch
Veranstaltung v~n Leichenspielen (Diod. XIX 52.
5. Diyllos), xa{}an8f} e{}o; 1]Y 'tOl; paat'kvat (Diod.
in der Form ailo (nr~ 1/2) vorkommt, und demXIX 52, 5). Als Zeitpunkthierfiir gibt Diyllos
nach ein mouilliertes l besessen haben diirfte
(vgl. noch to-ne a-i-lo-ne 'tWY tillooY) , konnte das
an (~aaaaY~f}o;) ex BOtu)7:la~ enaYtWV; gegen
N i e s e sIll 255, 5 Bedenken an Dr 0 y sen s (II
Grundwort von Alas-ia in der Form *aios in
249,2) Vorschlag, die Zeit nach dem Feldzug gegen mehrere indogermanische Sprachen ubergegangen
die Griechen hierfiir in Anspruch zu nehmen,30 sein; vgI. etwa lat. aes; zum Wechsel von lund
neu~stens Stahelin Bd. X S.2299.
j vgl. noch jecur: Leber. - Ein spaterer Name
4. Ch a r a k t e r. Die Quellen ermoglichen der Insel ist J adanana, der angeblich auf die
einen Einblick in K.s Wesen (vgl. Dr 0 y sen II Danaer hinweist (? weil hebraisch 'i ,Insel' bel, lOOf.). An Abenteuern und Kriegsfahrten fand
deutet). Der Bezirk la', den Sargon (8. Jhdt.)
sie stets Gefallen; mehr als einmal nahnl sie am als einen des Landes Atnana (Kypros) nennt,
Kampfe personlich teil (vgl. die Kampfe gegen
darf man nicht mit 1.roYtx6~ ubersetzen, wohl
,die Illyrer; Polyain. 'Z'<X ~oJ..epta 7Iax1'}ae uat a'Z'f}a- aber konnte dieser Name das Grundwort von
7;One~OOY n"lei't'o xat :n:o')..ep,lot~ naee'tcXo(Je't'o); selbst
lao(J6~ (karische Stadt) bzw. des Namens der
die Uberzahl und die glanzende Ausriistung des Ionier sein (l&Fo')/e~ ,Verehrer des mit ta [b]J
Gegners :konnte sie nicht erschrecken (Polyain. 40 angerufenen Gottes'). - Ein alter Name von
z. B. im Kampfe gegen Alketa.s). Auch ihre
K. ist 2rp1'}xala gewesen, das mit dem in hethiTochter erfiillte sie mit kriegerischem Geiste
tischen Quellen genannten Biggaja identisch sein
.(Duris. Polyain.). Daneben verdient l(,s BeharrsoIl (vgl. aqJly~: rpl~). - Der jiingste Name ist
lichkeit Anerkennung. Trotz des Widerstandes, .Kypros, in dem ebenfalls ein vorderasiatischer
den ihr Antipater bei dem Zuge nach Asien beName fiir Kupfer stecken diirfte, da wir im
reitete, lieB sie sich von dem einlnal gesteckten Sumerischen su-u-bar ,Kupfer' haben (geschrieben
Ziele nicht abbringen (Polyain.). Aber nicht leiUT.KA.BAR, welches Wort auch volksetymolodenschaftliche Wildheit allein, sondernauch edle
gisch zu xabar ,Glanzstein' umgeformt wurde).
Herzensregungen bestimmten ihr Tun. Die Liebe
.A.uch im Elamischen gibt es fiir ,Kupfer' den~u ihrem Gatten zeigt sich darin, daB sie nach 50 selben Stamm (und daneben k e i n zweites Wort
dafiir!), namlich cupar. AIle diese Formen miissen
seiner Ermordung ouX vnep,etY8 aY~eO~ netf}a{}ijvat ~ev't'8f!ov (Polyain.). Die Antwort, mit der
mit cuprum auf eine gemeinsame Quelle zurucksie das Ansinnen des Alketas, den Anspriichen gefiihrt werden. - Das trilingue Dekret von
auf den makedonischen Thron zu entsagen, zuKanopus (3. Jhdt.) spricht von der ,lnsel ...,
:ruckwies (Polyain. 'Z'e{}vayat pfiJ..loY 7) 'Z'o g>tll1'nov
die inmitten des Meeres liegt', was griechisch
'YeYo~ e,en8n'Z'ooxo~ ?:ij~ af}Xij~ D(}ilY al(}ovlvt8'V'Y)), bemit Kypros wiedergegeben wird.
§ 2. Die ,friihkyprische' Zeit (3000-::-2100)
weist die Hingabe, mit der sie die Interessen
ihres Rauses verfocht.
steht archaologisch in starken Beziehungen zu
Die Kvvyaya, die auf einem Grabsteine von
Kleinasien, in der ,mittelkyprischen' Zeit (2100
Dhamasi genannt ist, den sie ihrem Manne er- 60 -1600) iiberwiegen die Beziehungen nach
Syrien. In der darauffolgenden Zeit bestehen
richtete (IG IX 2, 234), ist mit unserer K. nicht
identisch (K r a he Glotta XVII 94).
gute Beziehungen zum Hattireich, wahrend
[Max Fluss.l
,Leute des Landes Lukki (wohl Griechen) imme:r
"v.n'E:1Ao-v. Hangt mit uv~'fJ zusammen und
wieder pliindernd einfallen und schlieBlich auch
nicht, wie Athen. XI 482 e angibt, mit xvrpo~. Attarsijas von Ahhija (~'Z'(}ev~ von ~xala) das
Es ist.der Na,me fiir einen henkellosen Becher Land Alasija verwiistet. Ebenfalls ins 14. und
(Hesyeli. S. v.), aus dem Wein getrunken wurde, 13. Jhdt faUt ein starker spatmykenische,r Imder aber aueh als MilchgefaB dienen konnte
pert..Diese Geschichte spiegelt sich in den: .EN
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(Eigennamen) wider: .Aea{Jaroa hat sein Gegen(,Keftiu') zuzuschreiben ist. - Mit Hilfe der
sHick in Karien (AAa{Jav~a), das s-Suffix von
kyprischen Silbenschrift lassen sich z. B. einige
TaflaO(1o; gleicht dem von eefl'YJ00oq (karischer
Aufschriften auf TongefaBen der submykenischen
Ort) und TaflaOtq (lydischer Ort). Der aus den
Zeit, gefunden bei Amathus, folgendermaBen
Amarnatexten bekannte Alasiote Kunea ist mit
lesen: Ike-mu-ralpa-si ke-ka-lol. Da pasi in den
dem kilikischen Fabeldichter Kovvtq und dem kyprisch-griechischen Inschriften die ,Abkiirzung'
ly-kischen Graberbauer Kunnijei namensverwandt.
von fJaOtAWq ist, kann man vielleicht iibersetzen:
Ebenfalls aus den Amarnatexten sind uns be..
Kemura, Konig von Kekalo; eine zweite Inschrift lautet a-la pa-si I (mit Liicken auf zwei
kannt -]gur(?)umma und pastumme; sie enthalten wohl das gleiche Suffix (oder Grundwort; vgl. 10 weiteren GefaBen). Hier scheint mir die eteokreElJ{}t'Yj Yfl'f}CJCJ'YJ, karischer Ort, 'AQ't'f}vft0q, ID.
tische Praposition ala heranzuziehen und daher
zu iibersetzen sein: (das Gefa.B steht) beim
karisch), wahrend beziiglich pastu1nme noch an
kretisch ~&o'taq ,Herr' zu erinnern ist. Usparra
Konig (in des Konigs Haus o. a.).
enthalt wohl einen Vokalvorschlag wie etwa
§ 4. Fur die Deutung der wenigen Texte in
07:(J)f!uovlJa (kyprische Phyle): Ta(]uovlJaQa (karieteokyprischer Sprache (auch Sprache von Amascher Demos); dann darf man 2naeev~trOq (rr:.
thus bzw. von Alasia genannt) rouB vor allem
karisch) und NagtCJ{JaQ'f}q (karischer Ort) zum die Bilingue (nr. 5, s. o. Bd. XII S. 89) und
Vergleich heranziehen (vgl. noch thrakisch
ein Graffito aus Abydos (nr. 6) herangezogen
2naQ&lJouoq). Die kyprische Konigin
H~-t.i-b~
werden. Letzteres lautet a-na I a-mo-ta / a-sa-ti-ri.
(agyptischer Papyros aus dem 11. Jhdt.) erinnert 20 Da viele Graffiti mit ,ich (bin)' anfangen, konnte
an den Vplksnamen der Hethiter, der auch in in a-na ein ,ich' oder ein ,(ich) bin' stecken; indes
dem Namen der Keteier steckt (vgl. auch das
ist es wahrscheinlicher, daB in a-mo-ta der Name
kyprische Vorgebirge K'f}7:la). Die Endung -b'
von Abydos steckt, da er auch mit m (statt b)
darf wohl mit dem kretischen -gJa gleichgesetzt
geschrieben wird. Dann hieBe a-na I a-mo-ta sowerden, das die (schutzende) Zugehorigkeit ausviel wie ,von Abydos her', ,aus Abydos' (scil.
,driickt. Der noch heute erhaltene Flurname
ist, stammt), und der Schreibername wurde in
nel!'Yap;o~ scheint auf die Dardaner zuriickzua-sa-ti-ri stecken (wohl zu lesen astir
'Ao't1]Q).
gehen, die die nordischen Lehnworter ~eQraf.tov
Dies wurde auch gut zur Bilingue stimmen, die
und ~{;Qro~ in der Agais verbreiteten. - Von mit den Worten a-na / ma-to-ri beginnt; denn hier
den Teukrern wird mehrfach berichte~, daB sie 30 wurde ein .Beginn mit ,ich' deswegen nicht
auch auf K. eingedrungen sind. - Die Bepassen, wei! es in der griechischen Version
ziehungen nach Kreta werden am besten durch
nicht vorkommt; denn diese lautet ,die Stadtden kyprischen Personennamen FaAxaVtO~ verangemeinde der Amathusier (ehrt o. a.) den Arischaulicht, der vom kretischen Gottesnamen
ston, (Sohn) des Aristonax (verschrieben fur
FeAxavo~ abgeleitet ist; auch der kyprische Zevq
Aratona:x), den Adeligen'. Daher durfte der BeAafJQavtoq ist wobl hierher zu zahlen (zu den
ginn der Bilingue entweder ,von der Stadtzugrunde liegenden Namen auf -an vgl. etrusgemeinde' oder ,von Amathus' zu iibersetzen
kisch turan ,Herrin'). - Die Beziehungen nach
sein, so daB das ,logische' Subjekt beider VerPhoinikien zeigt der weihende Herr Baalra[m,
sionen gleich ware. Fur beide Auffassungen
der Sohn des ~fJ~lfttAUOq in der kyprisch-phoini- 40 lassen sich gewisse Argumente vorbringen (makischen Bilingue von Idalion, da dieser Name
tori erinnert an kleinasiatisches patara, ptara
auf Kypros schon durch die Amarnatexte
,noAtq, ~t6Atq'; Amathus konnte ein deiktisches
(13. Jhdt.I) bekannt ist, wo ein Bil-ram gea- haben, welches in matori aus irgendwelchen
nannt wird.
Grunden nicht erscheint); doch ist keine dieser
§ 3. DaB die kyprische S i I ben s c h r i f t
heiden Auslegungen unbedenklich: wenn in
zum groBten Teil eine Weiterbildung der kretimatori der Name von Amathus stake, so wurde
schen Schritt ist, bezweifelt heute niemand mehr.
der griechische Text, obwohl son s t knapper,
Zwar scheint die kretisch-mykenische Schrift
in dieser Angabe reichhaltiger sein, da er von
4er nOAtq '" ~fla{)ovCJl())v redet. HeiBt hingegen
von Asine der kyprischen naherzustehen als die
kretische, : aber andererseits kennen wir aus K. 50 ana 'tnatori ,von der Stadtgemeindel , dann ermehrfach GefaBe usw. mit kretischen Schriftwartet man ,der Amathusier' o. fi.; doch ist keine
zeichen (und zwar lineare A), so daB es nicht
Entsprechung dafur zu finden (die Konjektur
notig ist, mit Hilfe einer hypothetischen Einu-1ni-e[-tu]-sa- ,Amathus' verbietet die Autopsie
wanderung von mykenischen Griechen in K. die
des Steines). Doch kann in umiesai mukulai ein
Verbindung zur kretischen ,Linearen' herzuErsatz dafur stecken; um so mehr, als mukulai
stellen, sondern man kann annehmen, daB die
an den 'A~OA(A)())Vt 'tOOt ~t-tVUAOOt =' phoinikisch
kretische Schritt auf K. bekannt war und sich
RsP (= Resef) MKL (Bilingue von Idalion) erdalaus die kyprische Silbenschrift entwickelte
innert' und daher eine geographische Angabe
(1. Jahrt.). In diese Richtung weist die Tatsache,
enthalten kann. - Ganz besonders wichtig ist
daB der philistaische Titel pati ,Herr' sowohl 60 die Entsprechung der Eigennamen (EN) in den
in einer kretischen Namenliste ( =t= fl\), als
beiden Versionen: a-ri-si-to-no-se I a-1'a-to-va-naauch auf einem kyprischen Zylinder =1= zu ka-so-ko-o-se I ~(}l(J't(J)va~(}tCJ'tcb'Va,,'to~ (lie~ ~Q;t't-).
.
t
Zuvor muB erlnnert werden, daB dIe grlechlschlesen ist (vgl. kyprisch pa = =t= und ti == i).
kyprische Rechtschreibung den Unterschied zwiDazu gehort auch, daB der Mann mit der ,Federschen langem und kurzem Vokal nicht kennt;
krone' und dem ,Troddelschurz' auf K. nicht
dies geht daher auf die einheimische Sprache
selten ist, wobei die ,Federkrone' vor aHem den
zuruck. Demnach hat obige Schreibung so-ko-o-se
Philistern, der ,Troddelschurz' aber den Kretern
lediglich den Sinn, einen Vokal, der sonst bei

=

215

Kypros (Sprache)

.A.arvvo~

216

der Lesung hatte unterdriickt werden m ii sse n,
uberstellung von (nr. 2{2) ma-na I tu-mi.;.ra I i-mi·
anzugeben (wahrend im Griechisch-Kyprischen
ka / und (nr. 3/2) ma-na / a-so-na-tu-ka / i-mi-no~
keine feste Regel zur Unterdriickung bestand,
na (3) ergibt sich, daB imi-ka und i1ni-nona zum
indem man wohl Konsonantenhaufungen durch
selben Stamm gehoren; wenn weiteres ma-na
Silbenzeichen mit dem gleichen Vokal ausp,'ViJ. ist, dann konnte das folgende Wort ein
driickte, umgekehrt aber die Aufeinanderfolge
Zahlwort seine
von Zeichen mit dem gleichen Vokal den Leser
§ 5. tiber die Zuteilung des Eteokyprischen
nicht notigte, einen Vokal unter allen Umstanden
zu einem Sprachstamm kann derzeit noch nichts
auszulassen). Daher miissen wir den ersten
gesagt werden. B 0 r k glaubt zwar, eine SuffixNamen ariston-se lesen, d. h. an den griechischen 10 aufnahme feststellen zu konnen, doch sind die
Namen wird eine einheimische Endung (Oblibetreffenden Stellen nur sehr unsicher lesbar
und auch anders auffaBbar. Ganz unannehmbar
quus) einfach angehangt. Dabei ist noch etwas
ist die Auffassung Power s, der die Sprache
zu beachten. In der griechisch-kyprischen Rechtschreibung driickt die Endung -se (-ne) den einfiir semitisch halt.
Lit era t u r. Texte bei F r i e d ric h Kleinfachen Konsonanten aus, wahrend in der eteoasiatische Sprachdenkmaler (Berl. 1932). Ferner
kyprischen dies nur durch ein rei men des
Silbenzeichen moglich ist. Daher wird der
die im Art. K ret a o. S. 206 angefiihrte Literatur. - B 0 r k Die Sprache von Alasija (MAOG
Name Pnutos (vgL griechisch-kyprisch pu-nu[ta-ko-ra-se] = n'VV7:&.1O(}a~) in nr. 8 e inV 1; Lpz. 1930). Sit t i g KZ LII 194ft. Poh e i m i s c h pu-nu-to-so geschrieben. Auch an 20 w e r Biblica X 129ff. Ips en Indog. Forseh.
den Vatersnamen der Bilingue aralovanaks wird
XXXIX 232. Per s son Uppsala Universitets
Arsskrift 1930, Programm 3. For r e r Reallex.
einfach eine Endung angehangt, namlich der
Ausgang -oko-o-se, da hier dieselbe Endung -se
d. Assyr. s. Alasija. B 0 sse r t MAOG IV/2
(Padi). Kretschmer Glotta V 260f. XXI 158.
vorliegt wie im Regens, muB -oko- ein PatronyP e d e r sen OLZ 1930, 962ft K 0 n i g OLZ
mikon sein, das seine Parallelen im ostmediterranen Sprachgebiet hat, vgL in Kleinasien ~&.'V1928, 971f. Per s son Festschr. f. Danielsson
~axor; (: Gott .2&.'V~m'V); in der Agais Aidaxo;
269ff. G j e r s tad Uppsala Univ. Arsskrift
(: alool· Deal v:no TVf!f!'Yj1Jw'V); im Etruskischen
1926. Stu r m Archiv f. Orientforsch. VII 1875.
rumax ,Romer'. Hingegen gibt es auch einen
[We Brandenstein.]
Nominativ auf .or, wie schon der Eigenname 30
S. 118, 49 zum Art. K{npela:
as(a)tir(i) gezeigt hat; so haben wir auch in
2) Grenzfeste der Mantineer ge~en die lakonr. 4/1 ni~ka-to-ro a-ra-to.. ke-ne-na-so-ko-o-se, d. i.
nische Skiritis, 421 von den Lakedaimoniern zerN lx6:uo(} (oder N lxu'VlJ(}or;?) ~(}a'ro-gnenas-okostort. Thuk. V 33. Genaueres liber die Lage ist
se. ,Dem Ev:na'r(}l~rl'v entspricht in der eteo· nicht festzustellen. Curtius Pelop. I 340. Der
Name bedeutet ,Bienenkorb', Fick Bezz. Beitr.
kyprischen Version wohl ke-ra-ke-re-tu-lo (-se gehort wohl nicht mehr dazu), das durchaus an
XXIII 29. Schwerlich liegt eine Erinnerung an
griechisch-kyprische Namen (Titel?) wie ~()t0'7:0den arkadischen KlSnig Kypselos (Nr. 1) vor, der
X(jE'r'Yj~ erinnert. Offenbar ist -ulo eine adjekden zweiten Einfall der Herakliden abwehrte.
tivische Ableitung. Dieser Titel zeigt sich noch
[v. Geisal1.]
in nr. 4 e-ra-si-ti-mo-[se?] (4) a-sa-ta-ra-to-no- 40
xV1pelfJ. Naeh Pollux (ViI 13. X 42) ein GefiiB
ko-o-se? I? ke-ra-ka (1) -re-tu-lo (-ko gehort wohl fiir Gewurze. Eine nahere Beschreibung der "vschon zum nachsten Wort), d. i. erasi-'rlp,O~ (vgl.
1.jJe').'Yj 1St mcht vorhanden; ob man sie sieh der
'Ef!uola) a-o'r{2a'r())'V-oko-se kerakret-ulo (beachte
A&.f!'Va~, an die der Name denken la.6t (vgl. -Heroden Vokalvorschlag in a-o'r(ja'rcu'V-). Ein anderer
dot. V 92. Pause V 17, 5), ahnlieh vorzustellen
hwben wird, muB da;hingestellt bleihen.
Kasus scheint in nr. 4/2 vorzuliegen o-na-sa-kora-ni? pa-po-no a-ra-to-va-na-ka-so-ko-[o-ni?] ,
[v. Lorentz.]
d. i. :JO'V(Xcrayo(}ar; aus naqJo~, der (Sohn) des
Kve(J"ll~. Thessalische Ortlichkeit, nur bekannt aus Add. ult. zu IG IX 2, 205.
Aratovanaks. Da in nr. 5 fiir das Verbum finitum
nur die Fugung no-so-ti I a-lo I ka-i-li-po-ti ubrig[v. Geisau.]
bleibt, die in ihrer Konstruktion an nr. 1 mu-no- 50
S. 223 zum Art. Kytinion:
ti I a-i-lo I e-ki-ja-no-ti I erinnert, durfen wir mit
Das Ethnikon lautet auch KV1:t'Vevr; (SGDI
2528), entsprechend der bei Plin. n. h. IV 28
Verbalformen rechnen (etwa hlft'l70e "ai aviD'Yjxe'V), die durch a(i)lo verbunden sind (= at- belegten Form Kytinon~
[v. Geisau.]
que?). Dabei ist noch zu beachten, daB e-ki eine
.Adyvl'o~ (Aa/,'YjYO~, Aa/,v'VlOY, Aa/,vyl~, lagoena,
Praposition sein diirfte (= a'Va), da wir in nr. 2
lagona, laguna, laguena, laguina). Name eines
haben e-ki / vi-ja-ki und e-ki / ma-ri. Dies laBt
WeingefaBes (Poll. VI 14. X 72), iiber dessen
nns in -i eine Obliquusendung erkennen, die
Form sich bei den antiken Schriftstellern nur
auch in ta-ra~vi (nr. 2/4) vorliegt; zu letzterem
folgende, ziemlich allgemeine Angaben findeil:
Es ist ein bauchiges GefaB (Iuven. sat. XII 60)
gehort auch ta-ra-vo (nr. 3/5), vielleicht als
Nominativ. In nr. 3 finden wir zweimal e-ne-mi- 60 mit einem langen, engen RaIse (Anth. Pal. VI
na, das durch die Hesychglosse E'JJ1]p,l'Va = np,tcrv 248. IX 229. Pluto quaest. sympos. I 5 p. 614 E.
geklart wi.rd. Somit verstehen wir die KonstrukPlin. n. h. XXVIII 174), also eine Art Flasche.
Sie konnte aus verschiedenem Material hertion o-i-te / ta-ko / e-ne-mi-na / 0- (5) i-te / ta-ra'1)0 I e-ne-mi-na ,sowohl (der Gegenstand) Tako
gestellt werden: luvenal (V 29) spricht von einer
zur Halfte, als auch (der Gegenstand) Tarvo zur
saguntinischen, also tonernen L., Martial (IV
Halfte'. Diese Auffassung von oite wird noch da46, 9) von einer syrischen, also wohl glasernen;
durch bestatigt, daB es auch sonst Worler mit
zerbrechlich war auch die bei Petronius (sat. 22,
derselben Endung verbindet. - Aus der Gegen3) erwahnte. Die Herkunft der L. ist ungewiB,
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wenn man nicht aus Iuvenal (XIV 271) auf Kreta
Wortes, ein flaches, weit offenes GefiiB mit
schlieBen will; dazu liegt jedoch einstweilen
groBem Fassungsvermogen. Ob es sich um einen
kein zwingender Grund yore In Alexandria wurde
groBen Teller, oder um eine flache Schiissel han~
ein dionysisches Fest gefeiert, die AarvvoqJ.of!la,
delt, bleibt unsieher. Nach Photios hat das Wort
bei dem jeder Teilnehmer seine eigene L. zum
L. nichts mit Aeuav'Yj zu tun.
[F. v. Lorentz.]
Lamynthios all'S Milet, melischer Dichter,
Trinken mitbrachte (Athen. VII 176 a-c). Die
L. ist dort also ein allgemein gebrauchliches Ge- nur bekannt durch Klearehos bei Athen. XII 597a.
faB gewesen. Da die Schriftstellen keine nahere Dieser nannte ihn zusammen mit AntimalChos,
Bestimmung der GefaBform zulieBen, konnte weil beide eine Hetare Lyde liebten, die L. b
auch K r a use (Angeiologie 243f.) die L. nicht 10 pilet, Anti,machos :Un el,egischem' MaBe besang;
mit einer der vorhandenen Formen identifizieren. die Worte eU&:T:ef!o~ .'. 7:ij~ fJaf!fJaf!ov .A v~ij~ el~
Das versuchte erst Z a h n (Arch. Jahrb. XXIII e:ru{)vl-llav ua7:a(J7:a~ soUen nicht hes3ig'en, daB es
68ft. nr. 32 mit Abb.), als er eine einhenklige in beiden Fallen dieselbe war, und K a i bel
Flasche mit langem Hals und flacher Schulter zweif.elt die Worte 7:ij~ {Jaf!fJaf!ov an; man wiirde
mit der Inschrift (Jvt-tnlavo~ aus SiidruBland 7:t'PO~ statt 7:ij~ erwarten. Der Name ist durch den.
(Samml. Vogell nr. 251 Tal. VII 11; jetzt Berlin, Grabstein [G II 3219 fiir Milet bezeugt. v. WilaInv.4955) mit Anth. Pal. VI 248 in Verbindung mow it z Gott. Nachtr. 1896, 2;28. [We Kroll.]
brachte, wo von einer A&.rV'PQ~ au fJff&'Aav~ die Rede
Laugaricio, nur bekannt aus einer bei Bri~
ist. Diese Zusammenstellung ist jedoch nicht getio gefundenen verstiimmelten Ehreninschrift
zwingend. Nach Z a h n halt auch die trunkene 20 (elL III 225 * = 13439 = Des s. 9122), welche
Alte des jiingeren Myron (B run n ~ B rue k - Soldaten der Legio II adiutrix als Bestandteil des
man n Denkmaler Tal. 394. Win t e r Kunst- hier vielleicht im Sommerlager befindlichen Heeres
gesch. i. Bild.2 345, 8) eine L. in ihrem SchoB.
(so Mommsen und Dessau zur Inschrift) exerciDas GefaB ist hier mit einem Efeukranze in tus, [qJui Laugaricione sedit, mil(ites) legionis II
Relief auf der Schulter verziert (vgl. eine ahn~ victoriae Augustoru(m) zu Ehren gesetzt haben;
liche Darstellung JEq;'l}t-t. :4.f!X. 1891 Taf. 10). Ein zeitlich HiBt sich die Inschrift nicht genau ein~
anderes Exemplar mit figiirlichem Reliefschmuck ordnen, da der Name des in ihr genannten Lein Berlin (Inv. 3161 a. N e u g e b au e r Fiihrer gaten [ .. .'Jt (? Mommsen) ans nicht vollstandig
erhalten ist. Mommsen sieht in der dem 2. Jhdt.
durch d. Antiquarium II 188 Tal. 98). Das Mate~
rial ist von L e r 0 u x (Lagynos, Paris 1913) gut 30 n. Chr. angehorigen Inschrift den Niederschlag
gesammelt worden. Diese von Z a h n erschlos- ~ eines erfolgreichen Kampfes der Legion mit den
sene Form steht in Widerspruch zu der einzigen Barbaren jenseits der Donau. Meines Erachtens
Darstellung der Aesopischen Fabel yom Fuchs kommell hierfur vor aHem die Marcomannenkriege
und Kranich auf einem Relief aus Empoli (Osterr. Marc Aurels in Betracht; unter den Augusti waren
Jahresh. V 1 Abb. 1), das der friihen Kaiserzeit Marc Aurel und entweder sein Bruder L. Verus
angehoren diirfte. Plutarch spricht bei der Er~ oder sein Sohn Commodus zu verstehen. Vgl.
zahlung dieser Fabel von einer 'Aarvvl~, die sich Ritterling Bd. XII S. 1449; so auch Dobias
aber nach der Beschreibung nicht wesentlich von Bull. de la soc. geogr. tchecoslov. XXVII 79ff.;
der L. unterschieden haben kann. Auf dem Re- d e r s. Rev. hist. tcheque XXIX 457ff.; de r s. Les
lief ist jedoch viel eher eine Art Kanne mit kugel- 40 Rom. dans Ie territoire de la Tchecoslov.14, ders.
formigem Bauch dargestellt, die schlecht zu der Expeditio secunda et tertia 23 [vgl. auch Gniers
Flasche mit der flachen Schulter passen will. Es Charisteria f. Rzach 42f. mit weiteren Literaturgibt nun aber auc.h inschriftlich bezeugte L., die angaben], der IJ. mit der von Ptolem. II 11, 13 ge~
wieder eine vollkommen andere Form zeigen; zu~ nannten Stadt .A8vudf!t(J1:o~ (im Osten von Germania
nachst eine Ringflasche (D are m b. ~ Sag 1. 12 magna) identifiziert (vgl. Bd. XII S. 2212f.)
Abb. 1338). Dann veroffentlichte Rub ens 0 h n und es im heutigen Trencin in der Slowakei sucht,
(Arch. Anz. 1929, 204ft Abb. 4-6) eine Pilger~
wo auch Miinzen aus dem Altertum gefunden
flasche mit der Inschrift L1tOvv<Jlauo'P AarVVt und worden sind (Do bias Rev. num. tchecoslov. VI,
stellte sie mit anderen reliefgeschmiickten Stiik- 1930, 117:ff.); nach Dobias Les Rom. dans Ie
ken dieses Typus zusammen, der sich bis in 50 territoire de la Tchecoslov. 14 ware der in der
altere iigyptische Zeit zuriickverfolgen HiBt (vgl.
Inscbrift erwahlllte Sieg von dem bekannten
Ed gar Greek yases, Catal. du Caire, vol. LVI Rechtsgelehrten Tarrullltenns Paternus (Bd. IV A
Taf. 24; Corp. vas. ant. Michigan, fasc. 1, I B S.2405) im J. 179 errungen worden.
Tal. 2 [U.S.A. 87] 15-19). Da nun diese in~
[Max Fluss,]
schriftlich bezeugten Typen sich weder mit der
.Aep'fJ~ (lefJet~, Demin. lefJ1j7:lOV, 'AefJ'Yj7:af!tov).
iiberlieferten Beschreibung der L., noch mit der
Ein groBes, kesselartiges GefaB, das den verschie~
Fabel des Aesop vertragen, bleibt nur eine Mogdensten Zwecken diente. Es bestand meist aus
lichkeit: mit Rub ens 0 h n einen Bedeutungs~Metall: Gold oder vergoldet (Athen. IX 408 C.
wandel des Wortes L. anzunehmen. Zuerst kann
Pindar. Isthm. I 19-20. Paus. V 10,4), Silber
es die von Z a Ii n erschlossene Form bezeichnet 60 (flom. Od. I 137), Bronze (Athen. IX 408 d. Verge
hahen, spater ging es auf die Ring~ und die er~
Aen. V 266. Bull. hell. XV 164. Lind. TempeI~
wahnten Pilgerflaschen iiber. Den letzten Auschron. [ed. Blinkenberg], B 15~ Aischyl. Choeph.
laufer dieses Typus bilden dann die J\tlenasampul- 686l. Poll. X 63). trber seine GroBe gibt es nur
len (zu deren weiterem Fortleben bis in Fayencen
vereinzelte Nachrichten; aus den verschiedenen
des XVII. Jhdts. s. O. E ric h in Forsch. u~ Fort~
Verwendungsarten ergibt sich jedoch, daB es
schr. IX 1933, 498).
[F. v. Lorentz.]
nleist einen betrachtlichen Umfang gehabt haben
.Aala,xo~. Nach der Beschreibung des PhomuB. Zum Bade wurde in ihm das Wasser getios (s. Aeuav'l}), der einzigen Erwahnung dieses
lvii-rmt (Poll. X 63 u. 66), Eurykleia wusc'h Odys~
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seus in einem L. bei seiner Heimkehr die FiiBe zwei Reliefs in Berlin und im Lateran: Rod en ..
(Hom. Ode XIX 386f.), bei den Skythen diente w a I d t D. Relief bei den Griechen, Abb. 65.
ein dem lesbischen Krater ahnlicher, aber viel Win t e r Kunstgesch. i. Bild. 2 284, 2; BergroBerer L. zum Kochen (Herodot. IV 61); auch lin nr. 925). Auf der angefiihrten Hydria (Brit.
seine Verwendung zur Konstruktion einer Art Mus. B 328) ist der L. nicht mit den FiiBen
Flammenwerfer laBt darauf schlieBen, daB es sich
verbunden, sondern auf ein dreibeiniges Unterurn ein groBes GefaB handelt (Thuk. IV 100);
gestell gesetzt. Ein solches Exemplar in Bronze
einmal (Anth. Pal. VI 153) wird ein L. als Weih"
aus geometrischer Zeit wurde in Athen gefunden
geschenk erwahnt, der so groB war, daB er einen
(Athen. Mitt. XVIII 1893, Taf. 14). Der L. konnte
Ochsen fassen konnte. Auf eine erhebliche GroBe 10 also auch einzeln verwendet werden - wie es
deutet auch, daB er oft als Kampfpreis dient und
eine Gemme (P a n 0 f k a Bild. ant. Lebens,
Taf. 12, 6) zeigt, auf der ein Schwein in einem
in Tempel geweiht wird (Pind. Isthln~ I 19-20.
Verge Aen. V 266. Hom. II. XXIII 259. Athen.
L. gekocht werden solI, der unlnittelbar auf das
Feuer gestellt ist -, und das wird auch der Fall
IX 408 d. Anth. Pal. VI 153. IX 391, 3. Lind.
Tempelchron. B 15). Der L~ wird aber auch als
gewesen sein bei der FuBwaschung des Odysseus
Waschgerat verwendet, was allerdings iiber seine
(Hom. Ode XIX 386f.), von der uns ein Bild auf
GroBe nichts aussagt; bei der liorgentoilette
dem Chiusiner Skyphos des Penelopemalers
(Poll. X 46) und zum Handewaschen vor und
(F u r t w... Rei c h h. Taf. 142; Low y Poly.;.
nach dem Essen (Poll. X 90 u. 92). Als Koch~
gnot Abb. 18) erhalten ist. Angesichts der sehr
und Kiichengerat wird er erwahnt Athen. XI 20 flachen Form des WaschgefaBes muB es aber zwei408 d. Poll. X 95. Suid. s. v. und Hom. II. XXI
felhaft bleiben, ob wir in ihm einen L. erkennen
362. SchlieBlich bediente man sich seiner bei den
diirfen; vielleicht ist es eher eine Lekane.
Weder nach der schriftlichen, noch nach der
Hochzeitsriten unter der Bezeichnung Aep'f}~ rap,,,-'
x6~ ('EP'f}p,. aex. 1888, 44 Z. 63) und alsAschenbildlichen lrberlieferung ist es moglich, mit Si..
gefaB (AischyI. Ag. 443f.; Choeph. 686f. Soph.
cherheit den Unterschied zwischen dem Aep'f)~
El. 1401). In Sparta ziehen beim Tode eines
ep,1"6VetP"'1i'rJ~ und dem Aep'fJ~ If.1"6V(}O~ festzustellen.
Spartiaten die Frauen durch die Stadt und schlaVielleicht liegt er nicht so sehr in der Form und
gen larmend auf einen L. (Herodot. VI 58).
dem Material des GefaBes, als in seiner Verwen..
Nach Athen. II 37 f-38 a hat man zwischen
dung. Der Aep'fJ~ a1"6VeO~ diente wohl hauptsach..
zwei Arten von L. zu unterscheiden: dem Ep,1"6V(}t- 30 lich als Krater (vgI. Athen. II 37 f-38 a). Als
P"'7:'f}~ oder A087:(}oX6o~ und dem a1"6vQo~ (vgI. auch
solchen finden wir ihn auf der Northampton-AmHom. II. XXIII 267). Ersterer ist dazu bestimmt,
phora in Castle Ashby (Burlington CataI. 1903
iiber ein Feuer gestellt zu werden, um Wasser
Taf. 90; Pap. Brit. School Rome XI Taf. 2. 4;
anzuwarmen. Er ruht auf· drei FiiBen, die ent..
Metrop. Mus. New York, Shapes of Greek Vases
weder .unmittelbar an ihm befestigt sind, oder
S. 31). Hier schopft ein Satyr mit einer kleinen
ein besonderes Untergestell ,bilden. Diese Art des
Kanne Wein aus einem L., der auf drei unterein-.
ander verstrebten FiiBen ruht. Auf einem profiL. ist vollkommen identisch mIt dem bekannten
Herten FuB steht der L. neben dem gelagerten
DreifuB. Als 'tet1"6o~o8l~'fJ~ wird der L. bei Eustath.
(p. 1312 zu Hom. II. XXIII 485) bezeichnet, und, Herakles auf der sf. Seite der Miinchner Amphora
vollkommen sicher wird diese Identifizierung 40 des Andokidesmalers (F u r t w.-R e i c h h. Taf. 4.
durch ein sf. Vasenfragment von der Akropolis
P f u h I Mal. u. Zeichn. Abb. 265). Hier laBt
zu Athen (JourIl. hell. stud. 1892/93 Taf. 12, 1.
schon die Form des FuBgestells darauf schlieBen,
G rae f u. Lan g lot z Die ant. Vasen v. d.
daB der L. nicht dazu bestimmt ist, iiber ein
.Akropolis I Taf. 27 nr. 590 a), auf dem neben
Feuer gestellt zu werden. Eine ahnliche Darstellung tragt die Schale aus der Schule des Makron
einem bei den Leichenspielen fiir Pelias als Sieim Brit. Mus E 66 (CataI. of Vases III Taf. 4.
gespreis ausgesetzten DreifuB die Beischrift Aep1Jg steht. Ein Bronze-L. aus Cumae im Brit.
Ii' u r t W. - Rei c h h. Taf. 47, 1) und der L. LonMus. (Catal. of Bronzes nr. 257) tragt eine In.. don, Brit. Mus. E 811, der als AschengefaB verschrift, die ihn als einen ebensolchen Kampfpreis
wendet worden war und in de~ Knochen- und
bezeichnet. Auf einer Amphora in Miinchen 50 SchadeIreste gefunden wurden.
(J a h n Miinchn. Vasensamml. nr. 476. G e r..
Mit A8P1J~(rap,tx6~ wird heute allgemein eine
h a r d Auserles. Vasenbilder Taf. 257) stehen
GefaBform bezeichnet, die mit der bisher bespro..
unter einem DreifuB auch zwei ineinandergesetzte,
chenen kaum noch etwas zu tun hat. Man verfuBlose L. als Siegespreise. Nach der tJberliefesteht darunter ein bauchiges GefaB mit senkrecht
stehenden ~ Henkeln, verhaltnismaBig hohem Bals
rung (Paus. VIII 11; 2. Rob e r t Griech. Heldens. II 2, 867) wurde von Medea (s. Bd. XV
und Deckel, das auf einem sich nach oben verS. 39) sowohl der Widder, als auch FeHas selbst
jungenden FuSe steht (P f u h I Abb. 768. Athen.
Mitt. XXXII Beil. 1 u. 4; New York Shapes
zur angeblichen Verjiingung in einem L. gekocht,
und dazu stimmt wieder die bildliche tJberliefeS. 7, 4). Der Name ist diesen Vasen gegeben worrung, die von den sf. Vasenbildern des 6. Jhdts. 60 den, weil sie meist mit Szenen aus dem Frauenan stets einen DreifuB als Kochkessel zeigt (z. B.
leben geschmiickt sind und in Bildern von hochBrit. Mus. B 221: G e r h a r d Ausert Vasenbil..
zeitlichen Riten vorkommen (Onos des Eretriamalers in Athen: P f u h I Abb. 562; 'EP'f}p,. dex.
der Taf. 157, 1 u. 3; Hydria des Brit. Mus.
B 328: Corp. vas. ant. Brit. Mus. fasc. 6, III He
1897 Tat 10, 2). Allein die Berechtigung zu
Taf. 86 [Gr. Br. 345], 4; Stamnos des Kopendieser Benennung kann in Zweifel gezogen werhag-ener MaIers in Miinchen: Gerhard Taf. 157,
den im Hinblick auf die sf. Amphora B 197 des
2 u. 4; rf. Stamnos in Berlin F 2188: N e u.. Brit. Mus. (CataI. of Vases II rraf. 5); hier tragt
g e b a u e r Fuhrer d. d. Antiquar. II Taf. 57;
beim Hochzeitszug von Zeus und Hera eine Frau
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einen L. der gewohnlichen Art auf dem Kopf. Als
faB genannt das der Arzt benutzt (Poll. X 149)
tlbergang zu der genannt~n Form konnte hochund das - aus Silber- fur kosmetische Zwecke
stens die Pyxis des Eretriamalers in London,
verwandt wird (Lucian. amor. 39).
Bei der Kenntlichmachung der L. in der bildBrit. Mus. E 774 (Furtw.-Reichk. 'raf. 57, 3;
Brit. Mus., Guide to Greek a. Rom. Life Abb.246;
lichen Vberlieferung sind wir auf Vermutungen
New York Shapes S. 34, 1) gelten, auf deren Bild angewiesen. Man wird jedes flache, schalenartige
- scheinbar die Schmuckung einer Braut - vor
GefaB mit diesem Namen bezeichnen durfen.
einer Tur auf zwei Untersatzen zwei L. stehen,
Etwas sichereren Boden gewinnen wir, wenn wir
die sich in ihrer Form und darin, daB sie Henkel es zu den uberlieferten Zwecken verwendet finhaben, der der heute mit AEfJ'YJ~ 'Yap,tx6~ bezeich- 10 den, wie z. B. auf dem Chiusiner Skyphos des
neten annahern. Zu bedenken ist jedoch, daB hier, Penelopemalers (F u r t w. - Rei c h h. Taf. 142.
wie auch sonst ofter, kleine Zweige aus den Vasen IJ 0 w y Polygnot Abb. 18) mit der FuBwaschung
des Odysseus. Hier halt sich der Maler nicht eng
hervorwachsen, weshalb Hauser (Osterr. Jahresh.
XII 95) die Vermutung ausspricht, es handle an die tJberlieferung (Hom. Ode XIX 386f.), die
sich in den dargestellten Szenen nicht urn Voreinen Lebes in dieser Szene erwahnt, sondern
setzt an dessen Stelle eine L., die ja auch zu Fu8bereitungen zur Hochzeit, sondern zum Adonisfest.
waschungen gebraucht wurde. Diesem Zwecke soll
Zum SchIuB sei erwahnt, daB der L. auch als
wohl auch die L. auf der Makronschale des Brit.
Munzzeichen yorkommt, und zwar als bloBer
Mus. E 63 (Catal. of Vases III Taf. 3) dienen, die
Kessel auf Miinzen von Kreta (Bull. hell. 1888, 20 hier Henkel hat. DasselbeGefaB kehrt wieder,
413 Abb. 1-4), und in der Form des DreifuBes
ebenfalls mit Henkeln, auf einer Schale aus der
auf Munzen von Kroton (Boll. d' Arte 1928, 33,
Schule des Makron im Louvre (Monum. Piot XIII
Taf. 13; Brit. Mus., Guide to Greek and Rom.
Abb.4).
[F. v. Loren~z.]
AeJecX.'Vt] (AExavl~, Aexavl~t(YJ', AexeXVlJOY, AexaLife Abb.223); es wird hier von einem Chirurgen
vlox'fj, Aexo;, AeXlC1XO~, Aexloxtov, Aexl~, Aexaewv).
beim AderlaB v e r w e n d e t . o .
Ein flaches, schusselartiges GefaB, das ganz ver~
Wenn De u b n e r (Arch. Jahrb. XV 152) mit
schiedenen Zwecken diente und dessen °GroBe seiner Deutung, daB auf einer Pyxis des Berliner
- wie die Namen erkennen lassen - je nach Museums mit einer Hochzeitsdarstellung das eine
dem Gebrauch ganz verschieden sein konnte. Ob Madchen in seiner linken Hand eine L. tragt
sich aus den vielen Namen auf eine von der je- 30 (Arch. Jahrb. Taf. 2), recht hat, dann wird man
weiligen GroBe unabhangige Form wird schlieBen auch in der Deckelschale °aus Kertsch in Lenin..
lassen, muB unbestimmt bleiben. Sicher ist aus grad (F u r t w. - Rei c h h. Taf. 68) und in den
der tJberlieferung nur, daB aIle diese GefaBe zu ihr verwandten Schalen (z. B. Corp. vas. ant.
denselben Zwecken verwendet wurden. trber ihre
J\ilichigan, fasc. 1 Taf. XI 7. XVIII 30. XXIX 3)
Form erfahren wir aus °der Literatur nur, daB sie
eine L. oder doch wenigstens eine Aexavl~ erken~
flach war-en (Phot. s. MxaVet;. Suid. s. AeXav'fj. nen durfen.
[F. v. Lorentz.]
S. 2016 zum Art. Leon:
Schol. Aristoph. Ach. 1110) und daB die kleineren
von ihnen Henkel hatten (Phot. s. AexeXV'fj). In
25a) Der Mathematiker, wird zitiert von Proder Hauptsache scheint die L., soweit ihr Umfang klos: in Euclid. 66 ed. Friedl. Nach ibm ist er
groB genug war, als WaschgefaB gedient zu haben, 40 ein Zeitgenosse Platons und Schuler des Mathefur welchen Zweck ganz allgemein sie genannt matikers Neokleides. Sein Lehrbuch (.2-rotxeta)
wird (Poll. X 76 u. 78). Besonders wird gesagt,
erfreute sich besonderer Wertschatzung. Fur die
daB man sich in einer L. die FiiBe wascht (Phot.
Entwicklung der Mathematik waren seine Beob..
s. Aex&v'l}; Suid. s. xeAEp'fj. Poll. X 70), doch achtungen uber die Determina~ion von Bedeutung~
diente sie, aus Silber gefertigt, beim Gastmahl
Proklo~ nennt ihn geradezu den Erfinder der ~to';
Ptolemaios' II. den Gasten zum Abspiilen der etoftol,' ~6'te ~vva-r6v B07:t 'Z'o C'Yj7:0VfteYQ1J ~e6P').'l}fta
Hande vor und nach der Mahlzeit (Athen. V xat ~6'te a~vva'Z1ov. Das ist, betrachtet man die
197 b)_ Andererseits wurde sie dazu benutzt, um
Behandlung der Determination in Platons Menon
Kleider in ihr yom Schmutz zu reinigen (Schol.
86 E, zuviel behauptet. Mit Recht hat sich daher
Aristoph. Plut. 1061). Aus Athen. XIII 583 b 50 schon Can tor Gesch. der J\lathem. I 237 gegen
ergibt sich wohl, daB man daraus die Pferde H auk e I Zur Gesch. der Mathem. 135 gewendet,
trankte, ja, sie diente als eine Art Spucknapf der die Angabe des Proklos halten wollte. Cantor
und zur Aufnahme der Folgen iiberreichlichen meinte, auf L. gehe der mathematische term.
techno ~toetoft6~ zuruck. Endgiiltig ist die li'rage
Weingenusses (Aristoph. Nub. 907. Pluto mor.
801 B. Poll. X 76). Bei diesen Verwendungen
nach der Bedeutung des L. durch Hop p e Ma·
konnte die L. naturlich nicht aus edlen Metallen
them. u. Astronomie in Klass. Altert. 429 entbestehen, sondern muBte aus Ton oder Holz sein schieden. L. hat nur fiir eine Reihe von Aufgaben
die Determination gefunden.
[Orinsky.]
(Poll. X 87 u. 122 [hier unter WeingefaBen ge..
nannt]; Hesych. s. Aexavl~e;. Photo s. xseap,O'V).
S. 2074, 35 zum Art. Leptines:
Die kleineren Exemplare dieser Gattung be- 60
7) L. (Ae~-rl'Vov yeIOJ'Yeacpov?] Let ron n e ;
gegnen haufig alsTischgefaBe (Xen. Kyr. I 3, 4),
Aen7:lvov ~ ••• BlaB) nennt sich der Kompilator
meist fur Gewurze, kleinere Speisen, Krauter und der ,pa(Ul..8VOt'V' gewidmeten ,oveeXVtO~ ~t~aoxaAla',
Zukost (Poll. VI 85---86. Athen. VI 268 c. Ari... die meist nach dero Akrostichon als Ev~6~ov -cs'l,'V'fj
stoph. Ach. 1108. Athen. IV 149f. Photo s. k(Eudoxi ars) zitiert wird und nach Boeckh
xaY1J und s. XEea/hOv. Hesych. s. AexavllJe~), dann
(Uber die vierjahrigen Sonnenkreise der Alten,
auch bei der Hochzeit zur trbergabe derselben Berl. 1863, 200) zwischen 193 und 190 v. Chr.,
Dinge an die Jungvermahlten (Phot. s. XEeap,O'Jl.
nach BlaB und Hul tsch zwischen 193 und 165
Hesych. s. Aexa'Vl~e;)~ Aexa'Vl~ wird auch ein Ge- niedergeschrieben wurde, in der Subskription (Kol.
i
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XXIV 6) des Pariser Papyros, auf dem sie uns J. 338 v. Ohr. die ganze Nordseite der Stadt naen
erhalten ist (ed. Letronne, Notices et textes des eiue'm einheitlichen Plan umgestaltet wurde,
papyrus grecs ed. Brunet de Presle in Not. et geht hervor aus der Datierung der Fundstiicke,
die in den favissae des alten Tempels des AsExtr. des Mss. XVIII 2, Paris 1865, 75; ed. BlaB,
Progr. Kiel 1887,25; trade Tannery, Recherches klepios entdeckt wurlden, sowie aus einem Mainsur l'Hist. de l'astronomie anc., Paris 1893, in z,enf'llnd (d e W a e I e 425) in der L.-Bucht selbst.
Mem. de la soc. des science phys. et nat. de E,s war ein monumentaler Ausdruck de,s Ge,meinde:
Bordeaux, Sere IV, t. I 283). nber die Schrift stolzes, nachdem die isthmilsche Stadt von Philipp
selbst vgl. H u1t sch, Bd. VI S. 949, § 24.
von Makedonien zum Sitz des Hellenisehen Bun.des
[Ernst Honigmann.] 10 erhoben war. Dei ,dieser Arbeit anderte sich das
S. 2089, 6 zum Art. Lerna:
Aussehen der Bucht griindlich. Ein Teil der Fels2) L. in Korinth. Weniger bekannt wie die und Tonschichten wu:vde weggehaclrt und eine
argilvische Ortschaft, nur ausnahmsweise von de.n hohe Aufschiittung zustande gebmcht, die den
antiken Schriftstellern und nie in epigraphisehen FuBboden fiir den zentraJen Platz und die GeZeugnissen erwahnt ilst ,die 1931 entdeckte, bis baude ringsUiffi bilden wiirde. Die ostliche Seite
1933 freigelegte korinthische L., ein Komplex dieses ldinstlichen Plateaus von 50 m Breite und
von Quellen und W3JSlserleitungen, Brunnen und 35 m Tiefe wurtde eingenommen von den vier
Wassel'loohaIte·rn. Sie befindet Isieh in einer tiefen
Haus'Chen der heiligen Schlafstelle oder EYXOf,f.-t1JBucht am Nordrande der Terrassen, aJuf denen 7:1j(JtOV des HeiliJgtume.s des A1sklepios. Diese Hiaudie antike Stadt gebaut war (s. Suppl.-Bd. IV 20 ser lehnten sich an den Hiigel des .!Jskle/pios an.
S. 998), .obeI1halb der Igro8en kor1nthisooen VokhaAn der Siidseite des Hiigels wurde ein L-formiger
Ebene. Nach der kurzen Beschreibung bei Paus.
W~sserbehalter in den FeJsen gebaut, ,der das
II 4, 5: 7:0V {)ea7:(}(Jv lJ' Ea7:;'V 7:ovlJe ov no(](]()) 'JVf-lRegen\wasser der auf dem Hiigel befin.dliehen Gevaatov 7:0 &exaiov ?,al 1l1JY1] ua'Aovf-lsv1J As(]va.
baude sammelte. Dahinter offnete sich die Sltra8e,
ulove~ lJe Ea'tljxaat 1lE(];' aV7:'1jv xat xq,{)elJ(]at nedie, von O,sten 'herkommend, die Be,sucher zwinolrJv7:at 7:0V~ Eae'A{JoV7:a~ ava'l.j)VxetV W(]q. {)eeov~.
schen dem Asklepieion und ,clem Gebaudekomplex,
Ileo~ 7:0V7:q> 7:cj) YVf-lvaalq> vao;' {Jewv elatv, 0 f-lev
in dem man wahI1scheinlich das alte Gymnasion
it tO~, 0 lJe ~aXA1JntOv· 7:tX lJe &yaAf-la7:a :4..auA1JntO~
sehen darf, in d.as T~l der L. hinabfiihrte.
f-lev "at cYytela Aev"ov ll{)ov, 7:0 lJe 7:0V L1tO~ XalE'in fast reehteckiger zentralerPlatz(18x20m)
"ovv Ea7:tV, war sie' eine Sommerfrisehe fiir die 30 mit Sa,ulenlili,llen an den vier Stei.ten nahm den
Stwdt und liegt in der unmittelbarer Nahe des groBten Teil des kiinstlichen Plateaus ein. Die
alten Gymnasions, ,des Zeustempells und des Rei- westliche Portikus war Idem Hiigel angebaut; der
ligtums des Asklepios. Letzter,es wurde' 1931 und den von Pausanias. erwahnten Te,mpel des Zeus
1932 gefunden und freigelegt auf dem Hiigel, getragen h3Jben diirfte, weil d~r o,stliche den
ostlich der groBen L.-Bucht. Bel Lukian. quom.
HaThsern des Abatons des Atsklepieions vorgelagert
hist. 29 wir.d ein Spaziergang in Korinth vonl war. Die nOl'ldliche, Ieider sehr zerstorte Halle,
Kra.neion bis L. erwahnt, und bei Athen. IV 156e, war ,sicher nach der Eibene zu geoffnet~ eine An-.
vengleicht man die Qualitat des Wasse~s der nahme, der die geringen Funde nicht widerPeirene und der L., womit jedoeh die korinthische spreehen. Nur unter dieser Bedingung konnte
oder di,e argivisooe QueUe gemeint sein konnte. 40 man L. und seine Hallen mit Pausanias eine anN a me. O'bgleich die Emahlung von der tike Sommerfrische nennen. An der Nordseite dieLernaischen Hydra von den korinthiJschen Top- ser Halle, aber etwa viler Meter tiefer, sowie an
fern des 6. Jhdts. V. Ohr. haufig daJ.'lgesteUt wird der Nor:dseite des Asklepieionlhiigels befand smh
(F u r twa n g I e r Myth. Lex. I 2198. V. Mas - eine Reihe von Laden, die an beiden Seiten die
sow Die Kypselosillide, Athen. Mitt. 1916, 44ft.), untere L.-Quelle flankierten. In diese QueUe wird
das Wasser dmch eine venweigte Wasserleitung
wird man -der Auffassung eines korinthischen
Ursprunges der Sage kaum beipflichten konnen, gefiihrt, die, aus· siidlri.cher Richtung kommend,
sondern die Benennung !des Komplexes einer in ihrem Laufe amch von der obereD. L.-Quelle getrbertragmng des Namens von der atgitvischen Ort.. speist wir.d. Diese Anlage datiert aus der Zeit
schaft her zuschrei'ben. Ob mes schon etwa in der 50 dels groBen Umbaus.
Zeit Pheidons oder in .den Jwhren des groBen
I~ diesiiJdliche Portikrus miindete die Stra8e
,Synoikismos' mit Argos (491-487 v. Chr.) ein, und an dieser Siidseite waren auch die Eingange der Regenwasserbehalter sowie' der Quellen(Xen. hell. IV 8, 34. V 1, 34. Plut. Ages. 21; s.
Suppl.-Bd. IV S. 1028) oder erst bel dem U mbau anlage fUr die obere L., in die man durch eine
des ganzen Nordteiles der antiken Stadt im J. 338 Treppe zum Wasserbassin hinahstieg. Westlich
v. Chr. (d e W a e 1e Amer. Journ. Arch. 1933, dieser Anlage befanden sich die drei Wasserbehal424ff.) siattgefunden hat, laBt sich nicht mehr ter, deren erster gerade in der Mittela.chse des
feststellen.
groBen Plat1Zes i,st. Je ein anderer WasserbehiLlter
G esc Ii i c h t e. In prahi'storLscher Zeit hat ilst unter den Hiigeln olstlich und westlich der L.ohne Zweifel .schon eine QueUe oder ein Wasser- 60 Bucht. Der Gesamtinhalt dieser Re;gervoire konnte
lauf in der Bucht existiert, und zu dieser Quelle 200 cbm erreichen. IA1s auf den D'achern der Porscheint eine StraBe gefiihrt zu haben, von der tiken gesammelte Regenwasser floB iiber den zensich noch die Einschnitte im Felsen sowie die
tralen Platz durch einen Abfuhrkanal, der zwar
Stelle des &.val1J'f-lf-la im nordostlichen Teil der mit der gro8en W3JB·gerleitung in Zusammenhang
Bucht erkennen lieBen. Vielleicht war hier auch stand, jedoch gesondert neben der unteren L...
in archaischer Z,eit eine Nekropole, von der sich QueUe miindete. Von der ganzen GeBchichte, die
noch drei Kinde:rsarkophage mit Bei1gahen in der sich an ,dieser Stelle der antiken Stadt abspielte,
Nahe de.r StraBe gefunden haben. DaB nach dem wilssen wir wenig mehr als ihren Anfang UllJd
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Bei der romischen Zerstorung im

13); damals, also 355/356, hatte er durch den
Kreis des Senators von Konstantinopel (S e. 295)
benachbarte Asklepieion verhaltnismaBig wenig
Themistios Audienz bei dem Herrscher erlangt
(ep. 551, 3. S i. 75, ~3). Vielleicht vertrat er
gelitten zu hahen. Asklepieion und L. wurden
griindlich zerstort in der Mitte des 4. Jhdts. n.
damals auch den Wunsch der Stadt, den LibaChr., und diese von der christlichen Gemeinde
nios nach Antiochia zu bekommen; der Sicherheit, mit der S e. das behauptet und ep. 444ausgefiihrte Zerstorung ist so griindlich gewesen,
daB von den von Pausanias in L. erwahnten
449 als Ernpfehlungsschreiben des Libanios: ffir
XlOVEq und xa{}eCJrJat keine sichere Spur gefunden
diese Reise des I.J. binstellt, steht der Wortlaut
worden 1st. Schon zuvor hatten wiederholte Erd-10 von ep. 551, 3 entgegen, wo Libanios im J. 357
behen, sowie die allgemeine VernachUissigung anan Themistios schreibt: A1]'rotov CJe xat ~eo'rceov
tiker Kulte und heidnischer Gehaude einen alleyvcvq, "'vl 'Xa ~ae:l Vfllv /kev nv eyw, :Jlaea ~e
mahlichen Verfall eintreten lassen. Nach der
'tov fJaatAea CJt:l Vftwv o~'tOq exWeEt. Es solI indes
nicht angezweifelt werden, daB einer der beiden
groBen Zerstorung wurde die L.-Bucht, sowie
der Asklepieionhugel und das ganze Gebiet nach
Gesandten, die in ep. 444-449 wiederholt; aber
Westen zu fur eine christliche Begrabnisstatte
hnrner ohne Nennung eines Namens erwahnt
werden, L. war, daB also die Empfehlungsschreiverwendet, deren spateste Graber aus der Zeit
Iustianians zu stammen scheinen, als Seuche und
ben fiir ihn verfaBt sind. Eine zweite Reise an
den Bof unternahm L. im J. 357, als ConstanErdbeben in der Mitte des 6. Jhdts. die Stadt
entvolkerten (J. H. Fin 1 e y Speculum [Cam- 20 tius zur Feier seines 20jahrigen Regierungsjubibridge, Mass.], 1932,487). Urn 650 n. Chr. wird das
lauIns Rom besuchte und dort auch von del'
Stadt Antiochia begruBt werden f;;ollte. Zu dieser
friihere Quellenhaus der oberen L. zu einer Tauf·
Gesandtschaft war urspriinglich der jiingereder
kapelle eingerichtet, die ein Annex war der kleinen
Kirche, die in der L.-Bucht aus antiken Werkbeiden Oheirne des Libanios, Phasganios, bestimmt, lehnte es aber wegen Krankheit abo
stiicken erbaut wurde (K a r 0 Arch. Anz. 1932,
37. 1933, 222. Car pen t e r Ancient Corinth,
L. trat dann freiwillig fur ihn ein (ep. 550, 2.
A guide to the Excavations, Athen 1933, 90f.
552, 13). Dabei erlaubt das Ende von ep. 55~,
deWa e Ie Amer. Journ. Arch. 1934. S. den
wo von der £vnea;la dieses Oheilns die Rede ist,.
Art. K 0 r i nth 0 s Suppl.-Bd. VI).
den 8chluB (8 e.), daB seine Krankheit nur vor[F. J. de Waele.] 30 geschiitzt war. Auch diesmal bekam L. eine
Letoios (A1]'roio~). Verschiedene Trager Reihe von Empfehlungsschreiben von Libanios
mit, an Aristainetos in Bithynien ep. 550, fUr
dieses N~mens sind uns - aIle nur aus Libanios - bekannt. Nach den Angaben in dessen
Konstantinopel und den liof an Themistios
ep. 551, an den Proconsul von Konstantinopel
Werken, besonders in den Briefen (zitiert nacb
(Si. 237. 8e. 61) Anatolios ep.552, an den conder Ausgabe von Foerster-Rich,tsteig) und
sularis Phoenices (S e. 71 II. S i. 55) Andronikos
den beiden grundlegenden Arbeiten von G. R.
ep. 553, an die Bruder Olympios und Iovinus
8 i eve r s (Das IJeben des Libanius, Berl. 1868;
im folgenden 8 i.) und O. See c k (Die Briefe
ep. 554. 555, an Barbation (s. o. Bd. III S.l 8 i. 219.
des IJibanius zeitlich geordnet, Lpz. 1906; im
S e. 94) ep.556, an den castrensis sacri palatii
folgenden: S e.; wenn nichts weiteres angegeben, 40 (S e..219) Mygdonios ep.557, an den magister
ist S. 197f. des Werkes gemeint), zu denen noch
offic'lorum (8 e. 218 I) Musonios ep. 558, an den
magister epistularum (S e. 134f.) Eugnomonios
H. S i lorn 0 n (De Libanii epistularum libris
I-VI. Gottingen 1909; im folgenden: Sil.)
ep. 559; den Brief an Crescens (564) sandte .Likommt, ]ronnen die nachstehenden L. unterschiebanios dem L. nach S i. 75, 23-28. - 1m J. 364
den werden:
reiste L. mit seiner Frau nach Kyrus. An den
I)L. aus Antiochia, nach ep. 146. 787. S e.
Abwesenden richtet Libanios sehnsuchtsvolle
Briefe (1175. 11Sl0. 1202); im J. 365 ist L. wieS i. 265 hochstwahrscheinlich Bruder des praefectus praetorio Kynegios (s. o. Bd. XI S.2527),
der in der Heimat (ep.1328).
verwandt mit Chryses (8 e. 107 I) ep. 146 und
Nach 8 e e c k s Darstellung hatte dieser L.
mit den Briidern Olympios (8 e. 335 X) und 10- 50 im J. 363 eine Untersuchung zu fuhren gehabt
vinus (s. o. Bd. IX 8. 2015 s. 10 vi u s. S e. 186)
gegen Leute, die sich der Pflicht des Dekurionats entziehen wollten. Er verfuhr dabei streng
ep. 554, 4. Er geh6rte einer der vornehmsten
ohne den Zorn illachtiger Beamten zu fi:irchten;
Familien der Stadt an (ep.444. 51)5,6. 557,4)
und zeichnete sich durch Opferwilligkeit in der
or. XLIX 19 == III 461, ~6 F.; or. XLVIII 42 ==
tJbernahme freiwilliger Leistungen fiir die Stadt
III 448, 15 F.; ep. 1365. 1405. Wenn jedoch die
Datierung der beiden Reden durch Foerster
aus (ep. 556, 4. 55~, 4); besonders unterstutzte
er anne SchUler des Libanios (ep. 550, 1. 552, 12).
(III 425. 450) auf das J. 388 richtig ist, so ist
Er war selbst redegewandt (ep. 557, 4. 559, 4)
hier tatig gewesen:
und lieB auch seinen Sohn von Libanios nnter2) L., ebenfalls aus Antiochia, ein Sohn des
richten (ep.445). Die Beschaftigung mit den 60 Kynegios (ep. 1265,4) und Neffe des Vorheroffentlichen Angelegenheiten, die er bereits aufgehenden. Auch er besaB groBen Reichtum
gE;1geben hatte, nahnl er nach der Niederlassung
(ep. 877) und nahm an der Verwaltung der ~tadt
des Libanios in Antiochia wieder auf, urn diesen
regen Anteil; or. XXXI 47 == III 146, 10 F.
wirksamer unterstiitzen zu konnen (ep. 552, 10).
(der Anfang der Hede und das .naAat in § 3 rnachen es un wahrscheinlich, daB die Rede schon
Yorher war er schon einmal in Konstantinopel
355, also unmittelbar nach des Libanios Ankunft
gewesen, urn bei Constantius zu erwirken, daB
er die olympischen Spiele - wohl die des J. 356
in Antiochia, gehalten wurde; 8 i. 190, 6~). Von
in Antiochia mit ausrichten durfe (ep. 552,
Libanios wurde er dem Statthalter lkarios zum

J. 146 v. Chr. scheint der L.-Komplex wie das
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Bau einer Briicke vorgeschlagen, aber abgelehnt;
fragment (pap. Oxy. XVII 2089) gehort vielor. XXVII 3 = III 24, 15 F. Si. 166, 94. 1m leicht zu dem Kommentar eines unbekannten
J. 388 veranstaltete er fiir seinen Sohn die oIym- Juristen (L e v y Ztsehr. Sav.-Stift. XLVIII 554f.).
pischen Spiele in Antiochia (nicht fur 372 oder Wenn man auch den Rekonstrnktionen des Tex376. Si. 282); ep. 843, 3. 1017, 3; nach dem tes der 1. P. P. ebenso wie denen des Gothofredus,
Heineccius, Ramos del Monzano mit Recht miBletzten Brief war er damals bereits noAt6~.
3) L., ein Armenier, wie sich aus ep. 285 traut (J 0 r ,s Verhaltnis 1ff.), ,so zeigt doch eine
(S i 1. 48) ergibt. An ihn ist ep. 104 (aus dem Untersuchung der jurisiischen Kommentare, daB
J. 359/360. S i 1. 43f.) gerichtet.
im allgemeinen der erste Teil die,ser Schriften
4) L., dessen Neffe, der einzige Sohn einer 10 von den Bestimmungen der lex lulia, der zweite
von den Vorschriften der I. P. P. handeIte (F e rWitwe, ebenfalls Armenier. Er war SchiUer des
Libanios in den J. 359 und 360 (S i 1. 57 gegen r in i 237ft 251ft), weshalb man einen Versuch
der Darstellung des Inhalts der 1. P. P. wohl
S e. 198 IV). ep. 104. 285. 294, 1.
5) Ein in einem militarischen Rang befind- wagen darf.
II. I n h a I t. Ein bedeutender Teil der GeJicher L., fur den Libanios eine Empfehlung an
den Ratsherrn von Elusa (Se. 151) Eutokios
setze bezog sieh auf die E he s chI i e 13 u n g,
sehreibt, ep. 519.
das 1natrimonium secundu'ln legem Iuliam et
6) L., Sohn des consularis Pamphyliae (S e.
Papiam cont1'actum (s. Bd. XIV S. 2268). Die
1. P. P. wiederholte nur diejenigen Bestimmun155) Faktinianus, ebenfalls Schiller des Libanios;
ep.1011-1013 (aus dem J.391).
20 gen der lex Julia, die eine Heirat zwischen Sena.
7) L., ein Einwohner von Tyana, auf dessen toren und Freigelassenen, wie zwischen ingenui
Veranlassung hin Palladios aus Tyana dem Li..
und infames verboten (Ulp. Reg. XVI 2; Dig.
banios im J. 391 seine zwei S6hne zur Aus- XXIII 2, 23). Das friihere Statut wurde jedoch
durch das zweite insoweit aufgehoben, als es die
bildung schickt; ep. 1014. 1015.
8) Ein L. wird endlich noch erwahnt ep. 897,
Altersgrenzen, innerhalb derer die Ehe geschIos[Ernst Wiist.]
sen werden durfte, auf 25-60 Jahre fur Manner
5 (aus dem J.388).
S. 2261, 51 zum Art. Lenke Akte:
und auf 20-50 Jahre fur Frauen festsetzte (DIp.
3) Vorgebirge im siidlichen Euboia nahe Reg. XVII); weitere Xnderungen der Altersgrenzen beruhen auf spateren senatus consulta
Karystos, Strab. IX 399. Nach Bursian Geogr.
Griech. II 432 das jetzige Vorgebirge Paximadi 30 (so G nom 0 n des Idios Logos, §§ 24ft). Die
ostl. der Petali-Inseln. Danach ware Leuke Akte 1. P. P. verlangerte auch den Zeitraum fur eine
zweite 'Heirat auf 2 Jahre fur Witwen und auf
gleich Kalakta Nr. 1 (s. d.) und gleich dem von
18 Monate fur geschiedene Ehefrauen (DIp. Reg.
Strab. 444 genannten Vorgebirge Petalia. Geyer
Topogr. u. Gesch. der Insel Euboia I (1903) 76f.
XIV). Auf ihr beruhe'll nicht: Die durch behordHche Vermittlung zu gewahrenden Ehebeihilfen,
112, 1.
[v. Geisau.]
Lex Papia Poppaea.
die Vorrechte der Verlobten, die Bestimmungen,
I. E in lei tun g. 1m J. 9 n. Chr. erlieB
durch die in Testamenten und eidlichen VerAugustus die nach den consules suffecti M. Papflichtungen Ehelosigkeit voraussetzende Bedingungen fur nichtig erklart werden konnten. All
pius Mutilus und Q. Poppaeus Secundus (Cass.
Dio LVI 10) genannte 1. P. P. Das Gesetz bildete 40 diese Gesetze finden sich namlich in dem Teil
der Juristenkommentare, der sich auf die lex
den AbschluB der Politik des Augustus, durch
Heirats- und Kinderpramien die oberen Schichten
lulia bezieht. Man hat fruher geglaubt, daB Auder romisch-italischen Rasse zu heben und den
gustus ,das Konkubinat in der lex lulia anermoralischen Verfall des Zeitalters zu hemmen.
kannte und es in veranderter Form in der
Es begann dieser Versuch mit der lex Julia de
I. P. P. von neuem bestatigte (Dig. XXV 7, 3, s.
rna1'ilandis ordinibus aus dem J. 18 v. Chr. (s.
Bd. IV S. 837. J 0 r s Verhaltnis 17), wahrend
Bd. XII 8. 2363f.), er wurde fortgesetzt durch ein
Cas t e II i (Ser. guir., Mil. 1923, 143ff.) jetzt
scharferes Gesetz de,s J. 4 n. Chr. (Suet. Aug. 34). behauptet; die Gesetzgebung der klassischen Zeit
habe diese Einrichtung nie anerkannt. (Dafur:
Nach einer vacatio von drei pLus zwei Jahren erscheint dies letzte Gesetz - verandert durch 50 Per 0 z z i 1st. d. dire rom. 2 , Rom 1928. I 375;
MaBnahmen, die teils die Strafen milderten, teils
dagegen: S tell a Mar a n c a Bull. d. 1st. d.
die Belohnungen erhohten - als 1. P. P. (J 0 r s dire rom. XXXV 37, 1). Man hat gesagt, daB die
I. P. P. die AuszahIung des Gewinns, der sich
Ehegesetze 49ff. Lev y Hergang 50fi.). Die Juristen nannten die gesamte Ehegesetzgebung ein- aus der- Freila-ssung eines zur Mitgift gehorigen
heitlieh lex Julia et Papia Poppaea, Anwalte und Sklaven ergab, im FaIle der Scheidung verfugte
Laien auch nur leges (J 0 r s Verhaltnis 56ff.,
(J 0 r s V,erhaltnis 19), und daB sie die Bestim63ft), jedoch blieben die einzelnen Teile geson- mungen uber die Scheidung einer Freigelassenen
dert (J 0 r s Verhaltnis 8. Rei n Priv.-R. d. ohne Zustimmung ihres Patrons (J 0 r s EheRomer, Lpz. 1858, 462, 3 [463]).
gesetze 40ft Lev y Hergang 51) mindestens
Kommentare zu der lex Julia et Papia Pop- 60 erwahnte, aber die Bezugnahme auf diese beiden
paea wurden verfaBt von Gains (15 Bucher), Te.. }IaBnahmen findet sich in dem der lex Julia gewidmeten Teile der Juristenkommentare (Dig.
rentius Clemens (20 Bucher), Mauricianus (6 BuXXIV 3, 63-64. XXIV 2, 11. Lev y Hergang
cher), Marcellus (6 Bucher), Paulus (10 Bucher)
:ond Ulpianus (20 Bucher), wahrend sie im pars
137f£.).
posterior der Digesten, in den Quaestiones und
Diejenigen, die die Ehe gema13 der lex Julia
Respon~ zahlreicher J uristen (vgl. Len e I Paet Papia Poppaea schlossen, erhielten P r aUngen. iur. civ." Lpz. 1889, II 1255) und in mien, wahrend R e e h t sun fa h i g k e i t denen
anderen Werken besprochen wurde; ein Papyrusdrohte, die ehelos blieben oder ihre Vorschriften

229

Lex Papia Poppaea

Lex Papia Poppaea

230

nur teilweise erfiillten. Auf Gebieten des offentsog. le~ decimaria (DIp. Reg. XV, XVI; s. Art. C alichen Rechts wurden Belohnungen in der Hauptpac ita s Bd. III S. 1503), daB Ehegatten ohne
sache durch die lex Julia gewahrt, sie sind jeKinder sich nur zum Teil testamentarisch bedoch moglicherweise durch die 1. P. P. von neuem
erben konnten. .Mit Ausnahme von Verwandten
miitterlicherseits bis zum sechsten Grade oder
bestatigt worden (das ius t1'ium liberorum [s.
Bd. X S. 1281] fur die Vestalinnen, Casso Dio
bei Verlust eines Kindes, das die Reife erlangt
LVI 10), Befreiung von munera fiir Familien
hatte, und in anderen Fallen konnten die Gatten
mit drei (in· Rom), vier (in Italien) oder fiinf
nur ein Zehntel plus dem NieBbrauch eines Drit(in den Provinzen) Kindem war hochstwahrtels voneinander erben. Ein Zehntel wurde
scheinlich durch die lex Julia et Papia Poppaea 10 jedem lebenden Kinde gewahrt, ein Zehntel dem
zu erreichen, durch welches der beiden Gesetze
noeh lebenden Kinde aus anderer Ehe. J 0 r s
aber im einzelnen, bleibt ungewiB (J 0 r s Ver(Verhaltnis 35ft.) wollte diese Bestimmung durchhaltnis 23ft.). Bieher ist, daB die 1. P. P. eine
aus der 1. P. P. zuerkennen, indem er sie fiir
Freigelassene mit vier Kindem von der tutela
eine Pramie erklarle, weil auf Grund der lex
ihres Patrons befreite (Gai. Inst. III 44. DIp.
Voconia einer Frau die testamenti factio passiva
Reg. XXIX 3). Auf dem Gebiete des Patronatsversagt war (vgl. H art man n Ztschr. f. R.reehta ist die Befreiung einer freigelassenen PerGesch. V 229ff. Cor bet t Rom. L. of Marr.,
son von der Leistung der operae eine MaBnahme
Ox£. 1930, 1181.). Ein neulich veroffentliehtes
der lex Julia, die pratorische bonorum possessio,
juristisches Fragment (L e v y Ztschr. Sav.-Stift.
die dem Patron bei der Beerbung eines Freige- 20 XLVIII 549ff.) behandelt die decima der Frau
lassenen mit 100000 Sesterzen und weniger als
allein im Hinblick auf ihre Zurechnung zu der
drei Bohnen gewahrt wurde, eine Bestimmung
dos oder auf Bestimmungen im Testament und
der 1. P. P. (GaL Inst. III 42ff.). Patronae und
gibt so der Ansicht J 0 r s' einige Beweiskraft.
liberi patroni hatten die gleichen Rechte zu Ein Abschnitt des G nom 0 n des ldios Logos
solcher patronalen Erbfolge (vgl. im allgemeinen
(§ 31), denS e c k e 1- M eye r (S.-Ber. Akad.
Lei stRom. Patronatreeht, II §§ 172-174).
BerI. 1928, XXVI 439f.) auf die 1. P. P. beBehr weitgehend wurde das E r b r e c h t von
ziehen, handelt von der Rechtsunfahigkeit de.s
der lez Iulia et Papia Poppaea beeinfluBt (J 0 r s
Gatten, mehr als ein Zehntel zu erhalten. FerVerhaltilis 28ff.). Die lex Julia bestimmte, daB
r in i (Opere II 245ff. 254f.) meint, die Eheein caelebs (ein nicht secundum legem 1" et P. 30 gatten erwiirben entweder die Libera testamenti
Verheirateter, s. Bd. TIl S. 1253), abgesehen von
factio, wenn sie Kinder in die Welt gesetzt hateinigen unten vermerkten Ausnahmen, weder
ten,oder die solidi capacitas aus VerwandtschaftsErbe noch sonstiger VermachtnisnutznieBer sein
griinden, und zwar sei bei.des, wie die J uristen
konnte, das Gesetz yom J. 4 n. Chr. versetzte den
zeigten, in der lex Julia behandelt gewesen.
orbus (den verheirateten Mann ohne ein legitimes
1m Falle Vermachtnisnehmer oder Legat innerKind, orba:· verheiratete Frau ohne die erforderhalb des Datums des Testaments und des Todes
liche Kinderzahl, vgl B u c k 1and Text Book
des Erblassers (in causa caduci, ~vgl. B u c k 1and
of Rom L.2, Camb. 1932, 293, 3) in ahnliche
Text Book of Rom. L.2, 319, 7) oder innerhalb
!Age (J 0 r s Ehegesetze 55ff. Fer r e r 0 Augusto
des Todesdatums des Erblassers und der Testae il grande impero 320), wahrend die 1. P. P. 40 mentsoffnung (caducum) nicht mehr vorhanden
das alte Gesetz nicht in vOllem Dmfange bestawaren, 'bestimmte ,die 1. P. P. eine vollig neue
tigte, sondern dem orbus g·estattete, die Halfte
Erbfolge fiir mese hinfalligen Vermachtnisse
des Erbes zu erhalten (GaL Inst. II 286 a). Ver(caduca) aus Unzulangliehkeit. (Hier pflegte man
wandte miitterlicherseits his zum seehsten Grade
den dies cedens legati auf das Datum der Testaund offenkundige affines waren von die,sem camentsoffnung zu verlegen [DIp. Reg. XXIV 31,
ducum aus Rechtsunfahigkeit ausgenommen (s. vgl. jedoch S 0 m mer Ztschr. Sav...Stift. XXXIV
Bon a cad u c a Bd. III S. 685f.) und konn399].) Nach dem System der 1. P. P. lag die caten so nach dem ius antiquum (solidi capacitas;
ducorum vindicatio fur hinfalJige Vermachtnisse
denh~redes patres ob, d. h. verheiratete Manner,
Vat. Fragm. 216-219) Erben werden. J 0 r s
(Verhaltnis 31) meint, diese Bestimmung gehore 50 die Kinder hatten, bestimmten im Testament die
teilweise der 1. P. P. an, die Stellen in den KomErbeD:, in Ermanglung dieser den legatarii patres
mentaren finden sich aber nur in dem auf die Ie,;
und schlieJ3lich auch dem aerarium (Gal. Inst. II
Julia beziiglichen Teile (F err in i 238. 245. 206-208.· DIp. Reg. I 21). Nur Verwandte in
252). Ein neulich veroffentlichtes Diptyehon ana
aufsteigender Linie und Naehkommen bis zum
Agypten (hrsg. von San de r s Amer. Jo~rn. of
dritten Grade durften das ius antiquum in AnArch. XXXII 309ff.) beweist, daB auf Grund der spruch nehmen, 'selbst wenn sie keine Kinder
lex Aelia und 1. P. P. spurios spuriasve nicht in hatten (DIp. Reg. XVIII 1), und den heredes
das Geburtsregister (professio liberorum) einge- . patres ging dann ein collegatarius coniunctus (vgl.
tragen werden konnten, was We i s s(Ztschr.
Van g e row, Lehr. d. Pand. 7, II § 496) voraus.
Sav.-Stift. XLIX 260ff., vgl. He in e c c ius Ad 60 Die 1. P. P. ging weiter und gewahrte caducorum
1. J. & P., Amst. 1726, 213) zu der vorsichtigen vindicatio in Fallen von caduca aus RechtsunfahigBehauptung veranlaBt, es stehe dies im Einklang keit (Gal. Inst. II 286 a. Fr. de iure fisci 3). Das
mit dem ius liberorum, das in der lex Julia, nicht
hinfallige Vermachtnis eines NieBbrauchs wurde
in der I. P. P., enthalten sei. C u q (Mel. Fourd-urch die 1. P. P. (P e r 0 z z i Ist. 2 II 695) nicht
nier, Paris 1929, 125) zeigt, daB uneheliche
beriihrt, und dies mag der Gegenstand des ensten
Kinder unter das ius liberorum fallen (s. S p u - Teils des oben erwahnten li'ragments gewesen
sein (P~p. Oxy. :XVII 2089. Lev y Ztschr. Sav.r ius Bd. III A S. 1890).
Augustus' Gesetzgebung bestimmte durch die
Stift. XLVIII 553f.).
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Lex Puteolana parieti faciendo

Eine Bestimmung, durch welche An g e b ern

(delatores s. o. Bod. IV S. 2427f.), die dem prae·
fectus aerarii die Reehtsunfahigkeit einer im Te-

.A.t8f,vo; nvero~
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ganglich); weitere Verweisungen in Rot 0 n d i

Lege~ publ. pop. Rom., Mil. 1912, 461f., und

Scr. giur., I 430 (wo man die Verweisungen auf
R a din und R usb and streiche f1. P. von
stament genannten Person anzeigten (Tac. ann.
III 28. Suet. Nero 10), eine Pramie gewahrt
65 V. Chr.]).
[A. Arthur Schiller~]
wurde, ebenso wie Gesetze, die m 0 r ~ lis c h
Lex Puteolana parieti faciendo. Unte'r
Un w ii r dig en (ereptoria) Erbschaften und
diesem Namen ist eine Inschrift aua dem J. 105
Legate entzogen, waren in der I. P. P. enthalten.
v. Chr. hekannt, die 1537 zu Pozzuoli gefunden
wurde und heute im Museo Nazionale in Neapel
Die letzteren richteten sich besonders gegen Versuche, die Gesetze zu umgehen (in fraudem legis 10 aufbewahrt wird (CIL I 22,698 - X 1, 1781 =
agere), ob es aber irgendwelche Verfiigungen B run s Font.7 374). Sie ist bedeutungsvoll einmal fur die antike Baugesehichte, weil sie mit
gab, die eine teilweise betriigerische Tatigkeit
wie Z. B. das fideicommissum tacitum ahndeten,
groBer Sorgfalt die antiken Anschauungen iiberist unsicher. (P f a f f Lehre v. sog. in fraudem
die Erfordernisse eines soliden Mauerbaues wie..
legis agere, Wien 1892, 62ff. Rot 0 n d i Gli atti
dergibtl' IS. Wi ega n d. Ferner ist sie auch ala
Rechtsurkunde ein einzigartiges Dokument. Die
in frode alla legge, Tur. 1911, 62ff. Par t s c h
Ztschr. Sav.-Stift. XLII 251ft)
Gemeinde Puteoli be'stimmt in ihr, unter welchen
Bedingungen sie die Auffuhrung einer WandIII. A b s c h a r fun g. Hiermit sei der Ubermauer verdungen habe. Es handelt sich also nicht
blick uber die hauptsachlichsten Bestimmungen
der 1. P. P. abgeschlossen. Es bleibt nur mehr 20 urn eine lex im Sinne eines Volksgesetzes, sonubrig festzustellen, daB mit der Annahme der
dern, um mit Mom m sen (bei B run s) zu
christlichen Religion die Strafen fur Ehe- und
sprechen, um eine *lex dicta, um Vertragsinhalt,
den die Gemeinde bei der Vergebung der oHentKinderlosigkeit abgeschafft wurden (Cod. Theod.
VIII 16, 1: 320 n. Chr.), die lex decimaria wurde
lichen Arbeit dem Unternehmer auferlegte. In
aufgehoben und das ius liberorum unter Honorius
Z. III 17 ist sodann die Annahme der Bedingungen durch den Unternehmer C. Blossius Q. wieund Theodosius (Cod. Theod. VIII 17, 2-3:
410 n. Chr.) allen gewahrt, wogegen Iustinian
dergegeben, wobei besonders bemerkenswert ist,
daB er sich selbst als praes fur seine Unternehdie patronale Erfolge (Cod. lust. VI 4, 4: 531 n.
merpfiichten bezeichnet. Die Urkunde ist also in
Chr.) und die caducorum vindicatio aus Unzu·
langlichkeit von neuem zur Geltung brachte (Cod. 30 der Entwicklungszeit zur allgemeinen Haftung
des Schuldners hin entstanden, in der man es
lust. VI 51: 534 D_ Chr.).
Lit era t u r: J 0 r s trber d. Verhiiltnis d.
noch fiir notig rand, diese Haftung ausdriicklich
zum Vertragsinhalt zu machen. Literatur: Wi elex Iulia de mar. o~d. zur 1. P. P., Bonn 1882.
J 0 r s Ehegesetze d. Aug., Festg. Mommsen, g and Jahrb. f. Philol. Supp!. XX 661. v. Be·
Marb. 1893, 1-65. B 0 u c h e- Lee 1ere q
s e 1e r Ztschr. Sav.-Stift. XLV 429. Cor nil
Rev. Rist. LVII 241ff. Fer r in i Opere, Mil.
Ancient droit romain, Bruxelles 1930, 87. K r ii g e r Gesch. der Quellen des rom. Rechts 83.
1929, II 237ft. 251ff. L.e v y Hergang der rom.
Ehescheidung, Weim. 1925, 48ff. 137ft. Lev y
Len e 1 Ztsehr. Sav.-Stift. XXIII 98. :M 0 m m·
Ztschr. Sav.-Stitt. XLVln 549ft. Meyer Kulsen Ztschr. Sav.-Stitt. XXIII 438. Wenger
turgesch. Stud. U. Skizzen, 1929, 203ff. (unzu- 40 ebd. XXIII 179, 1.
[Erwin Seidl.]

Zum dreizehnten Bande.
Linguarum, eine Insel im Adriatischen VII 1 Leusinio und im I tin. Ant. 338 Leusinium
Meere, die nur bei Mela II 114 genannt wird.
genannten Station (vgl. Bd. XII S. 2313) und
glaubt, eine Stiit·ze fiir s'eine Ansicht durch VeTAus einer Angabe In Hadria Apsoros, Dyscelados
(vgl. Bd. III S. 1867 Art. C e 1a d us s a e), Ab· 50 gleieh der Angabe der Entfernung Leusiniums
syrtos (jetzt Ossero, vgl. Bd. II S.284), Issa (jetzt bzw. dieses Kastells von Salonae zu finden; nach
Lissa, Suppl.-Bd. V S. 346ff.), Tilana, Hydria, der Inschrift betragt sie 156, nach der Tab. Peut.
Electrides (Bd. V S. 2314), nigra Oorcyra (jetzt 157 romische Meinen; doch sein Identifizierungsversuch beruht auf der irrtiimlichen Annahme,
Kurzola, vgl. Bd. IV S. 1219), Linguarum, Diomedia, Aestria (bei Brundisium, vgl. Bd. IS. 692), die D3Iesit.iaten in dem Kiistenabschnitte bei
Asine HiBt sich ihre Lage nicht ermitteln und da- Ragusa zu Buchen, der Wohnbereich der Pleraeer
mit ist auch die Moglichkeit, sie zu iden'tifizieren,
war (S w 0 bod 8J Octavian und Illyricum 31),
[Max FlUBS.]
wahren-d sie in Wli'klichkeit im Binnenlande an
genommen.
LIRIIJ. Mit diesen Buchstaben, die sich nach
der' oberen Bosna o!sitlich bis zur Dlrina siedelten
.
[Max FlUBS.]
einer Lesung Hi r s c h f e Ids aut der verstiim- 60 (Bd. V S. 1983).
melten StraBenbauinschrift CIL 1113201 = 10159
Atl).t/"o~ nve'Yo~ Ptolem. geogr. lIt, 4. 6;
Des s. 5829 a finden, hat der Name eines Ka13, 1. 3. 9. 10 und 0 "alovp,evo~ A. II. VI 13, 2,
hier mit den Ortspositionen 143 0 Lange und 35 0
stells der Daesitiaten angelautet (vgl. iiber die
anderen Lesungen Art. H E III o. S. 104). Y.
Breite; Ammian. Marc. XXllI 16, 60 vicus, quem
D 0 mas z e w ski Westd. Ztschr. XXI 172
Lithinon pyrgon appellant (geht irgendwie auf
Ptolemaios zuriick), gelegen im Lande der Saker,
nimmt auf Grund der anderen Lesungen dieser
Inschrift Leu[sinium] als Nameh des Ortes an; . anseheinend eine wichtige und entscheidende Station der langen trberlandstraBe nach China de'ren
er identifiziert ihn mit der auf der Tab. Pent.
1,
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iibliche Bezeichnung als SeidenstraBe fiir Augusts
ist und bei der Weinspende Verwendung fand
oder Traians Zeiten B 18 r the lot 156 unniitzer(Athen. XI 486 a. Poll. X 65). [F. v. Lorentz.]
weise bestreitet; Be r the lot spottet sogar iiber
.L1.oueuea l!:ap.a1:a nannte man nach Athen.
XV 697 b p,OtXtxa; davon hatte Klearch ge..
,un veritable roman de la Tour de Pierre', einen
internationalen Markt, auf dem sich okzidentale
handelt (FHG II 316), der sie mit den Liedern
und orientale Handler auf der ,SeidenstraBe' be- der Sappho und des Anakreon verglich. Das
gegneten. Ptolemaios setzt, abweiehend von seiner
einzige erhaltene Stuck ist die Aufforderung
einer Frau an ihren Liebhaber, sie bei Tagessonstigen, nur auf das Statistische geriehteten
Wortkargheit seiner Ortslisten, hinzu: O(!p''YJ't/janbrueh zu verlassen, damit der Gatte sie nicht
e/,ov 'tIDV el~ 't1}v ~Ij(!av el-l7Eoeevop,Avrov, und die 10 uberrasche (carm. pop. 27 B. 43 D.). Die vier
zugehorige Karte wiederholt diesen Zusatz und
Verse hielt man friiher fur ionisch (v. Wi 1aillustriert ihn wohl auch.
mow i t z Ind. Gotting. 1889/90, 22), wahrend
Die Lage des A.n. hat man seit Raw 1in - v. Wi I am 0 wit z Gr. Verskunst 344 sie fur
son meist bei Tasch-Kurgan vermutet. UnterTrochaen und Iamben (mit gewissen Freiheiten)
einander weichen die Skizzen bei Her r man n
erklart. Am Dialekt ist nichts lokrisch. Poll. IV
Bd. I A S. 1791 (Die Oekumene nach MarinuB
65 weiE etwas davon, daB Philoxenos eine 10kvon Tyrus Tal. 2 Erg.-H. 209 von Petermanns
rische Harmonie erfunden habe; danaeh und naeh
Mitteilungen) und H 0 n i g man n Bd. XIV
dem Ton des Fragments scheint es, als ob sich
S. 1785 voneinander ~b. Vgl. 3Jueh, um nur
sehon fruh die Kunstdichtung dieser Gattung
neueste Untersuchungen zu nennen, Ant. W u r m 20 bemachtigt habe. Sicher lokrisch ist daran weiter
Rozbor Ptolemaiovy osme mapy Asie (tscheehiseh,
nichts als die Vorstellung einer groBen Freiheit
mit englischem Resume, 1926); W u r m Mari- der Frau (0. Bd. XIII S. 1348f.); angebliehes
nus of Tyre (1931) je auf der Obersichtskarte.
G~setz des Zaleukos (Diod. XII 21, 1) rvvutxl
Reicheres Kartenmaterial bei Berthelot. Sache e).ev{}8(!cz, ••• f-t'YJ~e e~tAvat VVX'l:O~ ex 'tij~ n6Aero~ el
und Namen scheint Ptolemaios leddglich aus Maf.l1j f.lOtXevOf-t8vrj'v. Ob noeh mehr, vermogen wir
rinus von Tyrus erfalhren zu haben, dieser durch
nieht zu, sagen.
[We Kroll.]
.Ao.nas- (Aona~t(w, Aona~loxo~). Ein Riichendie Reisenoti'zen des M&YJ~ 0 xatTt7:ta'V6~ (s. d.),
und Ptolemaios hat sicherlieh keine Gelegenheit
gefaB, dessen Form sich nicht mit Sicherheit festwahrgenommen, den Bericht des Maes zu uberstellen laBt. Suidas (s. v.) identifiziert die L. mit
priifen. Es ist ubrig-ens von Neueren darauf hin- 30 der 'XlJ't()a und sagt weiter, daB bei den Syrakugewiesen worden, daB die Bezeichnung A. n.
sanern die Bratpfannen so genannt worden seien,
zu wenig indivitduell gehalten seL Die Bereeh·
daB dagegen Theopomp und andere einen Behaltigung dieser Ansicht wird dureh Blattern in illuter fur die Gebeine eines Verstorbenen darunter
strierten Reisewerken aus diesen Gegenden leicht
verstanden hatten. Hieraus und aus den Nachdargetan, z. B. bei Aurel S t e i n On Alexanders
richten, daB die L. hauptsaehlich dazu diente,
track to the Indians (1929). Man vergesse auch
Fische zu kochen (Plut. more 182 F. Poll. VI 51),
nicht., daB aIle and-eren oben aus PtolemaiC's ankonnte sich ergeben, daB sie von langlicher Form
gefuhrten Zitate bloB dieselbe Tatsache derselhen
gewesen sel. Daneben verwandte man sie jedoch
Erwahnung nach Maes betreffen und daB das
auch zur Bereitung der Zukost (Schol. Aristoph.
letzte Zitat mit den (durch Ptolemaios aus Marinus 40 Vesp. 968), zum Schmoren (Aristoph. Vesp. 511)
umgerechneten) Ortspositionen in seiner sonst vielund zum Gemiisekoehen (Plut. more 125 F). Das
leiehtwunderlichenEinkleidung(o xaA.)nach ptoleEinzige, was wir iiber die Form der L. erfahren,
mitischem Spraehgebrauche nieht auf einen Jndiist, daB sie flach war (Poll. VI 90). AIle ubrigen
vidualnamen hinzuweisen braucht, sondern (vgl.
Erwahnungen lassen nur erkennen, daB es sich
Nob be s Index s. xaAeiv) ohne weiteres mit 0 urn ein KiichengefaB handelt (Poll. VI 88. X 95.
ele'YJI-lAvo~ (Nobbe s.e'l()'YJ'l:ut) identisch seinkann.
122. Athen. I 5c. IV 132f. 169f. VIII 343b.
Lit era t u r. E. H. Bun bur y History of an- Aristoph. Equ. 1034), oder aber sie lassen gar
cient geography (1879), Index Bd. II 738 s. Stone keinen SchluB zu (Aristoph. Pluto 812. Anth. Pal.
Tower. H. Be r g e r Geseh. der wissensch. Erdk. XII 44). Aus Pollux (X 106) scheint sich zu erder Griechen (1903) 602f. u. 623. A. B e r the - 50 geben, daB das Aona~tOY nicht nur kleiner, als
lot L'Asie centrale et sud-orientale d'apres Pto- die L. war, sondern auch von anderer Form.
lemee (1930) 146-156.
[F. v. Lorentz.]
Lusomana (so Tab. Peut. V 4. Lumano
[Wilhelm Kubitschek.]
.L1.o/,{Jaa/,o'V (Aotpeiov, AOtfJl~). Wie aus dem ZuG·eogr. Rav. IV 20 S_ 220, 9), StraBenstation in
sammenhang mit Aetpro und der trberlieferung her- Pannonia inferior (nach d. <kogr. Rav. in Valevorgeht, wurden GefaBe dieses Namens bei der ria) auf der StraBe Brigantio-Aquincum, 13 MeiLibation verwandt. Sie hatten die Form einer len von Gardellaca, 12 von Aquincum. Pic hIe r
xV).,/,~ und wurden zuweilen aus edlen MetalleD
Austria Rom. 161 identifiziert es mit dem heutigen
hergestellt (Plut. Marc. 2. Athen. IX 408 d). Ao/,- Bihaly oder Teteny in der Nahe von Budapest,
paotov und Aotpeloy dienten zur 0lspende, wah- 60 Mill e r Itin. Rom. 428 mit dem in der Nahe
rend Aoept; ein anderer Name fur das C1ncw~eiO'V von Szanta gelegenen Biese.
[Max Fluss.]
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Zum vierzehnten Rande.
Macedonica wird nur baim Geogr. Rav. IV
7 S. 188, 7 Pind. als ein Ort in Moesaa inferior
trans fluvium Danubium zwischen Optatiana UllJd
Napoca angefiihrt. Pin d e r - Par the y und
im Anschlusse an sie M ii II e r Ptolem. I 446
halten es nicht fiir ausges,chlossen, daB das Wort
M. in der Vorlage des Geogr. Rav. neben Optatiana, in der die Legio V Macedonica lag (vgl.
die Weiheinschrift elL III 892 Potaissa I(ovi)

wie wir sehen, dem PtoJemaios urn die Festlegung
des .A1{}tJJ!o~ ~v(J,,/o~ (IS. d.), his zu dem drie Karawane
des M. vorgedrungoo war. Aber Ptolemaios traut
nicht den Aufzeichnungen (lo1:o{]laf,) von Handle'rn
und fiihrt als warnendes Beispiel (augenscheinlich auch ,dies nach Marinus) die Behauptung Philemons an, der 10vEflvla (Irland) von Osten naeh
Westen 20 Tagereisen sich erstreeken lieBe. Kaufleute hatt.en, das scheint allgemeine nberzeugung
o(ptimo) m(aximo) et diis deabusque et genio 10 antiker Geographen zu sein, kein Interesse an
loci, welche Optatus praef(ectus) leg(ionis) V
wahrer geographischer Erforschung, sie hatten
M(acedonicae) c(onstantis ?) gesetzt hat), gestanauch imIner nur ihre Geschafte im Kopf und
den und von ihm irrtiimlich als Ortsname aufgeseien, ·schon urn. die Entfernung in der PreisfaBt worden sei; auch die Tab. Peut. VIII 2{3
erstellung zu verwerten, von vornherein geneigt,
lrennt zwischen Optatiana UJlJd Napoca keinen
ans Prahlsucht (~f,' aAaCovElav) auch die Lange
Ort. Pic hIe r Austria Rom. 162 halt M. rUr
ihrer Geschaftsreisen zu Ubert.reiben. Aus diesen
Bedenken heraus habe schon Mwrin1l's Bedenken
eins mit dem bei Ptolem. III 8, 4 genanmten
Ma{]xo~ava (vgl. Bd. XIV S. 1608), meines Ergetragen, die Reise vom Steinernen TUlm naeb
achtens aber nicht mit Recht.
[Max Fluss.]
Sera, der Hauptstadt (/-t'fj1:(}OnOAf,q) der 2fj(}at,
Maes qui et Titianus, Kaufmann im Handel 02 7 M{)nate od'er 36 200 Stadien wahren zu lassen,
mit China order vielmehr im Verkehr mit deS1Sen
obwohl zum Teil auch heftige Sturme (lef,i-U»Ve~)
Karawanen. Er 1st uns bloB dUTch eine einmge
Verlangsamung (avoxa~) der Expedition verursacht haben mogen. Es scheint, daB schon MaErwahnung in Ptolem. geogr. I 11, 7 beka:nnt,
die namentlich von den letzten Bearbeitern der
rinus die Distanz aus diesem Grund auf die HaUte
der Angabe zuriickgefiihrt habe. Ptolemaios hat
indo-chinesischen Handelsgeschichte und der OstErstreckung der Oikumene, d. h. des dem Alteraber auch noch ein weiteres Bedenken gegen
tum bekannten E1"dviertels, unter die Lupe gediese Fristlange und will sich dariiber wundern,
nommen worden ist.
daB von den Expeditionsmitgliedern trotz der
Maes (oder Makes) ist ein semIi.tischer Name,
7 Monate keine andere Konstatierung vorgenomder selbstverstandlieh bei der starken Volker- 30 men worden ist: lO1:oflla~ 1:f,VO~ 1j /-tvn/-t'fj; n;U»o{}af,
mischung der hel1enisiischen und kaiserzeitlichen
/-tvn/-t'fjq; 00 Ptolemaios des M. Bericht DJicht
Epoche auch amBerha1b dar vorzrugsweise s:emigeles'en hat, steht uns frei, uns Gedanken liber
tischen Charakter tra,genden Kreise begegnet.
solches -B1edenken zu machem. JedenfaHs kiirzt
Auch auf rhodischen Miinzen treffen wir ihn (R.
nun Ptolemaio,s neuerdings die Entfernung um
1\'1 11 n s t e r b erg Beamtennamen 127 = Nurn.
mehr als die Halfte, wie seine Positionsangaben
Ztschr. Wien XLV [1912] 127; aus Brit. Mus.
bezeugen, bis auf 18100 Stadien oder 45 1/ 4 Lan255). Sain Signum (s. K ubi t s e he k Bd. II A
gengrade. DaB diese Art geographischer Disposition vielleicht einen Notbehelf darstellt, aber
S. 2448ff., cui fuit et signum, z'weiter Name) war
kaum noch auf wissenschaftliche Anerkennung
Titianus. Seine H1mmat ha.t man nach Tyrus ve'fle·gt, bloB um :seine alHalligen Beziehungen zu 40 Anspruch erhebeIi darf, ist oft genug, so von
M~rinus von Tyrll's (vgl. Bd. XIV S. 1767, richBe r g e r 623, a1l'sgesprochen worden. VgI.
t.ige Beleuchtung durch H 0 n i g man n) leichter
iibrigens aueh S c h nab e 1 Entst,ehungsgesch.
des kartogr. Erdbildes des Klaudios Ptolemaios
zu erklaren, und wohl auch weil Tyrus fiir den
(:;=; S.-Ber. Akad. Berl. 1930) 226.
Handelsverkehr mit dem Osten giinstig gelegen
Lit era t u r. Be r g'e r Gesch. der wissenschien. Aber viel sicherer wird sieh aus diem
Spra,chgebrauch der 3.gyptischen Papyri die Nenschaftl. Er-dk. hei den Griechen2 (1903) 602f. u.
nung bei Ptolemaios Ma'fjv 1:wa 1:0V xat Tf,1:uXVOV,
623; sowie die bei K ubi t s c he k O. S. 233
av~(}a MaxE~ova (namlieh 7:fjq 8:lUI'0vijq) , "at 8"
angefiihrte Literatur.
[WHh. Kubitschek.]
na1:(Jo~ 8p-nOeOV, alexand,rinische oder andere HeiMagaris viens, nur bekannt aus der Grab..
mat aus Xgypten er-schlieBen lassen. Marinus 50 inschrift fiir Aur(elius) Abitus mitres) eoh(ortis)
braucht nie mIi.t M. in personliche Verbindung
X pr(aetoriae) (OIL X 1754 Puteoli), dessen Abstammung und Heimat mit den Worten nat(ione)
gelangt zu sein und seine Vermessung des Weges
nach dem fernen Osten nicht anders' als durch
Bessus natus reg(ione) Sm"dica vico Magari beBuchhandel, Bibliotheken oder sonstige private
zeichnet wird. Daraus ergibt sich die Lage des
Verbindung erlangt zu haben. ptolemaios hat das
Ortes im Stadtgebiete von Serdica. Vgl. S c h u 1ten Rh. Mus. L 535.
[Max Fluss.]
M.-Heft nie in Handen gehabt, wie er sieh denn
Maginensis. Dem dux Pannoniae primae et
ausdriicklich aufMarinus als Gewahrsmann beruft:
Marrl'ra{] (fJ'fjol1:f,va-- oV,,/,,/fla1jJaO{}af, 7:1}v avaftsNorici ripensis war nach der Not. dign. oCC. XXXIV
?:e1J0f,V ov~' aV10v E:l&EA{}ona lJta3te/-t1jJap.evov ~e
42 auch der praefectus elassis Arlapensis et Jttla7:wa~ (B erg e r 603: ,jedenfalls urn den Zwi- 60 ginensis unterstellt. In M. mussen wir infolge
seiner Verbindung mit Arlapensis die adjektisehenhandel zu urngehen') ~'20~ 1:oV~ 2'ij(}a~. Es
hlandelt sich gerwiB schon dem Marinus und dann,
vische Form des Namens eines Ortes in Noricum
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erkennen. B 0 cki ng Not. dign. II 100 will statt
l\'Jambres oder 7aft{Jeij~ (s. o. Bd. IX S. 681)
M. Oomagensis lesen. Mit der bei Steph. Byz.
agyptischer Magier, immer mit J annes (s. o. Bd. IX
424 ed. Meineke erwahnten Stadt Illyriens. Magia 693ff.) zusammen genannt, zwei Zauberer, die
(Bd. XIV S. 398, 2) haben wir es kaum zu vor Pharao (Exod. 7, 8if,) wie Moses und Aaron
tun.
[Max Fluss.]
Wunder taten, aber dabei doch unterlagen, AmS. 459 zum Art. l\lagnes:
brosiaster (Migne L. XVII) 494: Jannes enim
4) Von einem Mathematiker 1\1:. erwiihnt Euto- et Mambres frat'res erant magi vel 'l'enefici
kios (s. d.) im Archimedeskommentar (258, 28
Aegypt'l;orum, qui arte magiae suae virtutibus
Heib.) ein arithmetisches Lehrbuch AOrlG'rlX&. Die dei, quae per Moysen agebantur, aemulatione
Gegner des Archimedes haben nach Eutokios die 10 commenticia resistere se putabant. Sed cum
Berechnung des Kreisumfangs (dariiber H ultsch Moysis virtus in operibus cresceret, humiles
o. Bd. II S. 519) nicht vereinfacht, sondern durch
facti, ~onfessi sunt cum dolore vulnerum deum
l\Iultiplikation und Division von fiinfstelligen Zah- in Moyse operatum. Ihre Namen, im A. T. nicht
len erschwert. Ihre Berechnung setze die Kenntgenannt, kommen in der judischen "Oberlieferung
nis der Aorto'rtx& voraus. Die Zeit des M. ist nicht in verschiedenen Variationen vor (s. die rapbinaher festzulegen. Vielleicht ist er identisch mit nischen Stellen uber Jannes und Jambres bei
dem bei Proklos in Euclid. 67 Friedl. erwiihnten Buxtorf Lex. chald. talmo et rabbin. Basel
f)eveJlo; 0 Ma.yvfJ;. Zu dieser Vermutung wlirde
1639 col. 945-947. E. Schurer Gesch. d. jiistimmen die Angabe des Proklos liber diesen Theudischen Volkes III 4, 402-405). Die griechidios: xat rat] 'ret o'rotxe'la xalw; OVV87:a;ev. Da- 20 schen Texte (Euseb. praep. eVe IX 8. Orig. c.
gegen wiirde die Datierung als Zeitgenossen Plaeels. IV 51. 2. Tim. III 8. Acta Pilati 5. Mart.
tons sprechen.
rOrinsky.]
Petro et Pauli 34 u. a. bei Schurer) haben zuS. 506 zum Art. Mago Nr. 15:
meist 7avvij; "C1:" 'lap·Peij;, ebenso Targ. Jon. zu
DaB M. eine Hauptautoritat fiir Baumzucht Ex. 1, 15. 7, 11. Num. 22, 22. 1m rralmud
und Weinbau war, bemerkt L u n d s t r om Eran.
Menachoth 85 a aber: ~""~'~'''~n''l (Joehane und
II 60. Uber das Verhaltnis zu Demokrits Georgika
Mamre), im Tanchuma und Sohar: Jonas und
handelt Well man n S.-Ber. Berl. Akad. 1921,
Jombros. Die lateinischen Schriftsteller (Gesta
23; seine Annahme, daB diese Georgika eine FiU- Pil. 5. Cyprian de un. eccl. 16 u. a., s. o. Bd. IX
Behung des Bolos seien, zwingt ihn zu der HypoS. 681) wie auch die abendlandiscben Schriftthese, daB Bolos den M. benutzt habe, z. B. fur 30 steUer haben fiir den Bibeltext in 2. Tim. III 8
die Erzeugung von Bienen aus Rinderleichen fast dnrchweg Jannes (oder Jarn.nes) et Mam(0. Bd. III S. 434,48). Das wird der Nachprubres. Westcott und Hort nehmen in ihrer
fung bediirfen. Gargilius (0. Bd. VII S. 760)
Ausgabe des N. T. zu 2. Tim. III 8, da der Talnennt 3, 1 (ed. M a i hinter Cic. de rep. 1846)
mud die Form ,Mamre' zeigt, an, daB der westj{. et Oelsus, 3, 3 M. et Diophanes, und Letzterer
Hehe Text aus einer palastinischen QueUe entwird der Vermittler fur Celsus sein (We 11standen ist. Welcher Name der ursprunglich
man n 25 A. 6). 4, 1 (de castaneis) sagt er:
richtige war, ob J ambres oder M., ist schwer
1'1. breviter ut Poenus et cui peregrinae eiusmodi
zu entscheiden; doch sind beide wohl semitischen
arboris minus nota cultura sit ,castaneanl, in
Ursprungs (s. S t e i n e r in Schenkels Bibellex.
umido sicut Graecam nucem serito' - das ist 40 III 189. R i e h m Worterbuch 665ff. 0 r e II i in
wohl Kritik des Celsus (die Stellen auch bei
Herzogs Realenz. VI 478ft.). Was die ErkHirung
Marx Ausg. d. Celsus 8f.).
[We Kroll.]
des Namens betrifft, s. Riehm und Steiner
Makron, der Maler fast aller der Gefa.Be, o. Bd. IX S. 681; eine andere Erklarung verdie das Topferzeichen der Werkstatt des Bieron sucht G e i g e r zu gehen, namlich von den Soh(vgl. Bd. VIII S. 1516ff.) tragen. Mit seinem nen Jambri und den Bewohnern Jamnias, den
Namen hat M. nur einen Skyphos des Bostoner Feinden der lVlakkabaer (1. Mak. 9, 36f.), die aber
Museums bezeichnet (Liste auf S. 1526 nr. 24);
wenig Wahrscheinlichkeit fur sich hat. Nach
die ~Ierkmale seines personlichen Stils erlauben Lev y s Vermutung (Chaid. Worterbuch fiber die
jedoch, ihm auch die anderen signierten Arbeiten
Targumim [1867] I 337) soll mit J annes urder Hieron-Werkstatt zuzuschreiben, mit Aus- 50 sprunglich Johannes der Taufer, mit Jesus, der
nahme von nr. 25 und 26, Schalen von der Hand ,Apostat', gemeint sein, dem die J uden agypeines ungenannten MaIers, wahrscheinlich seines tische Zauberei vorwarfen. Ihre Zweizahl (Targ.
Schiilers, den man den ,Telephos-Maler' nennt Jon. zu Ex. 1, 15), meint Orelli (Herzog Real(vgl. Be a z ley Att. Vasenmaler d. rotfig. StUs
enz. VI 478), ist aus der Zweizahl ihrer Gegner,
225. Hop pin Attic redfig. vases II 452f.},
Moses und Aaron, zu erklaren. Die jiidische Traund von nr. 23, einem Kantharos mit nicht vollig dition macht J annes und M. zu Sohnen des Bi·
gesicherter Signatur des Hieron, von einem ){a- learn, den sie auch begleiten (Targ. Jon. Nu. 22,
ler, den Be a z 1e y nach einer Pyxis der Athener
22). Ferner erzilhlt sie von dem Auftreten der
Vasensammlung den ,Amymone-Maler' genannt
heiden als Anstifter beirn Befehl Pharaos, die
hat (319). Durch Zuschreibung von unsignierten 60 israelitischen Knablein zu toten (Targ. Jon. PanVasen ist das Werk des M. sehr angewachsen:
hedr. 106a); sie schreibt ihnen auch die AnBe a z 1e y (211-221) zahlt 162 Nummern auf.
fertigang des goldenen Kalbes zu, als Moses,
(Zu der in Bd. VIII S. 1523ff. gegebenen Liste
dessen Lehrer sie vorher gewesen sein und mit
sei hier nachgetragen, daB nr. 6 sich heute im dem sie einmal einen witzigen Wortwechsel geHistorischen Museum in Frankfurt a. M. be- habt haben sollen (Menachoth 85a), ausgezogen
findet, Dr. 10 in Rom, Villa Giulia, nr. 24. im
war (Midrasch Tanchuma ~TDr"''''~ 115b). DaB
Bostoner Museum.) Vgl. auch Hop pin 38-93.
diese Tradition fiber die beiden Magier eine
[H~ns Nachod.]
eigene Schrift gebildet hat, ist uns aus folgen-

239

Mambres

den Stellen bekannt: a) Orig. in Matth. tract.
XXXV 117 (Migne G. XIII 1769 C): quod ait,

Manichaismus

240

daher ihre Abfassungszeit schon in vorchristliche
Zeit gesetzt werden kann. - G. M i c h a eli s De
sicut Jamnes et Mambres restiterunt Moysi,
J anne et Jambre famosis Aegyptiorunl magis
non invenitur in publicis seripturis, sed in Hal. 1747. - R. H 0 f man n Das Leben J esu
libro seereto, qui supraseribitur Jamnes et J.!am- nach den Apokryphen 1851. Ins eli n Ztschr.
bres liber. b) Decretum Gelasii (ed. C red n e r f. wiss. Theol. 1894, 321ff. [Judith Andree.]
Zur Geschichte d. Kanons 220. Preuschen AnaMamertini, die Herren von Messana. Mit
lecta 147ff.): itmn liber qui appellatur Poenitendiesem Namen (,Sohne - odeI' Leute? - des
tia Janne et Mambre apoeryphus. c) Der Ambro- Mars', s. iiber aas oskische jJJlamers o. Bd. XIV
siaRter zu 2. Tim. III 8 (Migne L. XVIII 494: 10 S 1920) nannten sich die Soldner des AgathoExemplum hoe de apocryphis est) berichtet, daB kles (0. Bd. 1 S. 756), die nach dessen Tode sich
,Paulus· ein Werk libel' die Bekehrung der beiden
Dlit Gewalt Messanas bemachtigten; das wird
heidnischen Magier vor sich hatte (s. o. Bd. IX mit (schwerlich verlafilichen) Einzelhf'iten ausS,. 6~5). d) Orig.c. Cels. IV 5 bezieht sich mit den
gemalt von Diod. XX 1, 2f. S. das Nahere o. Bd.
Worten: EX7:lfJ8,&al, xat ,&1]v neet lJ1.wvoew~ xat
XV S. 1227. Eine ganz andere Version bietet
!a'JIvov "at 7ap,Peof) lo'&oetav auf die Worte des Fest. s. Mamertini 150, 13 L. aus Alfins (0. Bd.
Numenios bei Ensep. praep. eVe IX 8 und alIer
I S. 1475, 10). Er fuhrt die Auswanderung
Wahrscheinlichkeit auch auf diese Apokrypbe.
der M. auf ein ver saerum z ruck; sie hatten
sich zuerst in der regio Taurieana angesiedelt,
Nach F r e u den t 11 a I aber (Alexander Polyh.
[187 f)] 175) solI diese Geschichte aus dem Werke 20 seien dann den bedrangten Messaniern zu Hilfe
gekommen und zum Dank daHir in die Gemeinde
des Hellenisten Artapanus gesch6pft, dieser also
der Urheber der Legende sein, was nach S c h u- aufgenommen worden. Ci c h 0 r ius, der diese
r e r wegen des semitischen Ursprungs der Namen
Sache aufgeklart bat (R6m. Studien 58) macht
weniger glaubhaft ist. e) M. Jam e s hat in
auch wahrscheinlich, daB Alfius rnit dem Redner
neuerer Zeit im J ourn. of Theo!. Stud. Lond.
Alfius Flavus identisch ist, und findet ihn in
1901 II 572-577: A Fragment of the Penitence
denl von Ovid ex Ponto IV 16, 23 genannten
of Jannes and M., ein Fragment der verscholDichter wieder quique acies Libyeas Romanalenen Apokryphe mit zwei Illustrationen, in einer
que proelia d'l'xit: er ware also als geborener
Campaner in einem Epos iiber den punischen
einzigen Hs. erhalten, entdeckt; M. Forster
hat im Archiv f. neuere Sprachen CVilI 15-28 30 Krieg fur seine Landsleute eingetreten. Die
davon einen Abdruck gegeben und ausfiihrlich
Stadt gilt weiterbin als die der M.; vgl. Z. B.
dieses lateinisch-altenglische Fragment der ApoCic. Balb. 52 iudiees cum prae se ferrent ... qtt.id
kryphe von Jamnes und M. bebandelt. Der Inessent • .• de M. Oassio Mamertinis trepetentibus
halt dieses Fragmentes ist kurz folgender: M.
iudicatu1"i, Mamertini publice suseepta eausa
nimmt mit Hilfe der Zauberbiicher seines Brudestiterunt. Das zeigen auch die Miinzen (z. T.
mit Areskopf) mit der Aufschrift Map,ee'&lvOJ'V
ders Jamnes eine Totenbeschworung vor und
fuhrt seines Brnders Schattenbild auf die OberHe a d HN 2 155 (eine oskische mit p,ap,ee7:f/POV/--t
welt hinauf. Jamnes sagt ihm, daB er vollbei J. F r i e d I and e r Die. osk. Miinzen. Leipzig
kommen gerecht gestorben sei, obwohl er weiser
1850 S. 60 und Tf. VIII), Ziegel mit p,ap,ee'&tVOVft
war als aHe weisen Ma.gier, und zwar deshalb, 40 (z. B. bei v. P I ant a Gramm. d. osk. umbr. Dial.
weil er den beiden Briidern, Moses und Aaron,
II 492) und die Inschrift des Stenis aus Messana
zwei Wundertatern (sich in dieser Tatigkeit) beimit '1:roFr:o Map,e{}'&tyo = populus Mamertinus
gesellt habe. M. lUoge noch zu Ijebzeiten seinen
(ebd. uud etwa bei B u c k Elementarbuch 152).
M. kann auch das Ethnikon von l\lamertium
Sohnen und Freunden Liebes tun, da in der Unterwelt nur Trauer und Finsternis herrsche; denn
sein; das ist angeblich nach Oros. V 9, 6 eine Stadt
sowie er gestorben sei, werde er im Totenreich
Siciliens (J. 13~ im Sklavenkriege von Calpurnius
eine Wohnung von zwei Ellen Breite und vier
Piso erobert): dorh hat man diese Angabe bezweifelt (0. Bd. XIV S. 952), jedenfalls aber eine
Ellen Lange haben (vgl. dazu Pal1ad. hist. Laus.
XVIII 49, 9f. Butler). Gewisse Kennzeichen des
Stadt in Bruttium (ebd.). Auf diese wird man
Textes, wie auch James bemerkt, zeigen an, daB 50 die Festustelle 150, 26 beziehen durfen, wie sie
auch del' lateiniscbe Text eine wortlicbe fiberCichorius emendiert hat; danach siedeln sich die
setlung des griechischen ist. f) AuBerdem haben
M. an "in ea parte Silae, quae nune Taur~'cana
wir noch zwei Anspielungen auf diese Apokryphe
dieitur; dort liegt ja auch Tauriana (s. d.). Die
in Konig Alfreds .Zusatzen zu seiner Orosius- Angabe Strab. VI 254, wonach die Tavetav1] 1./lJea
Version (1 72, ed. Sweet 78; vgl. dazu Cocbei Thurioi liegt (Cichorius 67), ist fernzukay n e Nan'at. Angl. conscript. Lond. 1861, 80)
balten. DaB die M. diese Stadt Mamertium geund in Alfics Homilie De auguriis (ed. S k eat
grundet und von hier aus nach Messana gekomLives of Saints I 372, 113-117), die uns einen
men seien, kann cine bloBe Kombination des AIanderen Teil der Sage mitteilen: die Beihilfe
fius sein. DaB ein Bruder des Stesichoros Mamerder beiden Zauberer an dem Zug-e der Agypter 60 tios geheiBen habe (Suid.), ist unsicber; die
durch das Rote Meer. die auch die judische Traric11tige Namensform ist wohl Mamerkos (u. Bd.
dition kennt. SchlieBlich werden Jamnes und M.
III A S.2458).
[We Kroll.]
l\'Ianichaismus.
aucb in fruhmittelenglischen Margareten-Leben
(ed. Cockayne [1802] 16) zitiert (s. M. Forster
(Abk.: M.=:Mani, M.er= Manichaer, M.ismus
Arch. f. neuer. Sprachen ex 427). S c h ii r e r
== Manichaismus.)
Gesch. d. judo Volkes III 403 meint, daB erst Inhalt:
diese apokrypbe Schrift den beiden anonymen
]. Die Quellen.
2. Lebensdaten des Stifters.
Zauberern Name und Gestalt gegeben hat und
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3. Grundgedanken undAusgestaltung des Systems.
(2) Unter den Exzerpten ist an erster Stelle
4. Der Mythus.
der M.er-Abschnitt im ,Buche der Scholien' des
a) Die beiden Prinzipien.
Syrers The 0 d 0 r bar K 0 n a i (Ende des
b) Kampf und Vermischung der beiden Prin8. Jhdts. B a u m s tar k Gesch. d. syr. Lit. 218)
zipien.
zu nennen: sein besonderer Wert besteht darin,
c) Erschaffung der Welt.
daB er eine Sprache schreibt, die mit der M.s
d) Der Dritte Gesandte.
mindestens aufs engste verwandt ist; daB man
e) Erschaffung des Menschen.
ihn als Zeugen fur den originalen Wortlaut bei) Jesus und der N oiJ~.
trachten darf, zeigt u. a. der Umstand, daB zwei
g) Erlosung und Verdammnis, Sunde und Sun- 10 Gotternamen, die er uberliefert, gerade k e i n
denvergebung.
edessenisches Syrisch bieten: Ban rabba ,der
h) Schicksal der Seele nach dem Tode.
GroBe Baumeister' und $ ape t xiya ,der Festi) Weltende und Apokatastasis.
halter des Glanzes (Splenditenens) , (s. Bur kit t
5. Gemeindeordnung, Ethik und Kultus.
ReI. of the Manich. 28 n. 1). - Vor dem Bekannt6. M.s religionsgeschichtliche Selbsteinordnung.
werden Theodors (1898) konnte der F i h r is t
7. Christologie auBerhalb des Mythus.
mit Recht die erste Stelle beanspruchen: Muham8. Zur typologischen Bestimmung des M.ismus.
med b. an Nadlm (t 995. H roc k elm ann
1. Die Que 11 e n (umfassende Obersicht A 1Gesch. d. arab. Lit. I 147) hat in seiner Literaturfar i c Les ecritures manich., Paris 1918/19) zergeschichte (Fihrist ,Katalog') neben wertvollen
fallen in drei Gruppen: (1) Originalschriften in 20 historischen Nachrichten fiber M. und den M.ismus auch umfangreiche Auszuge aus Schriften
manichaischer Uberlieferung, (2) Exzerpte aus
M.s mitgeteilt; seine Vorlagen gehen auf offizielIe,
Originalschriften bei nicht-manichaischenAutoren,
(3) reierierende Darstellungen, mit Rasonnement
fiir den Gebrauch arabisch sprechender Gemeinden
und Polemik versetzt, bei Bestreitern des M.ismus.
bestimmte Ubersetzungen aus teils syrischen (s.
Die Gruppen 2 und 3 gehen ofters ineinander
u. S. 260, 65) teils iranischen (s. u. S. 250, 29)
fiber, und zwischen 1 und 2 besteht uberhaupt
Texten zurfick. Zum Teil dieselben Vorlagen wie
kein grundsatzlicher Unterschied. Ein voilig unan Nadim benutzten Schahrastani (schrieb im
J. 1127; ed. Cur e ton, London 1846) und albrauchbares Einteilungsprinzip ware die geograMurtada (1363-1437; der betr. Abschnitt bei
phische :aerkunft bzw. die Sprache der Texte. Obwohl das System in einigen Missionsgebieten nicht 30 K e B 1e r Mani, Berl. 1889, 346ff.). - Einen sehr
nurseine Nomenklatur und Terminologie der
wertvollen aus Exzerpten zusammengestellten Abherrf;chenden Religion angepaBt, sondern auch das
riB der manichaischen Lehre enthalten die Act a
Arc h e 1a i (erste HaUte des 4. Jhdts.); das grieeine oder andere Lehrstuck starker betont oder
chische Original dieses Abrisses ist bei Epineu aufgenommen hat, so ergibt sich doch immer
deutlicher die wesentliche Einheitlichkeit ailer
phanius panaro haer. LXVI 25-31 erhalten.
(3) Der bedeutendste wenn auch nicht alteste
roberlieferungszweige von Nordafrika und Xgypten
bis China. - Ich fuhre nur die allerwichtigsten an:
Polemiker ist Aug us tin (354-430), der selbst
(1) Originalschriften sind an zwei weit auseinneun Jahre lang manichaischer Auditor war. Seine
ander liegenden Stellen des Uberlieferungsgebiets
antimanichaischen Schriften - allein diejenigen,
ans Licht getreten: in Turfan (Chinesisch-Turke- 40 die er von 391-405 in Hippo Regius schrieb,
fullen einen starken Band des Wiener Corpus stan) und in Xgypten. In den Turfan-Texten sind
gehoren nach wie vor zu den wichtigsten Quellen
drei iranische Dialekte: Persisch, Parthisch, Sogdes M.ismus. - Von griechisch schreibenden
disch, - ferner das Tfirkische (Uigurische) und
das Chinesische vertreten. Hervorzuheben sind
Schriftstellern sind zunachst der Neuplatoniker
Alexander von Lycopolis (um 300?) und der
persische Bruchstficke von M.s Schapurakan
(M ii 11 e r Hss.-Reste in Estrangelo-Schrift II
Bischof Titus von Bostra (t um 370) zu nennen:
Abh. Akad. Berl. 1904); eine persische, moglichervon der Schrift des letztereIi ist aber ungefahr
weise zum Schapurakan gehorige ausfiihrliche
ein Drittel nur in einer syrischen Ubersetzung erDarstellung der Kosmogonie (A n d rea s - Hen halten. - Der im 6. Jhdt. schreibende AristoteIesn in g Mitteliran. Manichaica I, S.-Ber. Akad. 50 und Epiktet-Kommentator S imp 1i c ius (s.
Berl. .1932, X); ein turkischer ,:i3eichtspiegel' fiir
P rae c h ~ e r o. Bd. V A S. 204ff., bes. 209, 24ff.)
Katechumenen (B a n g Museon XXXVI); ein chigibt zu Epict. enchir. c. 27 eine ausftihrliche
Widerlegung der Dualisten. Er zeigt sich fiber
nesischer Traktat lehrhaften Inhalts (C h a van n e s - P e 11 i 0 t Journ. as. 1911) und eine ebendas manichaische System auch in Details gut
falls chinesische S~mmlung von Hymnen (W a 1dunterrichtet; seine Darstellung zeichnet sich durch
Prazision aus, seine Polemik durch Scharfsinn,
s c h mid t - Len t z SteHung J esu i. M.ismus,
Abh. Akad. Berl. 1926; Manich. Dogmatik aus
eindringendes Verstandnis und Objektivitat.
Zitate: Acta Arch. nach Bee son (Griech.
chin. u. iran. Texten, S.-Ber. Akad. Berl. 1933,
XIII); daneben viele kleine Fragmente, besonders
christl. Schriftst. Bd. XVI, Lpz. 1906); Alex. Lye.
Hymnen, verschiedenen Inhalts und sehr ungIei- 60 nach B r ink man n (Lpz. 1895); Augustin nach
chen Wertes. - Die in Agypten gefundenen Texte
Z y c h a (CSEL XXV, Wien 1891/92; enthalt
sind im subachmimischen Dialekt des Koptischen
auch Euodius de fide); Fihrist nach F 1 ii gel s
Mani; die noch, unedierten koptischen Keph(alaia)
geschrieben. Sie enthalten u. a. die KegJa').ata
(s. u. S.245, 24); ein Hymnenbuch; M.s Briefe; eine
nach Seiten und Zeilen der Hs., die in der PubliSammlung von Homilien. Die ErschlieBung diekation beibehalten werden; Simplicius nach Dfi bser Texte steht noch in den ersten Anfangen, vgl.
ner (Paris 1840 hinter seinem Theophrast); Theodor nach Po g non (Inscr. mand., Paris 1898/99);
einstweilen S c h mid t-P 010 t sky S.-Ber. Ak.
Tit. Bostr. nach Lag a r d e (Berl. 1859). - Ohne
Berl. 1933, 1.
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Verfasser wird zitiert Mani-Fund = S c h mid tRitus diesen Vorschriften entsprach. In dieser
Polo t sky S.-Ber. Akad. Berl. 1933, I. Man. Umgebung wuchs M. auf. DaB er zu AuBergewohnHom(ilien) ed. Polo t sky, Stuttg. 1934.
Hchem bestimmt sei, kiindigte sich schon friih
durch seltsame Traume seiner Mutter und durch
Sonstige Literatur (Gesamtdarstellungen, wichtigere Einzeluntersuchungen und Kommentare):
die Weisheit seiner Reden an. Mit zwolf Jahren
B a u r Das manich. Religionssystem, Tiib. 1831
hatte er seine erste Offenbarung: ein Engel Got-:(grundlegend und methodisch vorbildlich; Bespr.
tes, der ,Zwilling' oder ,Paargenosse', eine Art
spiritus familiaris M.s (s. Mani-Fund 72) bereitete
von v. C[011 n] Allg. Lit.-Ztg. 1832, I 425-440.
S c h n e c ken bur g e r Theol. Stud. u. Krit. VI
ihn auf seine Mission vor; er solIe sich von der
1833, 875-898). F I ii gel Mani, seine Lehre u. 10 Religionsgemei~schaft, in der er lebte, abwenden
seine Schriften, Lpz. 1862. Cum 0 n t (zum Teil
und sich auf die Aufgabe vorbereiten, fiir die er
ausersehen sei; fiir ein offentliches Auftreten sei
mit K u g en e r) Recherches sur Ie manicheisme
I-Ill, Briissel 1908ff. (zur Einfiihrung besonders
er aber noch zu jung. Nach weiteren zwolf Jahren
zu empfehlen). H a rna c k Lehrb. d. Dogmenerschien ihm der ,Zwilling' abermals, ubermittelte
4
geschichte II, Tub. 1909, 513-527. Ban g Ma- ihm die formelle Erwahlung zum (broo't'oAQ~ und
nich. Laien-Beichtspiegel Museon XXXVI 1923, hieB ihn seine Wirksamkeit aufnehmen. Soweit
137-242; Manich. Hymnen ebd. XXXVIII 1925,
die manichaische Legende, wie sie im Fihrist 49
1-55. Bur kit t Religion of the Manichees, -51 iiberliefert ist. Obwohl die Offenbarung an
Cambro 1925. S c h a e d e r Studien z. antiken
den Zwolfjahrigen ein iibernommenes }lotiv sein
Synkretismus, Lpz. 1926; Urform u. Fortbildun- 20 diirfte (der Gnostiker Iustin IaBt nach Hippolyt
gen des manich. Systems, Lpz. 1927. J a c k son refute V 26, 29 p. 131, 20f. Wendland Jesus als
1tat~a(}(,(w ~vOJ~BXaE'fE~ durch Baruch die OffenResearches in Manichaeism, New York 1931. Henn in g GGN 1932, 214-228. 1933, 306-318. barung empfangen), hindert nichts anzunehmen,
daB M. sein System wirklich schon in einem fur
Ausfiihrliche Bibliographie bei WaldschmidtLen t z SteHung J esu 3-4; Manich. Dogmatik abendlandische Verhaltnisse sehr fruhen Alter
ausgebildet habe (an orientalischen Parallelen fehlt
484 n. 1 und 2. J a c k son XXIVff.
2. Le ben s d ate n des S t i f t e r s. Manies nicht): das wiirde die Starre erklaren, mit der
~l. sein ganzes Leben lang die einmal gefundene
chaeus (neben Manes, -is; Ma'Jltxaio~ neben Mo.'V'YJ~, -'f}; iran. syr. arab. lJlani) wurde nach authenForm der Darstellung auch in Einzelheiten festM. begann seine offentliche
tischer Angabe (alBlrunI ChronoI. 208, 8-9) im 30 gehalten hat. J. 527 ,der babylonischen Astronomen' d. i. der
Wirksamkeit damit, daB er nach Indien reiste
Aera xa't'Ct Xa).~alQv~, der babylonischen Seleukiund dort bereits seine erste Gemeinde grfindete.
Die Grfinde, die ihn veranlaBten, auBer Landes
den-Aera =: A. D. 216/17 geboren. Die Angaben
iiber seinen Geburtsort schwanken: jedenfalls lag
zu gehen, sind eberisowenig bekannt wie die Umer im sfidlichen Babylonien. Die Sprache, in der
stande, die es ihm geraten scheinen lieBen, uner schrieb, war dementsprechend das Ost-Aramittelbar nach dem bald darauf erfoIgten Tode
maische (ob das Syrische im strengen Sinne d. h.
Ardaschirs wieder zuriickzukehren: am Kronungsder zur Schriftsprache erhobene Dialekt von
tage seines Nachfolgers Schapur (Sapor) 1. trat M.
Edessa, ist nicht sicher s. Bur kit t ReI. of
in Ktesiphon auf - die Regierungsjahre der
the Manichees 116): 7:fj :2V(}OJ'V qJOJYfj X(}cbft8YQ~ 40 ersten Sasaniden stehen immer noch nicht vollig
Tit. Bostr. I 17 p. 10, 13. Fihrist 72, 10-11
fest und das scheinbar so genaue Datum des Fihrist 51, 6 (Sonntag der 1. Nisan, wahrend die
(dasselbe kann Ohaldaeorum lingua Acta Arch.
Sonne im Widder stand) ist unbrauchbar -,
59, 21 meinen, doch ist diese Stelle von zweifelhaftem Wert); fiber die Bezeichnungen ,syrisch'
wurde yom Konig gnadig empfangen und erhielt
die Erlaubnis, im persischen Reich zu missioIiie·
und ,chaldaisch' s. N 0 Ide k e ZDMG XXV 115ft
129. Westliche Schriftsteller bezeichnen M. je- reno Wie gewogen Schapur dem M.ismus gewesen
doch nicht als Babylonier. sondern als Perser:
sein muB, geht auch daraus hervor, daB M. fiir ihn
Alex. Lyc. 4, 14. Acta Arch. 59, 19 (Wert
eine persisch geschriebene Darstellung seinerLehre
unter dem ritel Schapurakan ,das Schapurische
zweifelhaft). Secundin. ad Aug. epist. p. 896, 7.
Doctr. patrum ed. Diekamp 306, 11: das wird 50 (Buch)' verfaBte. Als Schapur nach 30Jahriger
Regierung starb, genoB M. auch die Gunst seines
sich wohl nur darauf beziehen, daB M. als Babylonier persischer Reichsangehoriger war; tatNachfolgers Hormizd 1. (Man. Hom. 48, 9-10).
sachlich war er aber auch iranischer AbstamAber schon nach einem Jahre kam Bahram I. zur
mung: von mfitterlicher und anscheinend auch von Regierung, unter dem die Dinge fiir M. eine andere
Wendung nahmen: die mazdayasnische Priestervaterlicher Seite (s. S c h a e d e r Urform 68 n. 4)
war er mit dem parthischen Konigshaus der Arsaschaft, die -Magier (Marovaaiol) , erreichte, daB er
ciden verwandt, das im J.226 von dem Sasaniden
angeklagt und zum Tode verurteilt wurde: im
J. 276 (?) wurde er in Belapat in Susiana gekreuArdaschir (Artaxares) I. gestiirzt wurde. M.s Vater
Patek (uber den Namen s. S c h a e d e r Iranica zigt (nach orientalisch~r tJberlieferung geschun69) war aus seiner medischen Heimat Ramadan 60 den) und sein Kopf am Stadttor aufgehangt.
(Ekbatana) nach Babylonien ausgewandert und
An S c h r i f ten M.s sind mit Sicherheit die
folgenden bezeugt:
hatte sich in Ktesiphon niedergelassen. Kurz vor
der Geburt seines Sohnes horte er in einem Gotzen(1) das S c hap u r a k a n (SafJuhrayan) , persisch verfaBt,
tempel, den er zu pesuchen pfiegte, eine Stimme,
die ihm befahl, in Zukunft Fleisch, Wein und
(2) das Lebendige E van gel i u ill, wozu anscheinend als eine Art Tafelband das
Geschlechtsverkehr zu meiden. Er gehorchte dem
Befehl, begab sich nach Dast-J\.faisan in Siidbaby,B i I d (elxcOY) , gehort (s. Man. Hom. 18, 5
m. Anm.),
Ionien und schloB sich einer Taufersekte an, deren
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(3) der S c hat z des Lebens,
l\Iensch im Besondern stellt eine Vermischung der
(4) die II {} a r p, a 7: e l a (,Abhandlung'),
beiden Prinzipien dar, die dUICh eine der Hyle
(5) das Buch der My s t er i e n,
zur Last fallende Durchbrechung der zwischen
(6) die Schrift von den Gig ant e n,
heiden bestehenden Schranken notwendig gewor(7) das Corpus der B r i e f e.
den ist.
Mit einer der unter 2-6 aufgezahlten funf
(3) Zugleich zielt die Einrichtung der Welt
Schriften wird wohl die E pis t u I a fun d a - darauf hin, die beiden Prinzipien allmahlich wiemen t i zu identifizieren sein, die bei den nordder voneinander zu scheiden; ihr Zweck, nach desafrikanischen M.ern als Handbuch der Lehre in sen vollstandiger Erreichung ihr Fortbestehen
bevorzugtem Gebrauch war; bei Aug. c. Felic. I 10 iiberflussig wird, ist die Wiederherstellung des
14 p. 817, 18ft erscheint sie zusammen mit dem urspriinglichen Zustands (anoxa7:ao7:aOtf: 7:rov ()vo
,Schatz' als Bestandteil eines Kanons von quinque
q)'vacw'V Acta Arch. 22, 1), jedoch mit der Einauctores. Man konnte auf die 1l(1(J.r!l(J.7:ela raten
schrankung, daB das bose Prinzip fUr die Zukunft
(so auch A I far i c II 59); Cum 0 n t Rech. 4-5
unschadlich gemacht und einer Wiederholung der
Vermischung vorgebeugt wird.
n. 2 zieht es vor, was der Titel allerdings nahelegt, sie mit dem ,Sendschreiben von den beiden
(4) Der Mensch hat innerhalb dieser WeltordPrinzipien' zu identifizieren, das im Verzeichnis nung die besondere Aufgabe, an der Erreichung
der Briefe (Fihrist 73, 12) an erster Stelle aufdieses Ziels tatig mitzuarbeiten. Vermoge des
gefUhrt ist.
ihm von Gott gesandten N ov~, durch den er sich
Von den meisten dieser Schriften sind kurzere, 20 vor der ubrigen Schopfung auszeichnet, hat· er
sich der Vermischung bewuBt zu werden, den
selten Hingere, Stucke direkt oder indirekt iiberliefert. Fur die Zeugnisse und Fundstellen kann
Sinn der Weltordnung zu erkennen und seine
auf A I far i c verwiesen werden.
Lebensfuhrung entsprechend so zugestalten, daB
.Als Werk M.s fuhren einige abendlandische
jede weitere Schadigung des Lichts vermieden
Schriftsteller auch die K e cp aAex (, a ,Haupt- und seine Loslosung aus der Vermischung mit der
stucke' auf (s. A I far i c II 21f£.), deren koptische
Finsternis gefordert wird. Tut er das in vollkomtrbersetzung C. Schmidt entdeckt hat (s. o. S. 241,
mener Weise, so wird sich an seiner Person schon
63). Es handelt sich dabei urn eine Sammlung von
gleich nach seinem Tode die Trennung der beiLehrvortragen M.s, die auf seine eigene Anordden Prinzipien vollziehen: der leibliche Tod wird
nung nach seinem Tode als Erganzung seiner 30 fur ihn die Erlosung, das wahre Leben, die Heimkehr des in seinem Korper gefangen gewesenen
Schriften zusammengestellt worden sind, auf daB
nichts verloren ginge. Aus dem posthumen Cha- Lichts bedeuten. Andernfalls bleibt das im Menrakter dieses Werks erklart es sich, daB man im
schen enthaltene Licht auch nach seinem Tode
einzelnen der Sachkritik durchaus nicht enthoben
noch mit der Finsternis vermischt, bis es einmal
ist; es kann leider keine Rede davon sein, daB
in den Korper eines Vollkommenen gerat.
wir nunmehr ,unbedingt M.s Lehrsystem ohne
Abstrakter, als es hier versucht worden ist,
jede Verfa,lschung' vor uns hatten. Das hindert
lassen diese Grundgedanken sich kaum formulieaber nicht, daB sie im ganzen von unschatzbarenl rene Das sinnlich-bildhafte Element ist vom AnWert sind: sie erweitern unsere Kenntnis in
satz an so stark, daB es sich nicht ausschlieEen
wesentlichen Punkten, sie bestatigen und erlau- 40 laBt. Die Substanzialisierung der Begriffe, die
tern die anderweitige tJberlieferung, sie helfen
Gleichordnung von Physischem und Geistig-Sittdie sprachlichen Schwierigkeiten der orientali- lichem (die sich nicht etwa als Symbolisierung
schen, namentlich der turkestanischen, Texte iiberdes letzteren durch das erstere verstehen laBt)
winden und ermoglichen bisweilen erst deren richist fur M. offenbar nicht nur ein die Darstellung
tiges Verstandnis (so sind die fundamentalen Be- erleichterndes Stilmittel, sondern eine das Denken
griffe manuhme~ = YoV~ lind griv xivandar =
erst ermoglichende Notwendigkeit. Es steht fest,
1jJVXn erst mit Hilfe der koptischen Texte richtig
daB er keinen Wert darauf gelegt hat, seine
bestimmt worden: Mani-Fund 69-71).
Theorie begrifflich-dialektisch zu entwickeln; aIles
3. G run d g e dan ken und Au s g est a l-spricht dafur, daB er dazu auch beim besten Wiltun g des S y s t ems. Das gegebene Schlag- 50 len nicht imstande gewesen ware. Wohl aber legte
wort zur Kennzeichnung der manichaischen Relier Wert darauf, ein System zu bieten, das die
gion ist ,dualistische Gnosis': sie verneint mit
Ratio befriedigte. Stand ihm dafur das Mittel der
auBerster Konsequenz die Moglichkeit, das Gute Dialektik nicht zu Gebote, so versuchte er dasund das Bose auf e i n Urprinzip zuriickzufUhren;
selbe mit der Pragmatik zu erreichen. Er konsie lehrt die Erlosung vom Bosen durch die Er- struierte eine den Menschen in den 1Iittelpunkt
kenntnis des Dualismus und durch die Befolgung
stellende,. Uranfang,. Gegenwart und Zukunft urnder sich aus dieser Erkenntnis ergebenden Lebensfassende Geschichte der Welt, die, soweit sie Pravorschriften. Die Hauptsatze ihres Lehrbegrit'fs,
historie und Prognose war, durch vier Eigenschafaus denen aile iibrigen sich ableiten lassen, sind
ten den Anspruch erheben konnte, als glaubhaft
folgende:
60 angenommen zu werden: (1) sie war von ein(1) Das Bose ist ein dem Guten selbstandig
drucksvoller Geschlossenheit und stellte die eingegeniiberstehendes und nicht nur essentiell sonzelnen Vorgange in sinnvoller und verstandlicher
dern urspriinglich auch existentiell von ibm geVerknupfung dar; (2) sie berucksichtigte aIle
trenntes Prinzip (&{}Xn). Als waltende Machte wichtigen ,Weltratsel' und wies ihnen historisch
nannte M. die beiden Prinzipien Gott und Hyle,
und sinndeutend ihren Platz an; (3) sie war mit
in der Natur sah er sie durch die {)vo cpvaet~ des
sorgfaltiger Rucksicht auf Symmetrie und HarLichts und der Finsternis vertreten.
monie aufgebaut - fast der gesamte Gestalten(2) Die gegenwartige Welt als Gauzes und der
und Begriffsapparat des Systems ist in Triaden,
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Pentaden oder Dode~aden (,Reihen') gegliedert -,
tiam divinam cogitare nisi corp0l'eam numquam
sie wirkte dadurch klar und asthetisch befriedivalueritis Aug. e. Faust. XX 11 p. 551, 3-5. Man
gend und erweckte ein giinstiges Vorurteil fiir die
darf vielleicht annehmen, daB M. sich iiber die
Riehtigkeit dessen, was sich so befriedigend ausrettungslose Hylisierung aIler menschliehen Vordriicken lieB; (4) sie verdachtigte sich nicht durch
stellungen und Ausdrucksmoglfehkeiten klar war
schroffe Ablehnung friiherer Religionen, sondern
und bewuBt aus del' Not eine Tugend zu roachen
beanspruchte, das wirklich Gute und Wesentliche
suchte, um seinem liythus zu groBerer Anschauan ihnen in sich aufgenommen zu haben; sie lichkeit zu verhelfen.
kniipfte in ihrem ganzen mythologischen Charak(2) ,Bezeichnend ist das Streben, Gott im Hinter und in vielen Einzelziigen an altere Lehren 10 iergrund zu lassen und als Exponenten seiner Bean, die den Kreisen, an die M. sich zunachst
ziehungen zur Welt und zum !tIenschen allerhand
wandte, vertraut waren. Wieweit l!. selbst iiber- llittelwesen einzuschieben, iiber die dann ungezeugt war, mit seiner Konstruktion den wirklichen
scheut fabuliert werden dart Die gottlichen
Sachverhalt rekonstruiert .zu haben; wieweit er Eigenschaften undWirkungsweisen werden hypodas iiberhaupt fiir erforderlich hielt; ob ihm nicht
stasiert ...' (Well h a use n Isr. u. jiid. Gesch.6
vielmebr eine gewisse ,symbolische Richtigkeit'
302). Dieses Charakteristikum der spatjiidischen
ausreichend schien -, das sind Fragen, die leich- Angelologie teilt der manichaischeMythus mitallen
gnostischen Systemen, wenn auch wohl kein andeter zu stellen als zu beantworten sind. Fiir die
manichaische Gemeinde ist jedenfalls in weitestem
res so weit geht, daB sogar das ,Selbst' Gottes
Umfange das Urteil des Simplicius 72, 13-16 als 20 hypostasiert wird (s. u.S.251,43). Zur Bezeichnung
richtig anzuerkennen: 7:8ea:ro. yar} nla7:7:O'V7:8~ 7: (,vo.,
des Aktes, durch den Gott diesen ,Gottern' SelbanEr} t-t'f}~e t-tv{}ov~ ualeiv a~(,ov, OVX ro~ t-tv{}Ot~
standigkeit verleiht, dient der Ausdruck ,berufen';
Xr}wrr:at ov~e iY~Eluyvo{}al 7:(, aAAo Y0t-tlCovo(,'V, all'
sie sind seine ,Berufungen' (Mani-Fund 66); dasro~ al'f}{}80lY Q"v7:oi~ 7:oi~ AEYOt-t8VO('~ nlO7:EVOVOt; vgl.
selbe Verhaltnis besteht zwischen den ,Gotte.rn'
auch Alex. Lye. 16, 9ff.
und ihren ,Unter-' oder ,Hilfsgottern'. Die ,BeDieser ,kosmogonische Mythus', die Hauptrufungen' werden Bfters auch ,Sohne' des ,Beleistung M.s, ist der rationale, naturphilosophische
rufenden' genannt, doch werden Verben wie ,erUnterbau fiir die manichaische Ethik und Erzeugen', ,gebaren' oder ,erschaffen' vermieden.
losungshoffnung. Wer das von M. gebrachte Wis1m griechischen Spraehgebiet ist fiir ,berufen'
sen von den ,zwei Prinzipien' und den ,drei Zei- 30 und ,Berufung' n~opaAAE(''' und neopoAf} substiten': initium medium et finis in sich aufgenomtuiert worden (s. ebd.); wenn man die fiir diese
men hat, weiB, was er in diesem Leben zu tun
valentinianischen Termini gebrauchlichen Wiederund im kiinftigen zu erwarten hat. Ausculta gaben ,emanieren' und ,Emanation' auf den maniprius, redet M. den Adressaten der Epistula funchaisehen Mythus iibertragt, muB man sich vor
damenti an, quae fuerint ante constitutionem
Augen halten, daB M.s Gotterapparat etwas
mundi et quo pacto proelium sit agilatun~, u t
,vesentlieh anderes ist als das Aeonensystem Vap 0 s sis luminis seiungere naturant ac tenebralentins. Vor allem handelt es sich bei M. nicht
rU1n (p. 208, 23-26). ,Scheidung der beiden Naum eine Stufenfolge mit progressiv absteigender
turen' umschreibt knapp und umfassend die
Gottlichkeit; vielmehr ist die Gottlichkeit samtPilichten des wahren M.ers (vgl. auch 1Ian. Hom. 40 licher ,Gotter' grundsatzlich die gleiche; sie wer12, 25f.): im geistigen Sinne betatigt er sie, inden eingesetzt, wenn der Verlauf der mythischen
dem er die Verschiedenheit erkennt und diese ErEreignisse es verlangt, und ihre Bewertung, sokenntnis weiter verbreitet, - im physischen, inweit von einer solchen die Rede sein kann, richtet
dem er sich jeder Schadigung des Lichts enthalt
sich lediglich nach der Wiehtigkeit ihrer Funkund durch seinen Lebenswandel die Voraussetzung
tion. Ferner muB man sich von der Vorstellung
dafiir schafft, daB nach seinem Tode das in ihm
freimachen, daB die ,Berufung' in irgendeiner
enthaltene Licht erlost wird.
Weise eine Naeh- oder Unterordnung gegeniiber
Das richtige Verstandnis des Mythus besteht
dem ,Berufenden' bedeute. Unter Umstanden ist
darin, ,das Konkrete und Abstrakte, das Mythische
sogar - fiir unsere Anschauung - das Gegenteil
und Logische, das Bild und den Begriff stets so 50 der Fall: das ,Berufene' ist manchmal der Begriff
aufeinander zu beziehen, daB das Eine in dem
--.;. fii:t uns und gewiB auch in M.s Konzeption also
Andern sich ausgleicht und beide Formen der
das Primare - und der ,Berufende' nur sein
Darstellung nebeneinander bestehen konnen'
mythischer Trager. In andern Fallen ist das Ver(B a u r Manich. Rel.-System 9-10). Dazu ist es
haltnis des ,Berufenden' und einer Mehrzahl von
erforderlich, den rein formalen, das Wesentliche
,Berufenen' das eines Ganzen und seiner Teile. nicht beriihrenden Charakter einiger Stilelemente Mutatis mutandis gilt dasselbe auch von der Hyle
der mythologischen Darstellung im Auge zu beund ihren Machten.
halten.
(3) Sollen zwei Begriffe, deren jeder durch
(1) Die Notwendigkeit, von den Vertretern
eine ,Reihe' ausgedriickt wird, miteinander in
des Lichtreichs Handeln und Leiden auszusagen, 60 ,rerbindung gesetzt werden, so werden die G I i ebringt es mit sich, daB Anthropomorphisrnen und
d e r der beiden Pentaden oder Dodekaden usw.
Anthropopathien eine sehr erhebliehe Rolle spie- e i n z e I n der Reihe nach aufeinander bezogen.
len. Das ist in dem MaBe der Fall, daB einzelnen
SolI beispielsweise ausgedriickt werden, daB die
,Gottern' - wenn auch nur gewissermaBen ~oxf}manichaische Kirche die irdische lflanifestation
OEt - so hylische Dinge wie eine menschenartige
des Nov~ ist, so werden die fiinf I{lassen der
Erseheinung, ja sogar mannliches und weibliehes manichaisehen Hierarchie: ~t~aOxaAOt, bdoxonot,
Geschlecht beigelegt werden: omnia corpora ex
:ceEOpV7:EeOt, iUAEU7:ol, xQ,,7:'f}XOVt-tEYOt einzeln der
tenebrarum gente esse dicitis, quamvis substanIteihe nach als ,Sohne' je eines der fiinf Glieder
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gegangen und aus den Baumen wiederum die
flinf Gattungen von Lebewesen (Damonen, Teufel,
enges und ausschlieBIiches ZusammengehorigkeitsArchonten), die die flinf Welten bevolkern (Keph.
30, 18-22. Aug. c. Faust. VI 8 p. 297, 17-19.
verhaltnis etwa zwischen den nt]eopV7:Et]Ot und der
rpt]6vf)at~ statuiert werden solI. Wie sehr diese
Simplicius 71, 18-22): zweibeinige (Damonen
im engeren Sinne), vierbeinige, fliegende, schwimStileigentlimlichkeit geeignet ist, den Sinn zu verdunkeln, zeigt die Tatsache, daB gerade in bezug mende und kriechende. Jede dieser Gattungen zerfallt in die beiden Sexus und ist daher von 8ntauf das angeflihrte Beispiel gelegentlich geauBert
worden ist: ,Die flinf Stufen [der Hierarchie]
{}vftla und noovlj erflillt. Ferner gehoren zum Reich
werden hier spielerisch zu den flinf "Gliedern" 10 der Byle, auf die flinf Welten verteilt, die flinf
des Lichtathers [das sind vov~, e'V'llOla usw. freil\letalle: Gold, Kupfer, Eisen, Silber, Blei und
lich auch] in Beziehung gesetzt.'
Zinn (diese als eins gerechnet), und die flinf Ge4. De r My t h us.
schmacksarten: salzig, sauer, scharf (? brenzlig?),
a) Die be ide n P r i n zip i en. 1m DrsliB, bitter. Jede der flinf Welten hat einen Konig,
anfang bestanden die beiden Prinzipien voneindessen Gesicht der dazugehorigen Klasse von
ander getrennt in Gestalt zweier iibereinander geLebewesen entspricht: Damon, Lowe, Adler, Fisch,
legener und durch eine Grenze geschiedener Reiche.
Drache; liber ihnen allen herrscht der ,Konig der
Genauer erstreckt sich das Lichtreich endlos nach
Finsternis', der zugleich ihre Gesamtheit darstellt.
oben, nach rechts und nach links, - das Finsteran seinem Korper sind die po{}cpal aIler flinf
nisreich endlos nach unten (Fihrist 53, 6f.); geo- 20 Gattungen vereinigt (Keph. 30, 34ff. Fihrist 53,
10-12 [da~abb ,Kriechtiere' - diese sind schon
graphisch ausgedrlickt: dem Licht gehort Norden,
durch den ,Drachen' vertreten - ist verderbt: es
Osten und Westen, der Finsternis der Sliden (Sev.
Ant. bei Cum 0 n t Rech. 96; weitere Stellen bei
muB ,Damonen' heiBen. Hier liegt dieselbe VerB a u r 26-28). In dem oberen, dem Lichtreich, _wechslung von mpers. dev ,Damon' und devar
herrschte Gott, der ,Vater der GroBe'. Sein Wohn,Wurm' vor wie nach einer Bemerkung W. Hensitz war die Licht-Erde, ihrerseits vom Lichtn in g sin der deutschen Ubersetzung bei W a I dAther umgeben. Gottes Wesen wird durch eine
s c h mid t - Len t z Jesus 113, 4, wo iibrigens
die Pentade nicht angemerkt ist. Flir den betrefReihe von flinf Begriffen umschrieben, die Verstandeskdifte bezeichnen (in allen Quellen mit
fenden Fihrist-Abschnitt ist damit eine iranische
Ausnahme der persischen belegt, s. W a 1 d - 30 Vorlage erwiesen]. Simplicius 72, 16-18 nev7:aS C h mid t - Len t z Jesus 42; hier nach Acta
PO{}qJOV 7:0 xaxov aVanAa7:7:0V7:e~, ano lBOV7:0~ xat
Arch. 15, 11):
1X{}V{)~ xat ae-z-ov xat ov PBftV'fJ ftat 7:lvrov IJ.iJ.rov
'J"Ov~ evvota cp{}6V'fJ(1t~ 8v{}VPf)Ot~ lortopo~.
ovrxelpevov, vgl. 71, 20. [Auch bei den Mandaern: Gin z a R 280, 2f. = Lid z bar ski s
Syrisch heiBen sie seine s~1,na's (Theodor 127, 7),
"Obers. 278, 19-21; die manichaische QueUe des
eigentlich ,Wohnungen', Hypostasen des gottlichen
Kapitels liber den Konig der Finsternis ist in den
Da-Seins (s. S c h a e d e r Studien 316); im FihKeph. erhalten.]). Der Konig der Finsternis ist
rist 52, 15. 54, 1-2 sind sie als Gottes ,Glieder'
bezeichnet und ganz raumlich als libereinander
in den Texten teils die Personifikation der aYA'fJ,
liegende ,Welten' gedacht.
der formatrix corporum (Aug. de nat. boni 18
Das Liehtreich wird bewohnt von zahllosen 40 p. 862, 9 u~ 0.; kopt. Crort]aq;o~), der ,~'P{}vP-'fJ(Jt~
Aeonen und ,Aeonen der Aeonen' (s. Hen n in g
des Todes' (Mani-Fund 78), - teils ihr oberstes
GGN 1933, 310f.; vgl. Iren. adv. haer. I 3, 1 von
Werkzeug.
Infolge der ihnen innewohnenden ,8V{}VP'fJOt~
den Valentinianern: ... alla xat -Ijfta~ en£ 7:ij~
eVlat]t(J1:la~ AerOV1:a~ ,el~ 7:0V~ alwva~ 7:WV alrovrov'
des Todes' liegen die ,Welten' des Finsternisexel'Pov~ 1:0V~ .Alw'Pa~ af)palVEt'V ••• {}eAOVOt'P).
reiches miteinander in dauerndem Kriege; sie sind
ZwoIf Aeonen umgeben den Vater der GroBe, zu
standig von Aufruhr und unruhiger Bewegung
(a7:ax7:o~ xt'V'fJOt~ Alex. Lye. 5, 8) erflillt.
dreien auf die vier Himmelsrichtungen verteilt;
Der Vorwurf des Dyotheismus, gegen den zusie heiBen seine ,Erstgeborenen', zum Unterschied
von den Gottern, die erst spater naeh dem Angriff
letzt Ban g Museon XXXVI 1923, 204 den M.isder Hyle berufen werden (s. 1\iuseon XLVI 262f.). 50 mus hat verteidigen wollen, ist zwar dem Namen
- insofern der Name Gott dem guten Prinzip
Das ganze Lichtreieh wird vom ,GroBen Geist'
vorbehalten ist - aber nicht der Sache nach undurchwaltet, einer Art avCvro~ des Vaters der
GroBe, welche eigentlich die praexistente Form der
berechtigt. Der M.ismus ist aUerdings, was Bang
bestreitet, ,auch die konsequenteste Form des Dua,Mutter der Lebendigen' (s. u. S. 251, 25) darstellt.
Das Reich des Bosen, ,das Land der Finster- lismus'. Sehr treffend sagt Simplicius 72, 20-24
nis', bes.teht aus ,flint Welten (XOOftOt)', den flinf
'to {}avp,a,07:ov, 07:t na'P7:a 'tama avenAaoav Ota {}eo,finsteren Elementen':
aepij oij{}ev eVAapetC!:v (eine Objektivitat der BeRauch Feuer Wind Wasser Finsternis.
trachtung, die man bei jedem anderen Bestreiter
(Dies die bestbezeugte Anordnung, z. B. Theodor des M.ismus vergeblich suchen wurde)· p~ POVAO127, lOt Keph. 68, 17 u. 0.; vgl. Hen n i n g 60 p,E'PCt rat] a'l7:tov 7:0V xaxov 7:0V {}eov Elneiv, at]xnv
GGN 1932, 216 n. 5. Die arabischen Quellen
fJneo'tljoa'P7:o lolav 'tov xaxov loottp-OV aV7:nV "at
[Fihrist 53, 3f. 54, 13f. u. o. Schahrastani 191,
looa{}evij 'tt{}ev7:e~ 'tep ara{}ep ••• ; die wesentlich1-3. alMurtada bei K e B I e r Mani 347, 7f.
sten Attribute der Gottheit legt IV!. sowohl dem
348, 7-12] haben zur Unterscheidung von den guten wie dem bosen Prinzip bei: 71, 41-43
Lichtelementen statt Feuer: Brand, statt Wind:
oftolro~ 7:aV7:a 7:q> ara{}q> xat 7:q> xaxq> vnaexetv
Samum, statt Wasser: Schlamm.) Diese Elemente
cpaal, 7:0 arevf)7:0V xat aq;{)aQ7:ov, 'to avaexov xat
si,nd aus flinf 7:aftteia ,hervorgesprudelt', aus den
a7:euv7:'Yj7:ov· dJ'P 7:l av ei'fJ OepV07:Et]O"; - vgl. aueh
Aug. e. Faust. XXI 4 p. 572, 23-26 u. o.
Elementen ihrerseits sind funf Baume hervor-
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b) K amp fun d V e r m i s c hun g d e r
und sie damit von weiteren tJbergriffen abzuhal·
b e ide n P r i n zip i e n. Bei ihrer a'tau'to; ul- ten, zugleich aber auch sie zu iiberlisten und
V'fjOt; kam die Hyle auch einmal an die obere
schlieBlich in die Gewalt des Lichts zu bringen.
Grenze ihres Reiches und erblickte das Lichtreich
Ein in den Acta Arch. 40, 33-41, 7 iiberliefertes
in seiner Herrlichkeit. Der Anblick erregt ihr Verund durch die koptischen Texte als echt erwieselangen und sie versammelt ihre Damonenscharen nes Gleichnis (gegen das vielleicht Aug. c. Faust.
(bzw. die fiinf flnsteren Elemente), um zur ErXX 17 p. 557, 15-18 polemisiert) veranschaulicht, wie die Preisgabe verstanden werden solI:
oberung des fremden Gebiets zu schreiten.
Durch die Verstandeskrafte dringt die Erkennt- Similis est malignus leoni, qui inrepere vult gregi
nis der drohenden Gefahr zu Gott und er beschlieBt, 10 boni pastoris; quod cum pastor viderit, fodit fosie abzuwehren. Dnd zwar will er ,keinen von den
veam ingentem et de grege tulit unum hedum et
Aeonen ralmai ist st. cstr.) seiner fiinf Sk"ina's
iactavit in fovearn, quem leo invadere desiderans,
entsenden', sondern ,selbst' (syr. b-naps wortlich cum ingenti indignatione voluit eum absorbere, et
,durch meine Seele' d. h. ,durch mein Selbst') zum
adcurrens ad foveam decidit in eam, ascendendi
Kampfe ausziehen (Theodor 127, 16). Wenn das
inde sursum non habens vires; quem pastor adFolgende diesem EntschluB zu widersprechen
prehensum pro prudentia sua in caveam concluscheint, indem der Vater der GroBe dem Wortlaut
dU, atque hedum qui cum ipso fuerit in fovea innach doch nicht ,selbst' auszieht, sondern ,Emanacolumem conservabit. Ex hoc ergo infirmatus est
tionen' - zunachst die ,Seele', s. u. - mit malignus, ultra iam leone non habente potestaden erforderlichen MaBnahmen beauftragt, so be- 20 tem faciendi aliquid, et salvabitur omne animarum
weist das nur den wesentlich formalen Charakter
genus ac restituetur quod perierat proprio suo
der ,Gotter' als Hypostasen der Handlungen Gotgregi; vgl. Simplicius 70, 42-45 wonEe 07:(]a'tfJtes. Der Vater der GroBe beruft also zunachst den
1'0;, nOAeplrov EnOV7:rov, peeo; aV7:o1~ 'tov OlUElov
GroBen Geist (der ,weiblich' zu denken ist) als
o7:(]a7:ofJneote'tat, tva 'to AOtnQV (Jtaoro0rJ (bei die,Mutter der Lebendigen'. Diese beruft den ,Ursem Bilde handelt es sich aber um wirkliche und
menschen' (die Quellen - mit Ausnahme der aradauernde Preisgabe).
bischen - bezeichnen ihn als Ersten Menschen,
Mit der Verschlingung der Lichtelemente
mit demselben Ausdruck, den sie auch fiir Adam durch die Damonen ist die V e r m i s c hun g
gebrauchen). Der Urmensch seinerseits beruft die
de r be ide n Nat u r e n geschehen. Unter diefiinf Elemente
30 ser Vermischung hat man sich nicht eine bloBe
alj(]
lBvEpO;
cpoo;
V~())e
niJe
Durcheinandermengung vorzustellen, sondern eine
Verschmelzung, die auf beiden Seiten zu einer Be(aus dem Koptischen und der verderbten Aufzahlung Acta Arch. 10, 7 - alje ist ausgefallen und eintrachtigung der urspriinglichen Qualitat fuhrt:
die Lichtelemente unterliegen in verschieden stardafur am Ende VAfJ hinzugefugt - kombiniert;
auch in den iibrigen Quellen belegt, s. W a I d - kern :MaBe dem EinfluB der Hyle, sie vergessen
ihre Heimat (Beichtspiegel I B Ban g Museon
s c h mid t - Len t z Dogm. 506I.). Diese Elemente, die nach dem Fihrist FIugel Mani 61 pu
XXXVI 145 vgl. Schaeder Studien 250 n. 6), sie
die ,Glieder' der Licht-Erde, also die eigentliche
werden bewuBtlos (ebd. Theodor 127, 27); die flnSubstanz des Lichtreiches bilden, sind die Seele.
steren Elemente werden zwar nicht besser, aber
,Seele' oder vielmehr das durch 1jJVxlj und anima 40 sie gewohnen sich so an die Symbiose mit dem
nur unvollkommen wiedergegebene syr. napsa beLicht, daB sie ohne es nicht mehr zu leben verdeutet fur :M. gleichzeitig sowohl den Gegensatz
mogen und daB die dereinstige Trennung von
zum hylischen Korper wie das ,Selbst' Gottes, der
ibm den Tod der Hyle bedeuten wird (Alex. Lyc.
,selbst' zum Kampfe auszieht, dabei aber eben
5, 23-25. Tit. Bostr. I 39 p. 24, 15I.; ahnlich
dank der Hypostasierung seines ,Selbst' seine III 5 p. 68, 14). Die bedenkliche Auffassung von
Transzendenz nicht aufzugeben braucht. - Den der 'Qualitat~verschlechterung der vermischten
Gegensatz der ,Seele' zur Hyle, dem Prinzip des 1jJvxlj, die fur die Lehre von der Verdammnis die
Voraussetzung bildet (s. u. 8.260, 12; fur Augustin
,Todes' (Belege bei Hen n i n g GGN 1933, 314
n. 1) brachte M. durch den Zusatz ,die ,lebendige' war die corruptibilitas der doch mit Gott substanzum Ausdruck. Die Wendung stammt aus 1. Kor. 50 tiell identisch sein sollenden 8eele der Haupt15, 45 El'eVe'tO <5 n(]w'to; av{}erono; ~~ap El; 1jJvX-y]v angriffspunkt, an dem er seine Gegner, wie die
~oo(Jav: M. hat offenbar ~~&p als Glosse gestrichen,
Disputationen mit Fottunatus und Felix zeigen,
so daB der Vers den we.sentlichen Kern seines Ur- auch am sichersten zu Fall bringen konnte; c. Femenschmythus enthielt (s. Mani-Fund 71-72).
lic. II 21 p. 851, 22ft stellt er der manichaischen
Der Urmensch bewaffnet sich mit seinen ,Soh- Blasphemie das katholische Dogma gegeniiber:
nen', den Elementen, wie mit einer Rustung und nos autem dicimus quidem peccasse ani'lnam per
steigt hinab, um den Angreifer abzuwehren. Der liberum arbitrium et paenitendo purgari per miKampf verHiuft nicht ganz so, wie man es viel- sericordiam creatoris sui, quia non est ex deo tamleicht erwarten sollte. Dem Angriff der Finsterquam pars eius vel tamquam proles eius, sed ex
nis wird in einer Weise begegnet, die scheinbar 60 deo vel a deo facta est tamquam opus eius: quid
zunachst einer Niederlage des Lichts gleichkommt,
intersit inter nostram fidem et vestram perfidiam,
und in der Tat erst auf langwierigen und fur die omnibus manifestum est, vgl. auch ebd. I 19
Elemente leidvollen Umwegen zum Ziele fuhrt:
p. 825, 16ft), wird bei Alex. Lyc. 6, 3-6 mit
folgenden Gleichnis erHiutert: roone{} I'ae Ev
der Urmensch wirft die Elemerite den Damonen
gleichsam als Koder hin, den sie denn auch gierig
cpavAq) c1.yyelq) ovppE'tapaAAEo{}at nOAAaUt; -to EVV~verschlingen. Der Plan geht dahin, durch die zeitaeX'ov, of},,;ro ~e uat EV Tfj VArJ 'tOtOv'to 'tt 't-Y]v 1jJ'l)weilige Preisgabe eines .Teils des Lichts die Fin- X-fJv nci.{}oiJoav na{}a 't-Y]v ovoav -IjAa't'two{}at CPVOt'JJ
sternismachte fur den Augenblick zu befriedigen el; pE'tovolav uaula;. (Fur die Beurteilung von
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Alexanders QueUe ist zu heachten, daB dieses
JedenfaUs bleibt die Befreiung des Urmenschen
Gleichriis zur ,Vermischung' gar nicht paBt, wohl fur die zuriickgelassenen Elemente nicht ohne unaber zu der ausgesprochen mythologischen ,Ver- mittelbare Wirkung: ,Ruf' und ,Antwort' bilden
schlingung': die mythologische Urform hat in zusammen die Ev{}vl-tr;otq des Lebens (s. Manider ,philosophischen' Bearbeitung ein Residuum Fund 78-80) und gesellen sich zu den Elemenhinterlassen.)
ten hinzu (die ,Antwort' gilt geradezu als ,sechster
Obwohl der Urmensch mit den Lichtelementen,
Sohn' des Urmenschen). Die Ev{)VI-t'YJ0tq des Leseinen ,Sohnen', eigentlich wesenseins ist, wird bens kennzeichnet sich schon durch ihren Namen
im weiteren Verlauf der Ereignisse sein Schicksal als Gegenspielerin der Hyle, der Ev{}vf.l'YJ0tq des
von dem ihrigen abgesondert. Er verkorpert das 10 Todes; wie diese Cro'Yeaq;Oq ist (s. o. S. 250, 40), so
,BewuBtsein' - den vovq - , das ihnen abhanden
Cro'Yeaq;ei, jene beim Weltende die Letzte Statue
(s. u. S. 262,9). Was sie bis dahin zu tun hat, ist
gekommen ist und einstweilen im Lichtreich geborgen wird, um spater zu gegebener Zeit wieder
nicht vollig klar: sie scheint eine Art Ersatz fur
zu ihnen zuruckzukehren. Der Mythus druckt das den verlorenen vovq und zugleich eine Vorbereitung
folgendermaBen aus: Zwar verliert auch der Urfur seine kunftige Wiedererlangung zu bedeuten,
mensch zunachst sein BewuBtsein, er findet es gewissermaBen das naturliche Empfinden fur die
aber bald von selbst wieder und betet siebenmal
Zugehorigkeit zum Lichtreich (s. u. S. 257, 27), die
zum Vater der GroBe (Theodor 127, 30f.). Dieser ll'ahigkeit, auf den ,Ruf' des N OV~ zu ,antworten'.
erhort sein Flehen und beruft zu seiner Befreiung
c) E r s c h a f fun g d e r WeI t. Die Hauptdie ,zweite Berufung': den Geliebten der Lichter 20 funktion des Lebendigen Geistes ist aber die-> den GroBen Baumeister ~ den Lebendigen jenige, der er die Bezeichnung ~'YJl-ttov{l'y6q bei
Geist. Der Lebendige Geist ist die Hauptgestalt Alex. Lyc. 6, 8 verdankt. Mit Hilfe seiner funf
dieser Gruppe; die Rolle des Geliebten der LichSohne HtBt er uber die Archonten ein strenges
ter dagegen ist vollig unklar und der GroBe Bau- Strafgericht ergehen. Einen Teil von ihnen UiBt
meister nimmt seine Funktion erst spater auf.
er toten und schinden und als Material fur die
(Zum Folgenden vgl. J a c k son Res. in Manich.
Erbauung der Welt verwenden. Unter Hinzu255-270.)
ziehung der Mutter der Lebendigen werden aus
Der Lebendige Geist steigt zur Grenze des
den abgezogenen Hauten zehn (nlit dem Tierkreis
Fin5ternisreiches hinab und richtet an den Drelf: And rea s - Hen n i n g Mir. Man. I 183
menschen einen ,Ruf', den der Urmensch mit 30 n. 2) Himmel, aus dem Fleisch acht Erden und
einer ,Antwort' erwidert. Ruf und Antwort, zu
aus den Knochen die Berge geschaffen (Belege bei
einem Gotterpaar hypostasiert, steigen zum LichtJ a c k son Res. 314ff.), und am Firmament werreich empor, und zwar der Ruf zum Lebendigen
den die am Leben gelassenen Archonten gekreuGeist, der ihn entsandt hat, und die Antwort zur
zigt. Mit der Aufsicht nber den Kosmos betraut
Mutter der Lebendigen, der ,Mutter' des Drder Lebendige Geist seine funf Sohne. Dann bemenschen. Nachdem so der Urmensch durch seine
machtigt er sich derjenigen Lichtteile, die von
,Antwort' auf den ,Ruf' des Befreiers seinen Erder Vermischung unbernhrt geblieben sind und
losungswillen kundgetan hat, begeben sich der
ihre Lichtnatur daher noch unverfalscht bewahrt
Lebendige Geist und seine funf Sohne, die er
haben (exei,')Jo 7:nq ~vv&.l-t£ro~, OOW anD 7:fjq f.ll~£roq
unterdessen berufen hat (Splenditenens, Rex ho- 40 ov~ev nv a7:onov nenov{}6~ Alex. Lyc. 6, 9-11)
noris, Adamas [Syrisch und Koptisch setzen hin- und bildet aus ihnen die Sonne und den Mond;
zu: des Lichts] , Gloriosus rex, Atlas ['Dl-towas ev 1-t£7:elq. 'Y£'Yov6~ xaxlq. ist, dient als Stoff
q;6(}o~], vgl. J a c k son Res. in Manich. 296fur die Sterne (ebd. 12). Ferner erschafft er die
313) sowie die Mutter der Lebendigen in die Tiefe,
tres rotas (in den koptischen Texten 7:(}ol,ol) ignis
befreien den Urmenschen und fnhren ihn ins Lichtaquae et venti, deren Betrieb dem Gloriosus rea;
reich hinauf. Nach dem Fihrist 56, 7 durchschneiobliegt; was man sich unter diesen Radern vorzudet der Urmensch vorher noch die ,Wurzeln' der
stellen hat, ist nicht ganz klar: irgendwie sollen
funf Damonenklassen (sie sind ja aus ,Baumen'
auch sie der AusHiuterung des Lichts dienen (s.
hervorgegangen), urn weiteren Zuzug aus dem
Cum 0 n t 31ff.).
Finsternisreich zu verhindern.
50
Somit ist die Welt, ,ein Gefangnis fur die
DaB der Lebendige Geist den Elementen Machte der Finsternis, aber ein Lauterungsort
fur die Seele', geschaffen und alles fur die
irgendwelche Fursorge angedeihen laBt, wird in
dem bisher bekannten Material nicht berichtet,
Erlosung vorbereitet. Die Gottheiten der beiden
kann aber vielleicht erschlossen werden. In drei
el'sten Berufungen treten vor den Vater der GroBe
iranischen Texten (s. W a Ids c h mid t-L e n t z und bitten ihn, den Erloser zu berufen.
Dogm. 571 und dazu Museon XLVI 263f.) ist fold) D e r D r itt e G e san d t e. Der Vater der
gende Reihe von Lebenskraften belegt:
GroBe beruft den Dritten Gesandten, dessen AufLeben Kraft Lichtheit Schonheit Duft.
gabe darin besteht, den Archonten das von ihnen
Die Seele, das geht aus einer der erwahnten Stelverschlungene Licht zu entziehen bzw. es aus der
len (A n d rea s - Hen n i n g Mir. Man. I 201) 60 Vermisch~ng mit der Hyle auszulautern, und hervor, ist schon v 0 r den ErlosungsmaBnahmen
auf Umwegen - seine Heimkehr ins Lichtreich
der dritten Berufung im Besitze dieser Krafte.
ins Werk zu setzen. Zu diesem Zwecke macht er
Dieser chronologische Grund zusammen mit der
sich die naturliche ent{}vftla der Archonten zu
appellativischen Bedeutung von Zoov Ilvevpn. (syr.
Nutze. Er nimmt in der Sonne Platz und beruft
ril~ta ~aiia) laBt es denkbar erscheinen, daB sie als
zwolf Gotter wandelbaren Geschlechts (an und fur
,Gabe' des Lebendigen Geistes anzusehen sind:
sich sind es aber ,Jungfrauen'), die sich den AI1jJ v l/Jlnapsa ware die Lichtsubstanz, nvevl-tajrulja
chonten investes zeigen. Beim Anblick der virdie vitale Potenz der ,Seele'.
gines pulcherrimae pollutionieren die mannlichen
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Archonten, mit der ,Siinde' verbunden entweicht
ohnmachtiger Wut beobachtet die Hyle, wi~ durch
ihnen aber auch das geraubte Licht. Die ,Siinde'
die MaBnahmen des Dritten Gesandten das gefaUt auf die Erde herab, und zwar zu einem Teil raubte Licht ihr wieder verloren zu gehen droht.
Sie faBt den EntschluB, den gottlichen Heilsplan,
auf das Feuchte: daraus entsteht ein fiirchter"
dem die Welt dient, durch eine Gegenschopfung
liches 1\1eerungeheuer, das yom Adamas des Lichts,
zu vereiteln, in der sie das Licht dauernd an die
dem heros belligerens, einem der Sohne des Leben"
digen Geistes, erlegt wird. Ein anderer Teil Iallt Materie binden zu konnen hoHt. Unter den Da~
auf das Trockene und aus ihm entsprieBen die
monen, die auf die Erde gefallen sind, wahlt sie
fiinf Arten von Baumen und Pflanzen (aufgezahlt zwei aus, einen mannlichen namens Asaqlon und
And rea s - Hen n i n g Mir. Man. I 181; Theo- 10 einen weiblichen namens Nemrael (2axla~ und
Nc,8(>w~ AbschworungsformellVligne PG I 1464B;
dor 130, 11 kurz ,die fiinf Baume'). Nunmehr
Cum 0 n t Rech. 42 n. 3 belegt aus PrisciUian
zeigt der Dritte Gesandte bzw. seine zwolf HelfeSaclas und Nebroel); dieses Paar solI nach dem
r(innen) den weiblichen Archonten seine mannliche Gestalt, mit der Wirkung, daB die Archon- Ebenbilde des Dritten Gesandten, den die Datinnen, die infolge des im Finsternisreich getriemonen (eigentlich vielmehr ihre am Himmel gebenen Geschlechtsverkehrs standig schwanger sind,
iesselten ,Eltern': das wirkliche Subjekt ist aber
abortieren. Die Aborte fallen auf die Erde, merkdie in den einen wie in den andern wirkende Hyle)
im Lichtschiff gesehen hatten und der immer noch
wiirdigerweise, wie Aug. c. Faust. XXI 12 p. 583,
12f. hervorhebt, ohne durch den Sturz Schaden ihre Phantasie beschaftigt, den l\tlenschen zeugen.
zu nehmen, und beginnen die Friichte der aus 20 Die heiden lassen sich von den iibrigen Damonen
dem Sperma der mannlichen Archonten entstan- deren Kinder geben, fressen sie auf, um alles verdenen Baume zu fressen; infolge von deren Ge" fiigbare Licht in sich aufzunehmen, begatten sich,
und Nemrael gebiert das erste Menschenpaar,
halt an vl1j werden sie von Libido erfiillt, begat"
ten sich und setzen Damonenkinder - wiederum Adam und Eva. Die Zweiheit der Geschlechter,
die die Damonen dem Menschen vererben, und
fiinf Gattungen zu je zwei Geschlechtern (s. o.
S. 250, 7) - in die Welt.
der mit ihr verbundene Fortpflanzungstrieb soll
Unterdessen triHt der Dritte Gesandte weitere die dauernde Fesselung der ,Seele' an das ,Fleisch',
den sozusagen mikrokosmischen Aspekt der Hyle,
MaBnahmen fiir die Lichtbefreiung. Er beruft
die ,Saule der Herrlichkeit, den vollkommenen
gewahrleisten und sie damit dem Lichtreich immer
Mann', an der die befreiten Lichtteile zu den Licht- 30 mehr entfremden: ... avafJ(>ap,ci:v p,BV a{;{h~ alJ7:7rV
schiHen aufsteigen sollen; er beauftragt den schon
ovx eroV7:e~ (sc. 02 a(>xov'tcq), c1 ~e xat avafJ{]ap,oe,
der zweiten Berufung angehorigen GroBen Bau- ava~lav a;ncqJalveo{)af, 'troy avOJ, p,cp,f,aOp,Bv1jv oa(>xl,
meister, die Erbauung des Neuen Aeons, der ihnen
Wq a~vva'tov clvaf, nav't1j 'tep &yafJep 't1}V na(>' eavzum Aufenthaltsort bestimmt ist, nunmehr auszu- 7:0V 1jJVX1}v oloxl.1](>ov fJf,aowoao{)at, 7:ai~ p,rJ'lava'i~
fiihren; vor allem aber setzt er Sonne und Mond,
7:OOv a{]xov'twv 7:ijq VI.1j~ "''t'tWp,BV1]V Tit. Bostr. III
die beiden ,LichtschiHe', in Bewegung und weist
6 p. 68, 31-34.
ihnen ihre Funktion an: sie sollen die in der Welt
f) J e sus u n d d erN 0 v q. Die Hoffnungen
verstreuten Lichtteile auslautern - wie man sich
der Hyle lwerden aber zuschanden. Aus dem
das konkret vorzustellen hat, ist nicht ganz klar Lichtreich steigt Jesus der Glanz (s. Mani-Fund
und ihre Beforderung in das Lichtreich bewerk- 40 67f.) herab, weckt Adam aus dem ,Todesschlaf'
(Theodor 130, 24) und bringt ihn zur Erkenntnis
stelligen: der Mond iibernimmt sie von der SauIe
seiner Lage: er belehrt ihn iiber seine gottliche
der Herrlichkeit und bringt sie zur Sonne, in der
sie dann den Rest der Reise zuriicklegen. Die mit Herkunft und zeigt ihm, wie seine - Adams, s. u.
dieser Zweckbestimmung der ,Lichtschiffe' verS. 258, 62 - ,Seele' eins ist mit der gottlichen
Lichtsubstanz, die in der ganzen Welt in der Verbundene Erklarung der Mondphasen ist einer der
Punkte, denen gegeniiber die antimanichaische
mischung mit der Hyle leidet. ,Da schrie Adam
Polemik ihre leichtesten Triumphe feiern konnte:
auf (conj. S c h a e d e r Studien 347) und weinte
noo1'J ~e xat '" 3lc(>t 'toV'to al.l.oX'O-rla, sagt Simpliund erhob machtig seine Stimme wie ein briillender Lowe, er raufte sein Haar und schlug sich die
cius 72, 9-12, 7:0 ••• xat 'to qJro~ '&ij~ oEkljv1j~ ovx
ano 7:0V "'I.lov vop,lCcf,v, al.l.a 1jJvxa~ elvat, a.~ v;no 50 Brust und rief: "Wehe, wehe iiber den Schopfer
'PovfJ,'f}vlaq eOJ~ ;navoc'krlvOV anD 'tij~ r\ij~ avao;nOOoa,
meines Korpers und iiber den FeBler meiner Seele
a.."Z'0 navocl.f}vov nullv EOJ~ vovp,1jvla~ cl~ 'lOv fjleov
und iiber die Rebellen, die mich geknechtet
p,c7:arrlCet; vgl. Alex. Lye. 6, 25-7, 6. Acta
habenI'" (Theodor 131, 4-7).
Arch. 13, 4-8. Tit. Bostr. I 40 p. 25,4. Epiph.
Was Jesus im Mythus an Adam vollbracht hat,
haer. LXVI 9, 8 (III 30, 17-20 Holl). An - das vollbringt hie et nunc der N OV~ als seine
,Emanation' (s. Mani-Fund 68ff.). Der Novq ist
d rea s - Hen n in g Mir. Man. I 187 mit n. 4;
iibrigens wird Alexanders Frage 31, 7-11: o'tc es, auf den die Religionsstiftungen zuriickgehen;
7:olvvv a;no 'tijq navocl.f}vov '" oclf}v'f} p,etomaf"
er ist ,der Vater aller Apostel', durch deren Lehre
<'" > anoXW(>tCOp,BV1j ()vvafJ,f,~ 'lov X(>o'JJ()v 'tomo'V er in den Menschen eingeht: er ,bekleidet' die
nov p,BVct, EOJ~ av xcvw{)cioa 1j Ocl.nv1j 'lOOv n(>o- 60 flinf Glieder der Seele d. h. di~ Elemente Luft,
'CE{](f)V 1jJvXOOv .•• ~cv'tB(>av nalf,v ~B~1j'taf, anotxlav;
Wind, Licht, Wasser, Feuer mit seinen eigenen
beantwortet durch die schon yom lateinischen Gliedern
tJbersetzer miBverstandene Stelle Acta Arch. 13,
vov~, mota, q;(>6v1]of,~, EVMJfJ,1]Of,~, l.ortC1p,6~,
9-12 'tij~ ovv Ocl.nv1]~ p,c-ra~f,fJovo1'J~ (das Praes. aus denen weiterhin die fiinf ,Tugenden' entstehen:
ist zu beachten) 'tov rop,ov 7:OOv 1jJvXrov 'loi~ alwat
Liebe (ara3l1]), Glaube, Vollendung, Geduld,
'Cov na't(}oq, ;na(>ap,BvOVOtV (nc(>tp,. suspicor) EV 7:q>
Weisheit
(J'tVI.q> 'tij~ ()O~1jq, oq xaAci'taf, &<v)1)(> 0 'tBl.ctO~.
(arabische, sogdische, chinesische, tiirkische Bee) E r s c h a f fun g des Men s c hen. In lege bei W a Ids c h mid t - Len t z Dogm. 574;
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koptisch z. B. Keph. 97, 20-21). Durch diese so bei den chinesischen - nimmt Jesus nicht nur
,Gaben' wird die Seele in den Stand gesetzt, den
am kosmisch-physischen Erlosungswerk teil, sonAnfechtungen des Fleisches zu widerstehen und
dern verdrangt den Dritten Gesandten vollstandig.
den Kampf gegen die Rebellionsversuche der
Bei Augustin kommt der Dritte Gesandte iiber,Sunde' aufzunehmen. Auf die mit den ,Gaben'
haupt nicht vor: an seiner Stelle steht stets
ausgestattete Seele und ihren Gegenspieler, das
C h r is t u s; nur bei Euodius de fide 17 p. 958, 1
aWfla 7:ij~ af-lae7:la~ mit seinen Lastern, iibertrug
wird einmal beilaufig der tertius legatus genannt.
:M:. das paulinische Bild vom Neuen und Alten - Eine von allen andern Quellen abweichende
Menschen (Col. 3, 9-10 und besonders Eph. 4,
Darstellung des Erlosungswerks findet sich in den
22-24 ... ayay£ovof}af, 08 7:0 7CyeVf-la7:f, 7:0V yo 0 ~ 10 Acta Arch. 12, 7ff. Der Erloser ist hier Gottes
VIl'WY •••). Den ,Kampf des Neuen mit dem Alten
Sohn; die Ausdriicke, die in bezug auf ihn gelVlenschen' findet man im Chinesischen Traktat
braucht werden, zeigen, daB darunter Jesus zu
verstehen ist. Er vollzieht die oro7:'fJela durch eine
schematisch ausgefiihrt: C h a van n e s - P e 1/h'fJXaY1] exovoa owoexa xa~ov~ (vgl. S chI i e r
1i 0 t Journ. as. 1911, 546ff.
Durch den N ofJq wird der Seele das ,BewuBtRel.gesch. Unters. z. d. Ign.-Briefen 11 Off.), eine
sein' ihrer selbst wiedergegeben, das durch die
Schopfmaschine, fj7:l~ V7CO 7:ij~ oqJalea~ 07:eeqJ0f-le'V'fJ
Vermischung eingeschlafert worden war: das syr.
a'Vf,/h{i7:af, 7:WY f}Y1'J0XOY7:roy 7:a~ 'l.jJVxa~ und sie zu
hauna an der o. S. 252, 38 zitierten Stelle Theodor
den ,Lichtschiffen' befordert. Die Lichtjungfrau
127, 27f. (,das BewuBtsein der fiinf glanzenden
und die Verfiihrung der Archonten kommt auch
Gotter wurde fortgenommen') bezeichnet zugleich 20 hier vor (13, 14ff.), aber in ganz andre:in Zusamdie erste der flinf Verstandeskrafte
yovq. Es
menhang: der Mythus dient hier zur Erklarung
nluB daher geniigen, die Seele ,wachzuriitteln'
des Todes der Menschen. Der Dritte Gesandte
mit seinen zwolf Jungfrauen, die hier als oE ow(Theodor 130, 28), um sie bereit zu finden, die
Belehrung iiber die Widernatlirlichkeit, aber auch
oexa xv{Jeevij7:af, erscheinen (21, 11), tritt vollig
unvermittelt erst bei der Schilderung des Weltliber den Grund und den Sinn ihres gegenwartigen Zustands anzunehmen. M.s Lehre appelliert
endes auf, ohne daB sich erkennen lieBe, welche
F'unktion er neben Jesus noch zu erflillen hat.]
an das natiirliche Empfinden der Seele, kraft
dessen sie den von ihm gezeigten Weg zur ErDurch den erretteten Urmenschen ist der den
Lichtelementen von Haus aus eigene vov~ im Anlosung eben als den richtigen, ihrer Natur entsprechenden erkennen m u B. Wessen natiirliches 30 fangs stadium der Vermischung in Sicherheit geEmpfinden so weit erstorben ist, daB er diese Erbracht worden (s. o. S. 253, 11); durch Jesus wird
er Ihnen wieder zugefiihrt. Daraus erkHtrt sich zukenntnis nicht mehr aufbringen kann oder will,
clem ist nieht zu helfen: er muB verloren gegeben
naehst die enge Verbindung, ja sogar volle Idenwerden. [Den Ausdruck ,wollen', den ieh eben
titat (so der persische Hymnus S 9, bearb. von
II e n n i n g GGN 1932, 214ff.), in der ein groBer
gebraucht habe, hat M. selbst sieh einmal an einer
Teil der tJberlieferung Jesus und den Urmenschen
von Aug. c. Felic. II 5 p. 832, 26 zitierten Stelle
aus dem Thesaurus entschliipfen lassen: qui ...
erscheinen HiBt: bei Augustin wird Jesus mehrIf.gem sibi a suo liberatore datam servare plenius fach als ,Sohn' des Urmenschen bezeichnet (SteIno l u e r i n t. In M.s Sinne beruht dieses nolle len bei B au r 210; freilich konnte diese Bezeichaber trotzdem nieht auf l-iberu1n arbitrium, wor- 40 nung auch erst aus der gleich zu besprechenden
Lehre vom Jesus patibilis abstrahiert sein); in
auf Augustin ihn festlegen will, sondern auf Entartung infolge der Vermischung, die eben die
den koptischen Texten ist der M 0 n d bald das
,Schiff' des Urmenschen und bald Jesu; der Neue
Fahigkeit zum velle erstickt hat.]
[In Gotterlisten und Hymnen zeigt sich mehr.A eon steht in naher Beziehung zu Jesus, der in
fach das Bestreben, die soteriologischen Gottpersischen und parthischen Hymnen geradezu
,Neuer Aeon' genannt wird (s. Museon XLVI
heiten (die ,dritte Berufung') so zu gruppieren,
daB der Dritte Gesandte und Jesus als ihre Fiih259f.), - anderseits ist der Urmensch ,der Konig
rer nebeneinander geordnet werden und beide eine
des Neuen Aeons' (Man. Hom. 41, 20 m. Anm.);
gleiche Anzahl von Hilfsgottheiten erhalten (s.
die L i c h t j un g f r a u ist die Begleiterin Jesu,
}\trani-Fund 69 n. 2. Museon XLVI 254). Der 50 in den koptischen Texten (z. B. Keph. 84, 18f.
Grund dafiir ist in der Zweiheit der ,Lichtschiffe'
und oft in den Hymnen) ist sie aber auch die
,Seele' (ail einer Stelle speziell das Element
zu suchen, die eine entsprechende Zweiheit der in
,Feuer'), mit der der Urmensch die Damonen
ihnen wohnenden und von ihnen aus das Erlosungswerk leitenden Gotter zu verlangen schien.
kodert, usw. - Ferner erklart sich daraus die
Vorstellung vom Jesus patibilis, die Deutung des
Der Dritte Gesandte erhielt die Sonne und Jesus
den Mond. Um die gleiche Anzahl von Hilfsgottgekreuzigten Jesus auf die in der Hyle gefesselte
heiten herauszubekommen, wurde von den zwolf
Seele (s. B au r 71-77. 211. 395 [seit Cumont
Jungfrauen des Dritten Gesandten die ursprlingRech. 48 ist es iiblich geworden, Theodor 130, 31
Heh mit ihnen identische ,Lichtjungfrau', die 20-131, 3 als locus classicus fiir diese Lehre zu
qJta, abgespaltet (s. Mani-Fund 68) und Jesu und 60 zitieren. ]\Hr scheint es notig, das Poss.-Suffix in
dem Monde zugeteilt. Es ergeben sich auf diese
napseh ,seine Seele' 130, 31 nicht auf Jesus sonWeise zwei parallele Reihen, ,dritte Berufung a
dern auf Adam zu beziehen, da nur so Adams
Schmerzausbruch 131, 4ff. verstandlich wird]):
und be:
a
b
durch diese Deutung wird die Wesenseinheit, die
Dritter Gesandter
Jesus
die Elemente mit dem Urmenschen verbindet,
zwolf Jungfrauen
Lichtjungfrau
auch mit Jesus hergestellt. 1m iibrigen ist es ein
Saule der Herrlichkeit
Nov~.
ausgesprochen ,gnostischer' Zug der manichaischen
Bei den nordafrikanischen M.ern - und ebenChristologie, daB sie das Leiden J esu seiner Ge9
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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schichtlichkeit entkleidet und in ein Symbol fiir
das Mythologumenon von der vermischten Licht~eele verwandelt (s. B 0 us set Art. G nos i s
Bd. VII S. 1525, 44ft); bei Alex. Lyc. 7, 17-19
scheint jedochGeschichtlichkeit und symbolische
Novr;
Deutung verbunden zu sein: der X(!uJ-ror;
sei nach Vollbringung seines Erlosungswerks
schlieBlich gekreuzigt worden und naeaoxso{}at
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l\Lismus schon aus diesem Grunde keine Stelle;
wohl aber die Beichte, die eben der Bekundung
der /kocavota und zugleich der erneuten Belehrung
dient, s. Ban g Manich. Laien-Beichtspiegel MuseonXXXVI 1923, 137-242.-Unvergebbar wenn
auch eigentlich nicht schuldhaft (s. o. S. 257, 39)
ist nur die eine geistige Siinde: sich der Beleh~
rung des N ovr; zu verschlieBen, fl~ yvwvat 7:ip'
'j'1J.WOtV -rOtq>15s 7:eonq> xat -rnv 15vvaflt'J/ -r-f}'J/ {}ela'J/
a'kfrt}st(X'J/ (Acta Arch. 18, 10), die 'j'vwotr; 7:0V
8Vr;eflOo{}at, 8'J/.so-rav(!wa{}(Xt -rfj VAn. Fur M. selbst 10 naeaxA1}-rov (ebd. 19,4.45, 12) nicht anzunehmen,
ist der Jesus patibilis nicht mit Sicherheit in An- fl1] le'j'ot'J/ 15voaexar; ol'J/at 7:W'J/ :nav-rw'V (Simplicius
71, 1): diesen Seelen, die in dem MaBe deteriospruch zu nehmen.
g) E rio sun gun d V e r dam m n is, riert und der Byle assimiliert sind (s. o. S. 252, 34),
Sun d e und Sii n den v erg e bun g. Erlosung
daB sie uberhaupt nicht mehr .zur Erkenntnis
b.edeutet nichts weiter als die Riickkehr der Seele ihrer selbst d. h. ihrer gottlichen Natur zu gein ihre gottliche Heimat, ,ihre erste (urspriing..
langen vermogen, bleibt die Erlosung versagt;
Hche) ovola'; geistlos spottet Tit. Bostr. I 37
sie wandern von Korper zu Korper und werden
schlieBlich am Ende der Tage mit der besiegten
p. 23, 28-30 xat -rOV7:0 'Yo 80'ttV fJ nae' av-ro'lr;
t).ntCOfl8Vr; aQYl:r;ela xat flaxaeU)-rr;r;, 7:oano(jo{}ijval
Finsternis in den {Jwlor;, das ewige Gefangnis (s.
'Yo 7:q> {}e.q> 'to olxsiov av-rov. Wie schnell der Ein- 20 l\1:useon XLVI 260 n. 13) gefesselt. Von den zahlzelDe dieses Ziel erreicht, hangt davon ab, in welreichen gegnerischen Einwanden gegen diese
chem Grade er die ,Trennung der beiden Naturen'
Lehre diirfte auf M.er hochstens der des Simpli(s.0.S.247, 38)fiirsichselbstdurchzufuhrenvermag.
cius 71, 4f. Eindruck gemacht haben, daB Gott
Je nachdem zerfallen die Glaubigen in zwei Klasnach erfolgter Apokatastasis unvollstandig (£x-rssen: die 8XAeX7:ol-electi, die die strikte Befolgung 'kf/r;) bleiben roiisse, wei! flse'YJ av-rov anoAsoar;.
alIer Vorschriftenauf sich nehmen: diesen wird
h) D asS chi c k sal d e r See len a c h
de m To de wird in verschiedenen Ausgestaltundie Erlosung gleich nach ihrem Tode zuteil; und
die xa't'YJxovfl8VOt-auditores, die yom Fleisch nicht gen dargestellt, zu deren Verstandnis es zweckvollig loskonnen, aber die Lehre annehmen und
maBig ist, von dem zugrunde liegenden Begriff
fur den Lebensunterhalt der Electi .sorgen: auch 30 aU8zugehen: der Aufstieg der Seele ins Lichtreich
ihnen steht die Erlosung in fester Aussicht, jehat zur Voraussetzung, daB ihr ,Sundlosigkeit' zudoch haben sie zunachst eine See[enwanderung erkannt werden kann. Der von M. hierfur ge(pte'£a/,/,tOflor;) durchzumaehen und nach dem Tabrauchte aramaische Ausdruck (zum Folgenden
s. Mani-Fund 72f.) war xakuta; der Stamm beHonsprinzip ihre Sunden ·bzw. Unvollkommenheiten solange zu buBen, bis ihre Seele in den
deutet ,reinsein', ,frei von Schuld sein', ,fur
schuldlos erklart werden', ,vor Gericht obsiegen',
Korper eines Electlls eingeht.
Die Sunde ist die naturliche Funktion und
schlieBlich ,siegen' uberhaupt, das Subst. ~a!£.iita
eigentliche Manifestation der Ryle. Die Seele 'als kann sogar ganz konkret den ,Siegespreis' bedeuten. Ans diesen Moglichkeiten ergeben sich zwei
reine Substanz, d. h. ohne mit dem 'J/ovr; gewappnet zu s.ein, ist gegen den Korper und damit 40 Symbolisierungen: (A) Die Seele tritt zusammen
mit dem Alten ~Ienschen vor den ,GroBen Richter'
gegen die Sunde von vornherein vollig machtlos;
sie kann nur dann Widerstand leisten, wenn sie yare ,Richter der Wahrheit' (nach der Gottergenealogie .Mani-Fund 74 ist er ,eine Emanation Jesu),
im Besitze des vovr; ist. Das :Streben des Korpers
ist demnach darauf gerichtet, der Seele diese
von dessen Richterstuhl drei W.ege (Keph. 83,
6-8. Fihrist 71, 9) ausgehen: der eine fuhrt zum
Waffe aus der Hand zu schlagen, ihr das ,BewuBtsein' zu rauben, sie ,vergessen' zu machen, - also
,Leben' (Erlosung), der zweite zur ,Vermischung'
(Fortdauer der Vermischung mit der Finsternis
das Drama der urzeitlichen Vermischung zu erneuern. Eben das wird aber durch die Religion
unter Aussicht auf spatere Erlosung), der dritte
und ihr.e Einrichtungen verhindert: durch Katezum,Tode' (ewige Verd.ammnis). Die Seele des
chese, Liturgie und Observanzen wird die Seele 50 Vollkommenen wird ,fur schuldlos erklart', der
'standig bei ,BewuBtsein' gehalten, und wenn sie Neue Mensch ,obsiegt' iiberrlen Alten Menschen
und geht den Weg des Lebens. - (B) Der Seele
doch einmal ,vergiBt', so steht die Kirche bereit,
deE> Vollkommenen tritt, wen'll sie den Korper versie wieder zur Besinnung zu bringen. Wie im urzeitlichen Kampf die Vermischung lassen hat, die ,Lichtgestalt' entgegen, d. i. ihr
der beiden Naturen ohne Schuld des Lichts erfolgt
,zweites Selbst', ihre verkorperte Frommigkeit
[zum Folgenden s. Museon XLVI 1933, 270f.].
ist, so ist auch die menschliche Seele fiir die
fleischlichen Sunden, zu denen der Korper sie Die Lichtgestalt, die nach der obenerwahnten Getreibt, nicht verantwortlich zu machen; wird sie
nealogie eine Emanation des Licht-Novr; ist (das
sich der begangenen Sunde bewuBt, kehrt sie bedeutet, daB die Bildung des ,zweiten Selbst'
unter der belehrenden Einwirkung der Geistlich- 60 eine Wirkung des Novr; ist), tragt die Zuge eines
der drei Bringer der Erkenntnis, J esu oder des
keit, die den N ovr; auf Erden vertritt - reumiitig
zur Erkenntnis ihrer Herkunft und Bestimmung
Nov~ oder Mani's; sie hat drei Engel bei sich, die
die Insignien des ,Sieges' - Siegespreis ({Jeazuruck, so ist auch ihr Recht auf Heimkehr ins
Lichtreich wiederhergestellt. Durch eine SUnde,
pe'lov, 'Xa~uta indirekt durch das in dieser Bedeu'w~elcher fls'ta'Vow. folgt, wird dieses Recht nicht
tung dem Arabischen fre:m"de xakah Fihrist 70, 1.
verwirkt so:ndern nur suspendiert: die verdiente
6 bezeugt), Kleid und Krone - tragen und diese
Strafe besteht lediglich in der Verzogerung der
der Seele uberreichen. Mit diesen Insignien anErlosung. Eine kirchliche BuBdisziplin hat im getan wird sie von der Lichtgestalt die Saule der
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Herrlichkeit hinaufgeleitet. Dann geht es mit dem ist bisher nicht gefunden - 1468 Jahre: Schapu].\{ond weiter zlir Sonne - wer das Ungliick hat,
rakan M ii 11 e r Hss.-Reste II 19 und die Araber
Fihrist 58, 4 =: Schahrastani 192, 1
alMurnach Vollmond auf der Spitze der Saule anzukommen, findet das Mondschiff abgefahren und
tada bei K e B1e r Mani 348, 4 v. u.). Die bei
muB bis zu 14 Tagen warten (s. o. S. 255, 64)-und
Ausbruch des Brandes in der Welt noch vorhandie Sonne schlieBlich bringt die Seele in den Neuen
denen Lichtteile, durch die in ihnen wirkende
Aeon zur ewigen Seligkeit. (1m Fihrist ist die
E'J}{}vft'Y/(Jt; des Lebens (s. o. S. 254,4) zu zweck,Lichtgestalt' gespalten: hier steht neben dem maBigem Handeln angeleitet, sammeln sich, for,Geleitenden Weisen' und seinen drei Engeln
mieren sich zur ,letzten Statue' (s. Mani-Fund 79)
noch eine ,Jungfrau' als verkorperte Frommig- 10 und steigen zum Lichtreich auf.
Auf das Griindlichste wird die Unschadlichkeit; im Koptischen [Mani-Fund73. Man. Hom. 6J
werden beide DarsteIlungen - Gericht vor dem
machung der Hyle besorgt. AuBer der AbscheiGroBen Richter und tJberreichung des Siegespreidung vom Licht (s. o. S. 252, 40) und auBer der
ses usw. durch die Lichtgestalt ~ kombiniert:
Verbrennung werden noch weitere MaBnahmen gedas muBte in allen Sprachen naheliegen, die nicht
troffen, denen gegeniiber sich aIlerdings die Frage
wie das Aramaische fiir die ganze Begriffsreihe
aufdrangt, ob sie notwendig erst durch die Vervon ,Schuldlosigkeit' bis ,Siegespreis' e i n Wort
mischung vorbereitet werden muBten. Die Hyle
haben).
wird eingekerkert; damit aber nicht genug, werDiese Schilderungen bezogen sich auf die Electi.
den die beiden Geschlechter, die samt der durch
Den beiden anderen Klassen von Seelen ergeht es 20 ihr Vorhandensein bedingten 81lt-&vftta und 1j~o'wIJ
entsprechend: die Unvollkommenen, die Katechuein so wesentliches Charakteristikum der Hyle im
menen, miissen den Weg der ,Vermischung' gehen,
Urzustande waren (s. o. S. 250, 9), yoneinander abdie Siinder den des ,Todes' oder der ,Holle'. Fiir
gesondert, so daB eine weitere Vermischung und
die Einzelheiten der Ausgestaltung kann auf den Fortpflanzungnicht mehr erfolgen kann: das
Mannliche wird in den PWAO;, das Weibliche in
Fihrist 70, 12-71, 9 verwiesen werden.
i) We 1ten d e un d A p 0 kat as t a sis. das ,Grab' gesperrt (Keph. 105, 32f.; andere Texte
Wenn durch die Tatigkeit von Sonne und Mond
erwahnen die Trennung der Geschlechter nicht
und reden entweder nur vom PWAO; oder nur vom
und durch die Wirkung des N oi); die Auslauterung des Lichts einen gewissen Grad erreicht hat,
,Grab': so Fihrist 58, 7. Ephraem bei J a c k son
wird das Ende der Welt herbeigefiihrt. Wann das 30 Res. 284f., wohl auch Man. Hom. 41, 6f.). SchlieBzu erwarten ist, hat M., soweit bekannt, nicht ge- lich wird, urn ein etwaiges Entweichen unbedingt
zu verhindern, das ,Grab' mit einem riesigen Stein
sagt; nach Keph. c. 147 (s. Mani-Fund 23) scheint
er aIlzu bestimmte Voraussagen iiber zukiinftige
verschlossen (Fihrist a. 0.).
Ereignisse iiberhaupt grundsatzlich vermieden zu
5. Gem e i n d e 0 r d nun g, E t h i k u n d
haben. Erst im spateren M.ismus sind Spekula- K u 1t u s. Die Einteilung der manichaischen
tionen in dieser Richtung angesteIlt worden:
Glaubigen in Electi undKatechumenen ist bereits
Schahrastani 192, 13ff. berichtet von einem a(}x'Y/- oben erwahnt. Sie ergibt sich zwangslaufig aus
yo; namens Abu Sa(ld, der im J. 271 d. H. =
der Spannung zwischen der konsequenten religio"
A. D. 884/85 die Gesamtdauer der ,Vermischung'
sen Forderung einerseits und der Schwache des
auf 12 000 Jahre, von denen 11 700 bereits ver- 40 Fleisches andererseits; ihre Herleitung aus dem
Buddhismus, die seit B a u r immer wieder vergangen seien, angegeben habe.
Fur die Schilderung der Endzeit entnahm M.
sucht wird, ist daher iiberfliissig.
das Material dem Neuen Testament: der ,synoptiNeben dieser Einteilung nach der religiosen
Vollkommenheit steht eine Gliederung nach dem
schen Apokalypse' Mt. 24. Mc. 13. Lc. 21 (verarbeitet in dem koptischen ,Sermon vom GroBen Rang in der Hierarchie. Der ,Fuhrer (a(}x'Y/Yo;) ,
Krieg' Man. Hom. 7ff.) und namentlich dem der mani~haischen Kirche, der jeweilige Nachfolger M.s, steht auBerhalb der eigentlichen hier,Jiingsten Gericht' Mt. 25, 31-46 (M ii II e r
Bss.-Reste II 11--.,.15. Man. Hom. 32ft). Das be- archischen Rangordnung, die folgende funf Stufen
vorstehende Weltende kiindigt sich durch die Pa- umfaBt: (1) ~/'~&oxaAOt, (2) 81l[OX01l0t, (3) 1l(}EOPVrusie Jesu an. Jesus wird als ,GroBer Konig' 50 -rE(}Ot; diese drei' Stufen sind ihrem religiosen
einige Zeit unter der Menschheit herrschen, die
Grad nach Electi; ihnen folgen (4) die ixkx-rol, die
infolge der immer weiter um sich greifenden Er- nicht Amtstrager in der Kirche sind, und (5) die
kenntnis mittlerweile vorwiegend aus M.ern be- Masse der xa-r'Y/XOVftEYO/,; iiber diese Rangordnung
steht; er wird seinen Richterstuhl inmitten der
und namentlich iiber die zweite Stufe s. S c h a e OlXOVft8'J}'YJ errichten und die Bocke von den Schade r Iranica 1Iff. Frauen sind von den kirchfen sondern: zur Rechten werden die Katechu- lichen Amtern, aber nicht vom Electus-Grade ausmenen stehen und den ,Sieg' empfangen, zur Lin- geschlossen.
Der Grundgedanke der manichaischen Ethik,
ken die Siinder; die Electi werden zu Engeln verkHirt. Dann kehrt Jesus ins Lichtreich zuriick und
soweit sie die praktische" Lebensfiihrung betrifft
gibt damit das Zeichen zur Auflosung. Die Gotter, 60 (s. o. S. 247, 38ff.), auBert sich wesentlich in nedie den Bau der Welt zusammenhalten, die Saule
gativer Form, in der Forderung, aIles zu vermeiden, was das im Menschen und in der Welt entder Herrlichkeit und die funf Sohne des Lebenhaltene Licht schadigen konnte. Dazu gehort
digen Geistes, verlassen ihre" PHitze und begeben
einerseits die Fleischeslust (s. o. S. 256, 24ft)
sich ebenfalls zur Hohe; der gesamte Kosmos
und alles was zu ihrer Erregung geeignet ist,
sturzt in sich zusammen; ein ungeheures Feuer
bricht aus und vernichtet die Welt, die nun ihre
andererseits alles ,Qualen' und ,Schadigen' der
Natur. Strikt verboten ist dem Electus also zuBestimmung erfullt hat (die Dauer des Brandes
betragt - eine Erklarung fur die sonderbare Zahl nachst der Geschlechtsverkehr und der GenuB von
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Fleisch und Wein (erlaubt sind dagegen frische
alMurtada 349, 9ft; von einer ausfuhrlichen persischen Aufzahlung ist leider nur ein kleines
Weintrauben und - o££enbar unvergorener Stuck erhalten: And rea s - Hen n i n g ;Mir.
Apfelsaft s. Lag a r de Mitteilungen III 47f.).
Der Begri££ des ,Qualens' ist in der Theorie auBerJ\!lan. II 296f.): verboten wird u. a. der Gotzendienst, das Lugen, der Geiz [vermutlich beim
ordentlich weit: er umfaBt nicht nur die MiBhandlung der Tiere, das AusreiBen der Pflanzen,
,Almosen'abliefern an die Electi], das Toten, die
Unzucht, der Diebstahl, die Zauberei; Schahradas Verunreinigen des Wassers u. dgl., sondern
siani 192, 8 fuhrt auch die Goldene Regel auf.
auch Sl 7:l~ nSetna7:si xaftal, {J'Aan7:Sl 7:nV "Iijv· ual
o UlVWY 7:r;y xsiea {J'Aan7:Sl 7:0V ae{Ja, "veil die Luft
nber das ganze nberlieferungsgebiet verbreitet
die Seele aIler Lebewesen ist [vgl. Fihrist 62, 13 10 ist die Reihe der ,drei Siegel': tria signacula ...
,und die Luft ist das Leben der Welt'], Acta Arch.
otis et manuum et sinus, vgl. die ausfuhrliche Dar17, 9f. Da auch vegetarische Nahrung nicht ohne
steIlung bei B a u r 248ft Os, manus und sinus
solches ,Qualen' gewonnen und genossen werden
sind die drei Korperregionen, die durch die Gekann, wurde die konsequente Durchfuhrung diebote und Verbote ,versiegelt' und damit gegen die
ser Grundsatze fur die Electi den Hungertod zur
hylischen Machte gesichert sind (der Begriff
Pflicht machen und sie damit ihren Aufgaben auf
,Tabu' ist in diesem Zusammenhang schlechterdem Gebiete der Lehre und Kirche entreiBen. Um
dings nicht am Platze; W aId s c h mid tsie fur diese Aufgaben zu erhalten, wird die BeLen t z Dogm. 589 versuchen vergebens, B 0 u sschaffung und Zubereitung der Nahrung den
set gegen Ban g Museon XXXVI 230f. in
ohnehin immer wieder in die Sunde zuriickfallen- 20 Schutz zu nehmen). - Anderes, wie die ,vier
den Katechumenen ubertragen (die im Dienste
(Eigentums)zeichen' (zuletzt W a Ids c h mid tder Electi begangenen ,Sunden' werden aber
Len t z Dogm. 527££. And rea s - Hen n i n g
sofort vergeben), und weiterhin die HilfskonMir. Man. II 309 mit n. 3), kann hier beiseite
bleiben.
struktion eingefuhrt, daB der Durchgang durch
den reinen Leib eines Electus fur die von ihm
Die Hauptformen des Kultus sind Gebet und
Fasten. Nach dem Fihrist 64, 15ff. sind taglich
verzehrten Vegetabilien keine ,Schadigung' son1m
,vier oder sieben' Gebete vorgeschrieben; weiterdern im Gegenteil Lauterung bedeute. hin (65,15ff.) erwahnt er aber nur vier und dasiibrigen haben die Electi der Welt ganzlich zu
selbe tut Schahrastani 192, 6. Fihrist 64 apu n.
entsagen und ausschlieBlich der Religion zu leben;
sie durfen keinen festen Wohnsitz haben, sondern 30 werden einige Stucke im Wortlaut mitgeteilt, von
denen F I ii gel Mani 310 n. 241 mit Recht bemussen standig predigend in der Welt umherziehen; sie sind zur Armut verpflichtet und durmerkt, sie seien ,mehr Hymnen oder Lobgesange
als Gebete': es sind Doxologien auf Mani, den
fen nicht mehr besitzen als Nahrung fur einen
Vater der GroBe, die lichten Gottheiten im allTag und Kleidung fur ein Jahr (alBiruni Chronolo 208, 1. alMurtada 349, 8, vgl. :1\1 ii II e r
gemeinen und die funf Sohne des Urmenschen inl
besonderen.
Hss.-Reste II 33); sie haben tagelanges Fasten zu
n'ber die Fastenordnung unterrichtet wiederiiben (mu'l,fa?alat a??a'l,fm alBiruni ebd.; zu diesem
um am eingehendsten der Fihrist 65 u ££.; hier
arab. Ausdruck s. S c h a e d e r Iranica 21 n. 2).
Das Verhaltnis der Electi und der Katechumegenugt es zu erwahnen, daB nach 64, 5 allmonatnen ist also d~hin zu bestimmen, daB nur jene 40 lich sieben Tage gefastet wird; wie diese sieben
die eigentlichen M.er sind und diese lediglich
Tage sich auf den Monat verteilen, ist nicht ganz
einer notwendigen Konzession an die hylischen
klar.
Von besonderen Festen ist das des BijfA-a am
Bedingungen der menschlichen Existenz ihre Zugehorigkeit zur manichaischen Kirche verdanken.
bekanntesten. Nach Aug. c. Ep. fund. 8 p. 202, 11ff.
Sie sind Anhanger der manichaischen Theorie,
wurde es zurErinnerung anJ\!I.sTod gefeiert; es fiel
ohne die praktischen Konsequenzen auf sich nehzeitlich ungefahr mit dem Osterfest zusammen
und wurde als dessen manichaische Entsprechung
men zu mussen. Was strikt von Ihnen verlangt
wird, sind die ,Almosen' fur die Electi; sonst
betrachtet. Eine groBere Anzahl von Hymnen auf
leben sie in der Welt, gehen ihren Geschaften
das Bij~ enthalt das koptische Hymnenbuch;
nach, haben Frauen (nur mussen sie sich auf 50 nach Ihnen werden Augustins Angaben iiber den
Sinn dieses Festes zu modifizieren oder mindee i n e Frau beschranken, alBiruni Chronol. 208,
stens zu erweitern seine - Sieben jahrliche Fest4), zeugen Kinder, trinken Wein und essen Fleisch
(nur durfen sie nicht selbst schlachten). - ,Die
tage zur Erinnerung an die fruheren aeX1'}"I0[ hat
S c h a e d e r Iranica 22££. ermittelt.
Electi [widmen sich] ihren BV7:o'Aal, die KatechuIn der Frage der manichaischen Sakramente
menen ihren Almosen', Man. Hom. 30, 24f.: diese
ist immer noch nicht wesentlich uber B a u r
Worte aus einer Schilderung des idealen Ge273-280 hinauszukommen. Eine Wassertaufe
meindelebens kennzeichnen den Sachverhalt mit
uniibertrefflicher Pragnanz.
haben die M.er zweifellos nicht gehabt: sie ist
Wenig Bedeutung haben die verschiedenen
eine hylische Institution, in der der ,Geist' der
,reihenmaBigen' Formulierungen der ethischen 60 flnsteren Welt des Wassers zum Ausdruck kommt
(Keph. 30); und andere Taufriten sind nieht
Vorschriften. Fur die Electi gab es funf Gebote,
die bisher nur turkisch und sogdisch belegt sind;
bezeugt. - Eine eucharistische Feier der Electi
ihre sprachliehe Deutung ist noeh nicht soweit
ist durch Aug. c. Fort. 3 p. 85, 9££. bezeugt:
nam et eucharistiam audivi a vobis saepe quod
gesichert, daB sich ihre Auffuhrung lohnte: vgl.
W a Ids c h mid t - Len t z Dogm. 579££. Zehn
accipiatis,o tempus aute1n accipiendi cum me lateVerbote gab es fiir die Katechumenen; sie sind
ret) quid accipiatis unde nosse potui? Vermeintam vollstandigsten, aber nicht in allen Einzel- liche turkestanische Zeugnisse fiir sakramentale
Mahlzeiten der M.er hat S c h a e d e r Iranica
heiten klar, im Fihrist 64, 12££. aufgeftihrt (vgL
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19ft entkraftet. DaB es kultische Mahlzeiten gab,
bestimmt, mit ihnen in einer Tradition zu stehen
und zur abschlieBenden VolIendung ihres Werks
die formeH dem christlichen Abendmahl entspraberufen zu sein (,Siegel der Propheten' alBiruni
chen, wird freilich kaum zu bezweifeln sein (vgI.
ChronoI. 207, 19. alMurtada bei K e B I e r Mani
die 7:eaneCa Man. Hom. 16, 21. 28, 11; weiteres
werden die Keph. lehren); damit ist aber nicht
349, 13); ein religioser Neuerer zu sein, lehnt er
nachdriicklich ab (Man. Hom. 47, 18ft). Keinem
gesagt, daB es sich urn Sakramente handelt.
6. M. s rei i g ion s g esc hie h t 1i c he
andern ,Propheten' gegeniiber betonte M.. jedoch
so geflissentlich sein Nachfolgertum wie Jesu, als
S e I b s t e in 0 r d nun g. JVLs Aufgabe ist zunachst die, der Wirkung des N ov~ in Lehre und
dessen Apostel er sich bezeichnete (omnes ... eius
Kirche eine feste Form zu geben. Als besondere 10 epistulae ita exordiuntur: Manichaeus apostolus
Beauftragte des Novq, als anOO7:0AOt, hatten schon
Iesu Ohristi Aug. c. Faust. XIII 4 p. 381, 4f.. Tit.
andere vor ihm gewirkt: als erster Adam, der Bostr. III 1 p. 67, 15-17. IV 3 syr. p. 129, 31.
erste Empfanger einer gottlichen Offenbarung;
W a Ids c h mid t - Len t z SteHung J esu 59.
weiterhin Seth, Enosch, Henoch, Noah, Sem (s. 1\iani-Fund 26f.). DafUr sind zwei miteinander
Hen n i n g S.-Ber. Akad. Berl. 1934, 27). In In- zusammenhangende GrUnde namhaft zu machen:
erstens kann es als einigermaBen sicher betrachtet
dien trat Buddha auf, in Persien Zarathustra, in
Jerusalem Jesus. J esu besondere Aufgabe war es, werden, daB Jesus der einzige friihere Religionsden jiidischen Irrglauben, den 1\Iosaismus mit sei- stifter war, von dessen Verkiindigung M. eine
nem VO/1-0~ 7:ijq &/1-ae7:la~, zu vernichten: aber der konkrete, quellenmaBige Kenntnis besaB (was
Irrglaube verzog sich nur aus Jerusalem nach Ba- 20 Buddha und Zarathustra anbetriHt, so schlieBe
ich mich S c h a e d e r s Ausfiihrungen Gnom. IX
bylonien (s. Man. Hom. 11) und trat hier in ver354 auch ohne die Vorbehalte Hen n i n g s S.anderter Gestalt in Erscheinung, namlich in der
Religion der Magier (die in M.s Augen sich zu
Ber. Akad. Berl. 1934, 27 an); zweitens sah M.
dem von ihm anerkannten Zoroastrismus ahnlich sich im Laufe seiner Wirksamkeit veranlaBt, seine
verhalt wie das J udentum zu den vormosaischen Verkiindigung in groBerem AusmaBe als er urFrommen des Alten Testaments). So war schon spriinglich wohl vorgesehen hatte, auf die christzu allen Zeiten und an den verschiedensten Orten lichen Missionsgebiete einzurichten: es handelte
fiir die Verkiindigung der wahren Erkenntnis
sich fiir M. darum, J esu Rechte nicht zu schmaSorge getragen worden. Aber dem Wirken dieser lern und seine eigenen zu sichern: die SteHung,
J\lanner fehlte die Durchschlagskraft sowohl in die 30 die Jesus im religiosen BewuBtsein der Christen
Tiefe wie in die Breite. Dber die Grenzen ihrer einnahm, nicht anzutasten, und damit sein eigenes
jeweiligen Heimatlander hinaus hatten sie sich Unterfangen, als bloBer Apostel Jesu doch mit
nicht durchzusetzen vermocht, und soweit sie als
einer neuen Lehre hervorzutreten, in Einklang zu
Religionsstifter aufgetreten waren und Schiiler bringen. Das gegebene Mittel hierfiir war der
Schriftbeweis und die SteHen, die sich M. boten,
hinterlassen hatten, war es ihnen nicht gelungen,
iiber ihren Tod hinaus ihre Kirchen vor Verfall
waren diejenigen, an denen Jesus den kiinftigen
und ihr Gedankengut vor Verfalschung zu bewah- naeaxA'YJ7:0~ verheiBt (Joh. 14, 16. 26. 15, 26.
rene Der grundlegende Unterschied M.s gegeniiber
16, 7). Die christliche Auffassung, daB diese Verseinen Vorgangern besteht in der End g ii I t i gheiBung bereits durch das Pfingstwunder (Act. 2,
Ie e i t und in der U n i v e r s a lit a t seiner Re- 40 4H.; gerade die Apostelgeschichte wurde aber von
den J\I.ern verworfen, s. A I far i c II 162ft, ligionsstiftung (vgI. M.s persisch und koptisch erhaltenen Aufsatz iiber die ,Vorziige des M.ismus':
trotzdem heiBt es Keph. 13, 8, daB der AufAnd rea s-H e n n i n g Mir. Man. II 295f. Mani- erstandene seinen Jiingern seinen HI. Geist eingehaucht habe) erfiiHt sei, widerlegt z. B. Felix,
Fund 42H.). Von der ersteren war er schlechthin
iiberzeugt; die Riicksicht auf die letztere leitete
ebenso wie es die Montanisten taten (Aug. c.
ihn sowohl beim Aufbau seiner Lehrdarstellung
Faust. XXXII 17 p. 777, 22H.), mit dem Hinweis
wie bei der Organisation der Mission. Sie auBert
auf 1. Kor. 13, 9f. (Aug. c. Felic. 19 p. 811, 5-8).
sich einerseits in dem ,bewuBten Synkretismus' - Hier ist noch kurz darzulegen, wie M.s Parakletentum sich in das System fiigt. Der Paraklet
(die Urheberschaft an diesem Schlagwort - gemeint ist vielmehr ,EkleIetizismus' - beansprucht 50 ist (nicht nur nach der Annahme der KirchenLid z bar ski OLZ 1927, 913 n. 1), den M.
lehrer, wie Baur 372 versehentlich sagt, sondern)
nach dem Wortlaut von Joh. 14, 26 (0 naeauA'YJgeiibt haben will (vgI. den soeben zitierten
Text), andererseits in der erst von S c h a e d e r
7:0~, 7:0 1"CVEv/1-a 'fa a/,tov) der HI. Geist. Die Kon(Studien 281ff.) in ihrem vVesen erkannten Bewegsequenz, M. als Parakleten demnach auch ,HI.
lichkeit der Terminologie und Nomenclatur und
Geist' zu nennen, haben nicht, wie seit B au r
ihrer Anpassung an die Vorstellungswelt der Kreise,
behauptet wird, die christlichen Polemiker den
an die die Mission sich wendet: vor MazdayasM.ern zugeschoben, sondern diese l:)elbst haben sie
niern bedient M. sich weitgehend zoroastrischer gezogen; den endgiiltigen Beweis Hefern jetzt die
Ausdriicke und benennt seine Gotter vielfach mit
koptischen Hymnen, z. B. nr. 223. Den c h r i s t avestischen Namen, z. B. den Urmenschen als 60 lie hen HI. Geist identifizierte M., wo er ihn
Ohrmizd, den Dritten Gesandten als Narisah; vor
brauchte, vollig sinngemaB mit dem Novq seines
Christen wird Jesus starker in den Vordergrund eigentlichen Systems (s. W a Ids c h mid t gerUckt (vgl. o. S. 257, 68); vor philosophisch Len t z Dogm. 518. Hen n i n g S.-Ber. Akad.
gebildeten ,Hellenen' verschwinden die ,Gotter'
Berl. 1934, 27 n. 7; g nos tis c her Terminologie dagegen entstammt ,HI. Geist' als Variante
hinter den Begriffen, deren Trager sie sind, so
z. B. der Urmensch hinter der VJvxf;.
von ,GroBer Geist' - s. o. S. 249, 51 - zur BenenSo ist M.s SteHung zu seinen Vorgangern,
nung der praexistenten Form der Mutter der
seinen ,Brudern', wesentlich durch das BewuBtsein Lebendigen, s. Mani-Fund 66): ein Beispiel, in dem
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der HI. Geist ganz in der Funktion des N ov~ er..
Begriffes N ovq ist ein Kernstiick des. manichiischeint, ist die von Aug. c. Felic. I 16 p. 819, 14f. ischen Systems; dagegen bedeutet seine PersBnzitierte Stelle aus der Ep. fundamenti pietas spi- lichkeit so· wenig, daB auch der Name Jesus wie
ritus sancti intima pectoris vestri adperiat, ut
ein beliebiger anderer ,GBtter'nalne ,iibersetzt'
ipsis oculis videatis vestras animas. Wie nun der
werden kann (s. o. S. 265, 54): in persischen Texten
N ov~ iiberhaupt ,der Vater aller Apostel' ist (s. o.
heiBt er ,der Gott, dessen Reich der Verstand ist'?
S. 256, 58), so steht er als HI. Geist und Paraklet
Was fiir die Historie iibrig bleibt, ist ein Reli- also unter der Benennung, die er bei M.s letz- gionsstifter, der mit Buddha, Zarathustra und
tem Vorganger Jesus tragt - speziell zu M. in sehlieBlich M. selbst prinzipiell auf einer Stufe
diesem Verhaltnis. Wie der Nov~ sich in den 10 steht.
friiheren Aposteln manifestiert hat, so auch saneM·~s urspriingliche Jesus-Auffassung charaktetus spiritus paracletus ... in ipso (sc. Manichaeo)
risiert sleh also einerseits durch die Enthistori'venire dignatus est Aug. c. Ep. fund. 8 p. 201,
sierung des Gottessohnes, andererseits durch die
25£. Dieses Verhaltnis ist fiir den manichaischen EntgBttliehung des Religionsstifters~ Die erstere
Stil eng genug, urn als Identitat dargesteHt zu ist nicht M.s eigenes Werk: sie ist aus den Anwerden: ... 8uperbia, mater omnium haereticosatzen, die die paulinisch-johanneische Christorum, inpulit hominem, u,-t non missum se ab paralogie bot, von der Gnosis entwickelt worden und,
cleto vellet videri, sed' ita susceptum, ut ipse parawie so maRches andere, von ihr auS in- M.s Gecletus videretur. Sicut Iesus Ohristus homo non
sichtskreis getreten. Als M. in Dast-Maisan seinen
a filio Dei, id est virtute et sapientia Dei [vgI. 20 ,bewuBtenSynkretismus' betatigte, mochte er glau1. Kor. 1, 24], per quam facta s.unt omnia, missus ben, mit der SteHung, die er Jesu dem Glanz im
est, sed ita susceptus secundum catholicam fidem, Mythus und JesuChristoin derReligionsgeschichte
ut ipse esset Dei filius, idest in illo ipso Dei
anwies, dem Christentum genug getan zu haben.
sapientia sanandis peccatoribus: adpareret: sic se
Die Erfahrung wird ihn bald gelehrt haben, daB
iUe voluit ab spiritu sancto, quem Ohristus proder gnostisch-haeretische Charakter seiner Jesus~
1nisit, videri esse sU8ceptum; ut iam cum audimus
Au£fassung den Kreis der Christen, die er gewin,Manichaeum', [so zu interpungieren] spiritum
nen zu- konilen hoffte, in unerwiinschtem MaBe
sanctum intellegamus ,apostolum Iesu Ohristi',
einengte~ Durch diesen Umstand sah M. sieh geid est missum a Iesu Ohristo, qui eum se missunotigt, der kirchlichen Auffassung entgegenzurum esse promisit. Singularis audacia ista et in- 30 kommen und die schroffe Scheidung zwischen dem
effabile sacrilegium! Aug. C. Ep. fund. 6 p~ 200,
,Gott' und dem Religionsstifter zu l1lildern, in
3ft Wenn Tit. Bostr. IV 16 syr. p. 136, 17ff. M.s
erster Linie dadureh, daB er die Gottessohnschaft
Anspruch, der Paraklet zu sein, mit folgender
des letzteren anerkannte. Der sekundare und unA.rgumentation zuriickweist: 1\1:. an und fiir sich
organische Charakter dieses Zugestandnisses zeigt
sei, wie die M.er zugeben, ein Mensch wie andere,
sich darin, daB Jesus Christus nach wie vor auBer..
lind habe den Parakleten nur empfangen; Emphalb des eigentlichen Systems bleibt. Wenn das
fangender und Empfangenes kBnnten aber nicht
argumentum ex silentio zulassig ist, so hat M.
identisch sein, ,wie aueh unser Auge nicht das
sich nicht einmal dariiber ausgesprochen, in welLicht sei, weil es das Licht empfange', -- wenn
chem gegenseitigen Verhaltnis stehend Jesus der
Titus so argumentiert, so ist das begreiflich; 40 Glanz und Jesus Christus zu denken seien - und
weniger begreifIich, daB man auch in neuerer Zeit
wir wUrden einen schweren methodischen Fehler
es~ ernsthaft als Streitfrage- behandelt hat, ob M.
begehen, wenn wir versuchen wollten, diese hBchst
unter dem von J esu verheiBenen Parakletell einen
bezeichnende dogmatische Liicke auf spekulativem
menschlichen Lehrer 0 de r ,ein Wesen der oberen
\Nege auszufiiHen.
Sphalle' verstanden habe.
Die Anerkennung der Gottessohnschaft J esu
7. C h r is to log i e au B e r h a I b des MyChristi konnte aber nicht ohne einige Vorbehalte
thus. DerM.islnus kennt also zwei Jesus: (1) Jesus
gegeniiber der kirchlichen Lehre erfolgeIi, namentden Glanz, der zu den ,GBttern' und in den Mylich gegeniiber dem Dogma der Gottmenschheit.
thus, gehBrt, (2) Jesus Christus (oder vielmehr
Fiir M. konnte es hier nur ein Entweder - Oder
X{}1Jot6~, wie die M.er der griechischen Welt - 50 geben: Gott oder Mensch - tertium non datur.
vielleicht nach mareionitischem Vorbild s. H a r - War Jesus' Christus aber ,de! Sohn der GroBe'
n a c k Marcion2 123 n. 2 -- schreiben: Alex. Lyc.
(Keph. 12, 20 U. B., filius maiestatis Aug. c. Faust.
34, 19. Man. Hom. 72, 9), der seinen Platz in der
XXXII 7 p. 766, 10) und hatte er doch, wie ,seine
Religionsgeschichte hat. (Als dritter kommt noch
Apostel 'Predigten' (Philipp. 2, 7),- bei seinem
der Jesu.s patibilis der nordafrikanisehen M.er
Eintritt in die Welt eine p,Of}CPn fJOVI..OV und ein
hinzu, dessen Sinn, wie man leicht sieht, der ist,
(Jy;ifp,a W~ av/}f}(J)1r;o~ angenommen (Keph. 12,24den mythischen und' den historischen Jesus mit26), so war das nur unter der MaBgabe zu ver~
einander auszugleichen, s. o. S. 259, 5). Der eigenteinen, daB- er x(J)el~ owp,a~o~ gekomlnen sei (ebd.).
liehe manichaische Jesus, mit dem das im, Mythus
Zum Verstandnis von M.s ,Doketismus' ist es
beschlossene System; es' ausschlieBlich zu tun hat, 60 dienlich, ihm dIe kirchliche Lehre von der leib~
ist nicht ,Jesus who appeared, in Judaea' (B u roO
lichen Natur Christi gegeniiberzustellen, etwa in
kit t Relig. of the Manich. 38f[; <:Jhurch and
der Formulierung Augustins: ... ut nos quidem
Gliosis 79} sondern Jesus der Glanz: in ihm, ist
nati essemus in carne peccati, - ille autem in
das Gottliche' an der Erscheinung j esu den Schran,si-militudine carnis peccati' (Rom. 8, 3)'; nos non
ken von Zeit, Raum und PersBnlichkeit entriickt
solum ex carne et sanguine, verum etia1n ex volunund zu einem auBerhalb aller geschichtlichen Be:.
tate viri et ex voluntate carnis, - ille autem tangrenzung wirkenden ErlBsungsfaktor verfliichtigt:
tum ex ctu1ne et sanguine, non ex voluntate' viri
die' Gestalt Jesu als mythologisches Korrelat des
neque ex voluntate carnis, sed ex Deo natus est
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(Joh. 1, 13) de' pecc. merit. II 38 CSEL LX 110.

Einstweilen ist nicht zu entscheidell, wieweit
M. selbst die theoiogische Auseinandersetzung
Ius l1nd Augustin von 0 p. 0 l OJ f.-t a oal}xoq ap.aemit dem Christentum gefordert hat und wieviel
·tlaq similitudo c. p. reden. Der Unterschied he~
auf die Rechnung seiner Schuler kommt. nber die
steht darin, daB M.s dualistische Voraussetzun~ Arbeit der letzteren vgl. ]'. T r e' c h s e l tJber den
gen es ihm schlechterdings nicht gestatten, den
Ranon, die Kritik und Exegese der Manichaer,
~egriff similitudo auf die dureh den Zusatz peeBern 1832. A. B r' U C k n e r Faustus von MiIeve,
eati bestimmte caro zu beschranken, mit anderen Basel 1901.
Worten die Realitat von Fleisch und Blut anzu8. Zur t y polo g is c hen Be s tim ron ng
erkennen und nur dessen Siindlichkeit bzw. sund- 10 des 1.t ism u s. De praescr. haer. c. 7 sprichi
lichen Ursprung zu leugnen: Korper und Hyle TertuIlian von den historischen und wesensma8isind ihm eins; ein unsiindlicher Korper daher gen Beziehungen der alteren gnostischen Haeresien
eine contradictio in adiecto; Fleisch und Blut, das zur griechischen PhHosophie und' yon ihrem Gegenvon Gott kame, eine Unmoglichkeit, von der es
satz zum Christentum. Er findet den grundlegenkeine Ausnahme geben kann. Die notwendige den Unterschied darin, daB die Haeretiker, statt
I~'olge ist das xwei; (JcOp.,(}.-ro; (womit auch die
einfach zu glauben undo nach Sap. Sal. 1, 1 in EinLeugnung der Geburt Jesn Christi ausg~spro- :faIt des Herzens den Henn zu suchen, bei der
chen ist).
sapientia saeeularis Anlei'hen machen und einen
Damit ist der ,DoketisIhus' erschopft. Obwohl Sloieu8 et PlatonieU8 et dialeetieus Ghristianismtls
M. sich auf eine positive Bestimmung der iTdische'n 20 einfiihren, der sich anma13t, interpres divinae na
Erscheinung Jesn Christi nicht eingelassen hat,
tutae et dispositionis zu seine Eaedem materiae
ist doch keine Rede davon, daB er ihr reale SU'b- apud haereticos: et philosophos: volutantur, iidem
stanz abgesproehen habe: hier gilt von:M. (darauf retractatus implieantur: unae rnalum et quare?
weist S c h a e d e r Urform 74 n. 2 hin) dasselbe,
et unde homo et quomodo?
was Harnack :M:arcion2' 1251. von Marcion g~sagt
Verachtung des; einfaltigen Glaubens ('V08: [se.
hat. So bezieht sich auch die ,doketische' Auffas- Manichaei] en'im n4ostis, temere credentibu8 quam
sung des Leidens und: Sterbens Jesn Christi nicht
vehementer insultare solea'tis Aug. c. Ep. fund. 13
sowohl auf die Rea1itat der Kreuzigung an sich,
p. 210, 4£.), der Aufbau der Ethik und Erlosungs..
als aui die physische Wirkung tkorperlicher hoHnung auf dem Fundamente einer kiihnen Meta..
Schmerz usw.), die sie auf- einen Menschenleib ge- 30 physik und Weltdeutung, die auf die Fragen nach
babt haben wiirde. In diesenr Sinne'sagt Faustus:
dem Ursprnng des Bosen und der Entstehung des
nos speeie tenu8 passum eonfitemu'fr nee vere morMenschen Antwort gibt, - das ist auch fiir den
tuum Aug. c. Faust. XXIX 1 p. 744, 1~2. Die M.ismus charakteristisch und erlaubt das' maniBehauptung der Abschworungsformel (Migne G.
chaische System als ein philosophisches zu bel 1464 D), naeh maniehaischer Auffassung sei ein
zeiehnen. Aber deswegen ist M. noch kein Philo-anderer an Jesll Sta,;tt gekreuzigt worden, wahrend
soph: s. o~ S. 246;, 36ft
dieser hohnlachend von weitem, zugesehen habe,
Was die Herkunft dieser philosophischen Gefindet sich bei Irenaeus (adv. haer. I 24, 4 p. 200
danken betrifft, so wird derjenige, dem es weniger
Harvey): in bezug auf Basilides wreder (der andere
darum zu tun ist, dOer Durchdringung des Orients
ist hier Simon von Ifyrene Mt. 27, 32 par.), wird 40 mit griechischem Gedankengut nachzugehen als
die Quellellc von M.s Bildung zu ermitteln, ihren
aber durch die sonstige maniehaiscne trberlieferung nicht gestiitzt.
griechischen Ursprung' nicht aUzusehr betonen
Es ist wahrscheinlich, daB der missionarische diirfen (mit einer Tendenz, die d'er: Tertullians
Zweck, dem die Rezeption der kirchlichen Jesllsentgegengesetzt ist): in der; Gesta1.t, in de! sie in
Auffassung dienen soUte, zunachst ill' der Tat erM.s Gesichtskreis traten und auf ihn wirkten, hatreicht wurde; daB sie einem lehhaften Bedurinis ten sie bereits aufgehort, etwas spezifisch Griechientg~genkam, zeigt die zu deneigentlich manichasches zu sein; und waren integrierende Bestandischen Pramissen in gar keinem Verhaltnis stehende
teile der Gnosis geworden. (Dagegen kann die BeRolle, die' Jesus Christus in der Hymnenliteratur,
tonnng des griechisehen Ursprungs selbstverstandsowohl der koptischen wie der iranischen, spielt. 50 lich das Recht der polemischen Uberspitzung fiir
Auf Utngere'Sicht gesehen wa:ren diese Zugestandsleh in .4nspruch nehmen, wenn man: der Auffa~nisse jedoch fur den M.ismus von verhangnisvollsung entgegenzutreten hat, da'B' dem M.rsmu8' im
Gegensatz zurn katholischen Christentum das ,helster Wirkung. Fur M. gilt in erhohtem Ma13e,
was ,C~ H,. Be c k e r Ztschr. f. Assyr. XXVI 187 lenische' Element' ganzlich fehle: S c h a e d e r
= Islamstudien 1442 von, Muhammed' gesagt hat: gegen H a rna c kJ.
,.M:an kann sagen, ohne diese christlichen Kompro,Erkenntniswille und' H:eilsverlangen' stehen
misse und Entlehnungen seines Stifters waren dem
im M.ismus in wechselseitiger Funktionsbeziehnng
Islam: viele Kampfe erspart geblieben.' Sie b,edeuund sind durch sie untrennbar verbunden (aher
teten fur den Y.ismus eine pe:ra{3ao(,; e19 a~Ao
nicht ,untrennbau eins'). Gesondert auffassen( liiiBt
,,/8YO; und haben dadurch im christlichen Abend- 60 sien keins von beid'en, ohne seinen spezi\fiseh maniland seine Zersetzung herbeigeffihrt: sie zwangen ehaischen Sinn ipso facto zu verlieren. Ein rein
inn, sich, auf den Boden der biblischen Theologie - ohne Beziehung auf das', Heilsverlangen - auf
zu begeben; sich kritisch, exegetisch und' dogmadie, Ursachen der Dinge gerichteter Erkenntnisti'scn. mit, dem Schriftwort Alten und Neuen Testawille ist imM.ismus nicht nachzuweisen; da13 es
Dlents auseinanderzusetzen und den Erkenntnisihn gegeben habe, macht schon der auch fUr das
grund der philosophischen Einsicht lediglich als
3. Jhdt. ganzlich unwissenschaftliche Charakter
Kanon und kritisehes Prinzip fUr diese Arbeit zu
von M.s NaturerkHirung' unvorstellbar (man denke
verwenden.
nur an die Mondphasen o. 8. 255, 45; vgl. auch

l\JI. ist in demselben Sinne ,Doketist', in dem Pau-

4

·271

Matcianus

Marcianus

272

Hen n i n g S.-Ber. Akad. Berl. 1934, 34£.). Was
wird ihn also, da er sich mit der Bezeichnung
den M.ismus fiir die Gebildeten der Zeit anziehend
jener als a(Jxaiot avo(Jeq und ~aAalol von ihnen
machte, war nicht die Aussicht auf Belehrung
zeitlich e r h e b 1 i c h distanziert, und angesichts
iiber astronomische, biologische und ahnliche
des Verhaltnisse,s des Stephanos zu ihm, friiheDinge, sondern auf ein Religionssystem, das Verstens im 3., spatestens im Anfang des 5. Jhdts.
nunft und Erlosungsbediirfnis in gleicher Weise
anzusetzen haben. Die schon von Salmasius und
zu befriedigen versprach. Nichts anderes besagt
Holsten, neuerdings. von W. S. era w for d Synesius the Hellene, Lond. 1911, 410f. C h r i s tauch die von S c h a e d e r Gnom. IX 362 zitierte
Augustin-Stelle (de utile credo 2 p. 4,10-19):
Schmi,d Gr. Lit. 116 852 behauptete Identitat
nosti ... non aliam ob causam nos in tales homi- 10 mit dem von Syneisios als e.E(Jftov Aoylov 7:V~OY 811
nes incidisse, nisi quod se dicebant, terribili aucaV{}(Jw~'Otq gekennzeichneten (Syn. epist. 100
toritate separata, 1nera et simplici ratione eos,
= l\ligne ,ser. Gr. tom. LXVI 1472; kurz vorher
qui se audire vellent, introducturos ad Deum et
heiBt es aefJuOfltW7:a1:0v M., vgl. aueh den Marerrore omni libm·aturos. Quid enim me aliud cogekianos in ep. 119, ebd. p. 1497; Gleiehheit mit
bat annos fere novem spreta religione, quae mihi
andern Mann-ern dielse,s Nainens - .s. C. M ii 11 e r
puerulo a parentibus insita erat, homines illos
p. CXXIX - ilst ausgeschlossen) Markianos ist
sequi ac diligenter audire, nisi quod nos superstiunsicher. Verbinden lieBe sich allenfalls mit dem
tione terreri et fidem nobis ante rationem impeLob des Synesios bei M. dessen gewisses literarari dicerent, se autem nullum premere ad fidem
risch-stilistisches Verstandnis verratendes Wort
nisi prius discussa et enodata veritate? Das Un- 20 Epit. Peripl. Men. I 1 von der a(JE7:-f} Aoyov und
gliick des M.ismus war nur eben die wissenschaftvO'Yjfl-a1:OJ']J auoAov{}[a der ~aAatO[, seine Abneigung
gegen die bloB ~el{)EtY 8{)eAOV1:Eq, seine Nennung
liche Unhaltbarkeit des Mythus, der ihm als vernunftgemaBes Fundament diente; sie ist neben
von Aoyiot {}eol (Epit. 4) wie lsein eigenes naeh
der oben geschilderten Selbstzersetzung durch
seinen Worten wenigstens ethisch besti:rp.mtes
I{onzessionen an das Christentum der Hauptfakliterarisches Wollen (Epit. 1) und stilistisches
tor, der fiir den Untergang des abendlandischen
Konnen, dessen Entfaltung von vornherein natur~{.ismus in Betracht kommt; sie war es auch, die
gemaB schon stark gebunden war an das StoffAugustin veranlaBte, sich vom M.ismus abzugebiet :seiner Schriftstellerei und die Art der~
wenden.
selben (Schaffung von Ausziigen aus den WerDie manichaische ReI i g i 0 sit at ist be- 30 ken anderer bzw. Umformung) *). Aber es bleiben
stimmt durch das Verhaltnis der Consubstantialiauch Bedenken gegen seine Person: s. S. 278, 38ff.
tat, in das Gott und die menschliche Seele geEine Gleichsetzung des Geographen l\L mit dem
setzt sind. Die Gotteskindschaft besteht von Natur
M. des Libanios gar ist ganz unzuHissig (vgl. schon
und braucht nicht erst per adoptionem hergestellt
B. Fa b ric i u IS Rh. Mus. N. F. II 369f., auch
zu werden. Innerhalb dieses Verhaltnisses hat
fur seine Ablehnung der Gleichsetzung mit dem
M. des Synesios). Uusicher auch ist ein anderer
der Begriff der Gnade keinen Raum: was Gott fur
die Erlosung der gefangenen Seele tut, tut er nicht
Versueh einer genauen Datilerung des M. (urn
aus unbegreiflicher Liebe, sondern letzten Endes
400 n. Chr.) bei M ii II e r p. CXXX.
im eigenen Interesse. - Sein personliches Vertlber die Lebensumstande dels M. iist nichts
ha.ltnis zu Gott klart der M.er auf rationalem 40 hekannt; ist nach dem Fortleben seiner Schriften
Wege, durch die YVWOlq; die eigentliche ,Fromin Konstantinopel (s. S.280, 28ff.) an einen Aufentmigkeit' laBt sich etwa als ,kosmisches Veranthalt auch in Konstantinopel zu denken? "Ober
wortungsgefiihI' kennzeichnen: sie bezieht sich auf
ihn vor allem als Schriftsteller geben die Pro·
die Verpflichtung, die dem 1Ylenschen in dieser
omien seiner Arbeiten einige Auskunft (s. S. 278).
Welt aus seiner Eigenschaft als ']JQvq-begabtes
Schriften: VerfaBt hat M. zunachst, wie er
Wesen erwachst.
[Polotsky.]
selbst wiederholt angibt (Peripl. maris ext. I 1. 3.
Marcianus (Markianos) von Herakleia am
II 2. II 19 a. E. Epit. peripl. Menipp. I 4 ='
Pontos (nach dem Zusatz am Ende des ersten
GGM I 516. 542. 551. 567), eine 'E~t1:0p:rJ 7:00"
Buches seines Periplus des AuBeren Meeres =
8VOEua fJtfJAlOJv 'A(J7:EfllOW(JOV 7:0V 'EgyEolov YEOJGGM C. M ii 11 e r I 540), einer Statte mit alter 50 Y(Jagyov (so der Titel nach Peripl. maris ext. II 2,
geographischer Tradition, griechischer Geograph
nur ~teht hier e~t1:ofl-aiq; 8~t1:0fl-ijq, ohne 7:0V 'Egy.
(romischer Freigelassener oder Abkommling eines
i!., Peripl. maris ext. I 3), verkiirzt bei Steph.
Byz. s. lJ,laAau'Yj: 8Y fJ' 1:WV 8~t1:0""ooV 'A(J1:EfltOW(Jov,
solchen seinem einen hoheren Stand kennzeichnenden Cognomen equestre zufolge? Mommsen
sonst bei ihm '.E~t7:0fl--f} 7:ooV 8voExa (s. auch Epit.
St.-R. III 209. 426, 3). Er lebte I an g e *) n a c h
Peripl. Men. I 4) oder einfach '.E~t7:0fllj (s. d.
Ptolemaios und Protagoras, dem nachptolemaiIndex bei Steph. s. 'A(Jr.). '.E~t1:0ft-f} 'tijq ~(J1:Eschen, jenem gegeniiber aber viel spater **) anzufl-tow(Jov yeOJY(Jacplaq 1]1:0t 1'CE(Jl~AOV betitelt er
setzenden Geographen, da er sie beniitzte (Peripl.
seine Arbeit im Peripl. marLs ext. II 19; es war
maris ext. I 1. II 2. 5), und v 0 r dem vielfach
also ein (wie er selbst sagt, von ihm berichtigter)
aus ihm schopfenden Stephanus von Byzanz. Man 60 Auszug aus Artemidors TeOJY(JacpoVftEva, besser
gesagt, wohl ein nach Artemidor gestalteter Peri*) Das besagen Marcians Worte Peripl. maris
plus (s. Peripl. maris ext. I 1) in einem Buch,
ext. I 1 8X ••• 7:0V ••• ll7:oAEfl-alov eu 1:E • •• ll(JOJ7:aaber unter BeibehaJtung der Buchabteilungen
(s. B erg e r Bd. II S. 1329, 51ft). So zitiert
YO(Jov •••• 81:t ft-f}v xal 8 1: e (J ro ']J ~AE[07:OJ'J) a f! X a l ro v &VO(Joov, ebd. 2 Elowq 08 ual 8 7: e (J 0 v q
der Scholiast zu Apoll. Rhod. Arg. III 859, kurzroov ~ a Aa t 00 v.
**) Wie ebenfalls Anm. 1 zeigt. Ein sonstiger
*) Vgl. ferner H. Be r g e r Die geogr. Fragm.
zeitlicher Anhalt ist nicht vorhanden.
d. Erat. 13£. Sonst: M. Miillenhoff D. A. 1.
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weg, aber miBvelistandlich '.A(rcepifJro(}o~ e'll 7:fjt
Als z wei t e s
schrieb M. einen ll8(}lnAov~ 7:fj~ e~ro {)aAIJ.(Ja'YJ~

ent7:0t-tfjt 7:W'll T8roy(}agJovt-te'llro'll.

srolov xat san8(}lov xat 7:W'll e'll alJ7:fj t-teyl<17:roy
V1]aro'll in zwei Buchern (so lautet der Titel nach
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'.A1jJv(}7:lfJe~

aus Buch IV, IS. Kro{)roy, .Aw~, '.A<17:al,
plAtnnot aus Buch V und VI, s. EofJXt~ und
.AaofJat-ta'll7:8ta aus VII, IS. L1W(}O~ aus IX, s. ll&A7:0~, K(}va, 8et-ttaWvtoy aus X und das Fragment
Schol. Apoll. Rhod. II 859 n8(}t 7:fj~ Ka<1nla~

dem Zu.satz zu Buch I
GGM I 540; ne(!lnAOV~ {)aAa7:7:'Y}~ aus XI (vgl. die Bucheinteilung bei
C. Mull e r I 574 und S tie hie Philol. XI
nennt die Schrift M. Peripl. maris ext. I 1. 3 7:WY
... e~ro {)aAaaaw'll fj7:0t wxea'llwv srolov xat sans193ft Sus e m i h I Alex. Lit. I 693f. 302). Auch
e lov " . ns(}lnAovv, II 3 7:ofJ nS(!lnAOV 7:fj~ e~ro
die Einteilung Spaniens (Steph. Byz. s. lp1')(}la)
{)aAaaa'Y}q; vgl. auch Peripl. marls ext. I 52.10 bei Artemidor hat M. in dessen Epitome,
Epit. peripl. Menipp. 4. lleelnAOVq kurz: S1Jeph.
wenn auch in einer der ISltelle Peripl. maris ext.
II 1 entsprechenden modifizierten Form, gewiB
Byz., mitunter auch lls(}lnAOt oder lle(!lofJot). Die
berucksichtigt. - Sonst ware noch die Frage zu
dem Inhaltsverzeichnis zu Buch II dieses Periplus
(GGM I 541) angehangte iiberschriftliche Bestellen, wieweit oder ob iiberhaupt Stephanos v. B.
die von ihm exzerpierten Stellen aus Artemi,doros
merkung llsf1t 7:WV ano CProt-t'Y}q n(}oq 7:aq ental}!1.ovq 7:fjq olx.ovt-tev'Y}q noJ..etq ~taa7:aaerov weist wohl
bereits von M. in die Epitome Artemidors iibernicht auf eine be'sondere Schrift, sondern auf
nommen vorfand.
einen von Protagoras (der bereits ptolemaiische
Der von 'M. als eigene (Peripl. mariis ext. I 3
Entfernungsangaben von ~laa1')t-tot noJ..etq von
a. E. olxelOV vnoa7:av7:eq novo'll, 7:0'll ne(}lnAOVY
Alexandria aus in solche in Stadien von Rom 20 avaY(!&1jJat n(}ostJ..ot-tefJa, dazu Epit. peripl. Men. 4
III la'll et-tav7:ov gJ(}ov7:llla {)et-tsvoq 7:0V cOxea'lloiJ ••
aus umg-erechnet haben durfte: s. C. M ii II e r I
p. CXXXIII) wohl beeinfluBten zusatzlichen Teil
7:0?} ne(!lnAOVV ••• avvEy(}a1jJa) Arbeit empfundene
Periplus des XuBeren Meeres, von ihm gewiB als
zu dem vor allem west- und nordwesteuropaische
Erganzung gedacht zu dem des Inneren Meeres,
Gebiete des Romischen Reiches beriihrenden
in seiner Epitome Artemidors, legte sich ihm
Buch II (ahnlich, aber zum Vorausgehenden in
enger Be,ziehung ist die ~'llaxegJaJ..alro<1tq 7:W'll
nahe bei dem nach Totalitat strebenden Sinn des
n(}oSterJftE'llro'll anav7:ro'll fJtaa7:1')t-ta7:ro'll am Ende von
Griechen und erschien 1hm als notwendig angesichts des relativ weiten, in seiner Zeit nicht
Buch I); <las einzige Zitat aus jenen fJta<17:aa8tqAngaben Marcians bei Steph. Byz. s. ~t-ttaa, der
mehr iibertroffenen Wissens iiber die auBeren
ja gelegentlich Untertitel anfuhrt, so von Me- 30 Kusten bei seinen Vorlagen PtolemaiOis und Protagoras *) und der naturgemaB noch unzulangnipps Periplus (e. gr. s. PvlAa). Zudem zeigt das
Zitat Verbundenheit mit Buch II 32 (GGM I
lichen KenntnisS'e dariiber bei Artemidor (Perip1.
maris ext. II 2. Epit. peripl. Men. I 3 ~(}7:et-tl555). Diesem Periplus des XuBeren lVleeres lieB
M. noch als d r itt e seine ebenfalls angeblich
lJro(}Oq . •• 7:fjq t-tev ax(!tpovq ysroy(!agJlaq Aslne7:at).
berichtigte Epitome dels Periplus des Inneren
Die durchal1s marinisch-ptole'maische Vorstellung
von zwei getrennten Weltmeeren, einem sudMeeres des MeniipPos von Pergamon in drei
ostlichen und westlich-nordlichen, mit ebenBU0hern folgen (Epit. peripl. Menipp. 3. 5 am
falls der Lage nach entsprechenden bzw. entAnfang; genauer Titel der Arbeit Marcians ungegengesetzten Inselwel1Jen, dort der von Taprobekannt, ent7:0t-taq xat lJtOe{)wastq- nennt er sie
und den Auszug aus Artemidor a. O. 4, kurz vor- 40 bane, hier, im Nordwe,sten, der Britanniens, beher 7:n'll ex~o(Jtv 7:W'll 7:(}tWV PtpAlrov enot'Y}aat-t'Y}Y).
stimmten ·die Stoffeinteilung in zwei Bucher
Ande!le Werke hat M. kaum verfaBt, vgl. F a (Peripl. maris ext. I 1 a. E.). Brei dem sehlechten
b ric ius 374.
tJberlieferungszustand namentlich de,s Periplus
tJ ·b e r 1 i e fer u n .g IS b e fun d.
Von dem
des ostlichen Meeres, wo die den allgemeinen Ab·
Auszug aus Artemidor, den M. ob der Genauigschnitten folgenden jeweiligen EinzelauS'fiihrungen ofters fehlen (zu I 14. 17 a. 34-37. 40. 43,
keit Artemidors gefertigt hat (Epit. peripl. Men.
aber auch II 16. 27. 42. 44. 46; Hinwei,s damuf
I 3 a. A.), hat sich bloB noch eine Anzahl Bruchstucke erhalten, zwei bei M. selbst (PeripI. maris
schon bei H a a s e AUg. Lit.-Ztg. 1839, 223; so
ext. II 4. II 19), die meisten bei Stephanos von
deutet Peripl. maris ext. I 20 7:fj n(}oet(}rJt-tev,!/
Byzanz, der miBverstandlieh kurzweg ~(}7:st-tlllro- 50 Bapvlrovlq, auf eine verlorene Partie), ist die EreOq E'll ent7:o/ufj zitiert (bloB s. l11aAax1') genau
kenntnis wichtig, daB M. in der Auswahl von
Ma(!xtavoq e'll P' 7:WV ent7:0t-tro'll '.A(}7:eftf,~WeOV, woEinzelangaben ,sich kaum allzuviel von Ptolemaios entfernt hat, auch nach den bei Stephanos
raus hervorgeht, daB er auch sonst Marcians Arbeit
v. B. aus .den verlorenen Partien M.' erhaltenen
vor Augen hatte), ein letztes in den Scholien zu
Fragmenten und ihrem Vergleich mit Ptolemaios
Apoll. Rhod. Arg. III 859. Sie sind bei de,m
Untergang des Werke,s Artemidors naturgemaB,
zu schlieBen. Gleichwohl ware die Erhaltung der
zusammen mit anderem von dessen Arbeit Erhaltenem und insofern also auch die Arbeit M.'
*) tJber die Beniitzung des Protagoras schon
fur uns nicht ohne Belang fiir die RekonstrukF a b ric i u IS 373. Der Berufung auf weitere
tion von Artemidors geographischer I8chrift, aus 60 Gewahrsmanner (Peripl. maris ext. II 2) ist kaum
dessen fast samtlichen Buchernsie entnommen
Gewicht beizumessen, so wenig wie der Bemerkung des Autor,s 7:a eAASlnov7:a nASla7:a OV7:a n(}O<1scheinen: so etwa Artemidoros bei Steph. Byz. s.
Alyv(!sq, L1s(!rwv Maa7:(jat-teJ..'Y}, Art.-Marcian. epit.
1}el~ zur Berichtigung des Auszugs aus Menipp
(I 4). Nachwei,slich beniitzt ilst sonst gelegentlich
maris ext. II 19 iiber die N aeproV'Y}ala und Steph.
bloB Artemidor (Peripl. maris ext. II 4. 19). An
Byz. s. Na(}prov aus Buch I, Art.-Marcian. Peripl.
maris ext. I 4 uber die Saulen des Herakles,
welche Autoren fiir dlliS XuBere Meer er wenigstens gedacht hahen mag, zeigt Epit. peripl.
Steph. Byz. s. MaAax'i'j und 20Axol aus Buch II
und wohl III, Steph. Byz. s. Teysa7:!!a, PAavrov,
Men. I 2.
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Einzelpartien von Wert gewesen, ,sehon j,m Hin- und Vermessungszahlen mehr einem Stadiasmns
bUck auf darin enthaltene, von Protagoras nicht ahnelndJe Periplus, und zwar zunachst mit einer
aus Ptolemaios entnommene Elemente, auf den allgemeinen Rundgabe Ider Art der Erledi:gung:
auch die poplllarisierende Umrechnung ptolemai- bei dem vorab dem Osten zugewandten Interesse
scher und gelegentlich anderer Angaben in Sita- de,s Griechen mIer.st der :P:eriplus Ides olstlichen
dien bei M. zuriickgeht (I 1. II 38 aus der 'Z'wv Meeres ,mit dem Anfang heim flVXOq AlAav17:'Y}q
o7:a~l())v aVafl87:{}'Y}Otq des Protagoras; auch die Andes Arrub1schen l\1ieer.busenis. Entsprechend de·m
regung zu den grundsatzlichen Bemerkungen M.'
gedachten Standort des griechilschen Betrachters
frbeI die Stadienvermessung im Prooimion PeripI.
erscheint er als ein Periplus der rechtsseitigen
maris: ext. I 2? ¥gl. auch Epit. peripl. Men. I 5; 10 Kuste Li!byens (VermeSlsul1!g~ngaben gelegentlich
ZUT Quellenfrage auch fur das FoIgeThde im ubrinut zut· Kennzeichnung der Lage gegenuber
gen schon Fa b ric i u.s 376f.; sodann C.. M u 1- Asien). und ,der Hnksseitigen Asjens (§ 9. 10).
1e r)'. 1m Prooimion dieser vielleicht als eine Einzel1heitoo aua d~lm ersten TeHe (Hbysche Kiiiste)
Art Mittelding' ::nw·ischen ";'Eoo,,;,{}arpla und ~8el- f~dllen, a'bge,gehen von den zugehorigen Fragmen1tlovq. gedachten Schrift (Arte,midor und Strab0n
ten bei Steph. Byz. s. 1t.o-ra{}t'Y), ~O'~lq, TvtjJ'Y}lq,
schienen M. Epit. peripl. Men. I 3 beides ver- MOO'VAdV, ~{}oop;a Mv{}l'fJ'Y} , :4.n-ouon-a, ,die mit
bunden zu haben) foIgt zunachst -- entgegen dem
Ptolem. Geogr.. IV 5, 14ft. noch ungefahr ein
";'8VOq des Periplus: s. Strah. I 1, 22' -- auBer den
Bnd ergeben. BloB die allgemeine (ptolemaisehe
Angmben uber Inhalt llnd Zweck der Arbe·~t (§ 1)
I{arten nachschreibende? s. J. F is c her a. 0.)
sowie fiber Stadienverme,ssung (§ 2) und iiber die 20 Einfuhrung rdazu 1St erhalten. In § 15 be!ginnt
Meerenge bei den Saulen, die Erstreckung des mit gleieher Allgemeineinfuhrung der Periplus der
Mittelmeeres bis zu dem 'mit dem :4.{}&{3tOq uohrOq linlrHseitigen Kiisten Alsiens (wiederum zum Teil
einen Isthmus (Landenge von Suez) bHdenden nach Ptolemaiols), also jener des Arabischen Go1.AlyV~7:l0V ~eAayog (§ 3; nach F a b ric i U's 376,
fes, des Roten und Iindiisehen Meeres (F'ragmente
nicht unwahrscheinlioo aus Arte'midor) ein recht
damns, zu § 16, bei Steph. Byz. IS. X{}vO''Y} und
Zivat, Bivat nach :Mare1an.)~ von § 17 a an folkompilatorischer *} allgemein-erdkundlieher Teil:
Erdmessung nach Eratosthenes und Dionysios zu gen die einzelnen Albschnitte (Arabische Kiiste,
angeblich 259000 Stadien .statt 252000 und nach Perl.plu;s der 2ovO'lavlj, der IIe(}olq, von KarmaPtolemaios, dieser von M. sichtlich bevorzugt, ent- . nien, Gedrosien, Indien innerhalb des Ganges lUnd
sprechend der sonstigen Wertung desselben, mit 30 Taprobane', PeripIus des ra";'Y'YJ7:lUOq UOA~Oq~ InZufugung der Zahl der die Oikrumenedurchlaufendiens auBerhalb des G3Jngels; Periplus' der 2tvw'V
den Langen- und Breitenlinien. Sodann enthalt
und der :M;e,erbusen ihrer Kusten: § 18-33),
dieser allgemeine Teil die Zahl der Erdteile mit
jBlder wieder gegliedert in einen aHgemeinen und
Verme:rk del' IandHtufig g.eword'enen Abgrenzung
einen besonderen Teil mit den Entfernungszah(Tanais, Kanobische Nilmundung und Meerenge
len flir die einzelnen Teile eines: groBeren Rustenstuckes. Dem folgt jeweiLs eine Zusammenfassung,
bei den SauIen, § 4, wegen der Gegensatzlichkeit
zu Ptolem. Geogr. VII 5 mit Fa b ric ius 377
enthaltellld A:ng'aben iiber Lange und B·reite in
ge,wiB Artem1dor als QueUe zuzuschreiben), MerStadien, die Zahl der ef}v'Y} oder Ga7:{}anEial, ~olEtq
messungszahlen fur die KUsten ,de,g Innern :Meeres
i~lo'Y}flOt und uWflat,. ferner hea0htenswerte Fliislse,
einHs: jeden der dtei Eridteile (§ 5, heterogen ge- 40 Rafen, Vorgebirge, Buehten, al";'lalol, Inseln und
Dug i!n einem Periplus des A u B ere n Meere.s)
Zus'ammenrechnungen in Stadien fur groBere Teile
nach einer auch fur Agathe1m. Geogr. info 1.3
oder das ganze ,betr'effende KUstengebiet. Di,e aus
wohl anzunehmenden QueUe" (Profugoras fur M.
den verlorenen ISlonderrubschnitten (:s. o.)!bei Steph.
nach ]\{uller, vgl. aueh I 9 mit Agathem. IE 1~1;
Byz. erhaltenen Fragmente beziehen sieh auf" die
an Artemidor aLs Qu.elle fur M. llIlJd Agathem.
arabilsch-pers~sche Kiiste (Steph. Byz. s. ''Ovv'1j,
denkt Fa b r i e ius 3,77), Nennung der Erdteile
2l-81')vol, Za~{}afl'Y}, KaoO'avl7:at,. Mtvaiot, eQfl'Y}{}iund Meere nach ihrer IGro~e (§ 6 '" Ptolem~ tat, Xa~f!af-loo7:1~at, 1l0'ui7:a·t [hierher gehorig,
Geogr. VII 5, 8, es fehlt, wie bei Ptolemaios, das
aus M., auch Steph. BYz. s. 2axaAl7:'Y}q x.,
Atlantisehe Meer, da,s gerade 1\[ hatte iberiick~
worauf Meineke hingewiesen hat?], 1.O''Z'{}lav&,
sicht~gen m:iilssen in dieser seiner die Weltme'ere 50 Mall&5a, :4.~a{}ov~oltq, Ko(}Oflav'Y), Msoavlt'Y}q xolbzw. ihre Kusten behandelnden Arbeit; das trbrige
:rtoq~ Aa~tO'a"I7:'Y}q UOA~Oq, K7:'Y}dtrpWV, womit aliso
in § 6 nach anderer QueUe!' s. Fa b ric ius 377f'.
auch die ft800YEla beruhrt wird) und auf TaproC. M ii II e r zur Stelle; s. Anm. 1), der GroBe bane. (s. M&{},,;,ava). Mit. einer zusammenfassennach geordnete Meerbusen (§: 7, nach Ptolem.
den Betrachtung. der bislang gewonnenen, nicht
Geogr. VII 5, 10, der Zusatz 1]-rOl' 7ovtoq UOA~Oq
zum besten iiberlieferten MaBzahlen (vgl. die Titnicht aus'ihm: dazu J. F i s c he r Ptolem;. Geogr.
he~le dazu bei M ij 11 er 540f.) schlieBt das erste
Cod. Urb. Gr., LUg1d. Bat. 1932, 62f.) und Inseln
Buch des auch in seinen Einzelheiten recht sehe..
(§ g. '" Ptolem. VII 5, 11; fiber dile Frage der
matischen Beriplu~ (§ 50---52), dessen, mangelnde
Echtheit allerdings dieser Partien hei Ptolemaios
Originwlitat auf Schritt und Tritt erke·nnbar ist
s:. B e'r 'g e r Gesch. d. wiss. Erdk.2 638, 1). Erst 60 (vgl. Ptolem. Geogr. VI. VII oder Agathe·m. II
iin § 9 beginnt der hier in seinen: Einzelheiten,
11, dessen QueUe M. fur § 26 ~la 'Z'o n-{}Oq lJvO't'V
den Angaben von Vorgebirgen, Buchten, Inseln
UTA. vorlag: M ij: II e r I' 531):. Es will da weniig
-----------.. . .hei13en, wenn M. ,seine Begre'nzungen dey' einzel*), tJber das vollig Gedankenlose, z. B. in der
nen Lan1dschaftsgebiete im. Westen 'beginnt statt
Naclieina,ndergabe von. ver-schiedenen Autoren zu- im Norden nach Ptolemaios. Tm z wei ten Euch
geh'origen veTIschiedenarti'gen MaBen fur die Lange folgt, ebenfalls nach PtolemaiOis, aber auch Pround Breite der Erde in § 4 und 6 s. F a b r i - tagoras (von mint ,stammt das von M. angewandte
c ius 378.
Prinzip der Angabe erner Maximal- und; Minimal-
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z3Ihl: von Stadien fiir die jeweHigen Strecken zur
einem 'A/-UPl-DtiAlOg gewidmeteEpitome desPeriplus
Errechnung einer Mittelzahl, die der Erreiclmmg
des Menippos nur in geringem AusmaB: erhalten.
groBtmoglicher Genauigkeit in den EntfernungsAber auch das Vorhandene gestattet noch einen
Einblick in 'das fur' die augusteische" Zeit gewiB
angaben dienen solI: s. II 5; 'Ot piv als QueUe
ziti~rt II 4, ,daMben fiir die andere Auffassung,
beachtliche' Werk ,des Menippos (s. o. Bd. XV
der M. aber nicht folgt, Artemido:r; ,sODlSt zur
S. 864, 45ft). 1m ubrigen ist auch hier, nach
Quellenfrage s. schon F ab ric i u!s 379), auf ein einem IVlergleieh der B·ruchstiicke aus Menippos
bei Stephanos mit delm Bruchstuck des M., noch
gleichfalls planentwerfendes Prooimion' (§ 1-5)
die enge AbhaIlJgigkeit desselben von der QueUe
der ,Periplus' der Kusten des weSltlichen und
nOf;dlichen Ok-eanos. Abge,sehen von den E i n -10 festzustellen, so daB seine Worte Epit. 4 'to. eAAelz e 1ausfiihrungen uber die Ta(J{}auOJvfJola (§ 16£.),
nona 1t)..elo'ta ov'ta ne'oo{}e2; ••••• 7:0.; ~e' 'tOV'tOJV
Be'1Ylxlj mit Ober- und: Niedergermanien (§ 27
(Artemidors und Menippos) ent'top,o.; ua2 ~ t 0 {} Forts.), loveevla· vfjoo; (§ 42), ~AfJtOJ'fJ v'ijao;
{J"W a e t; 'twv ep,av'tov nOlfJaap,evo; novOJ!JJ eva{}ye;
(§ 44t) und Libyen (§ 46f.J. ist er erhalten: dazu I'vw{}uJp,a U7:A. (aueh §. 6 a. E.) seltsam genug
noch die Bruchstiiclre bei Steph. Byz. (s. lfJfJ{}lat annluten. Gegenuiber Artemidor vielleieht noch
[daraus Constant. Porphyr. ·de adm. imp. 23], be,ssere Beriicrosi,chtigung ,der Verhaltni'Sse des
Aov(Yt'tavla, NaefJwv, 'Axv7:avla, l&Cvl'e;, 2tal'arOIDischen Weltreiches bei Menippos, jedenfalls
{}ov{jJool ~statt, ISO mit Recht Muller, ot :4.ra-DoV{!ameh dessen relative Genauigkeit und Sorgfalt
<Jol. Auch Steph. Byz. s. 'AAavo;] , B{!B7:7:la [und
(s. Epit. 3 Anfang) und wohl auch der historische
70V8{}vla,: s. Marcian. § 41; aueh s. loVE{}vfJ], 20 Einschlag bei Menipp (Spuren davon bei M.
'AlfJlOJv .AlfJov~al, AlY~OVtOV [sicl]' aus der vero. Bd. XV S. 887, 54ff.) waren der G·rund tiir
den Auszug auch aus die'sem feriplus, dann weiter~
lorenen Partie uber Albion, Mav{},t7:avlat, T[l'l't~,
BafJat aus der nicht mehr erhaltenen E i n z e 1hin angeblich ErganzungsbedUrftigkeit: Epit. 4.
Aus der nachmenippeiischen Zeit .standen ihlm
behandlung LibyelllS) gewiB noch mit anderen bei
ibm, nicht unmittelbar zugewiesenen. Gema.6 dem
(vgl. den Autorenkatalog in §' 2) geeignete Werke
Standort des Betrachtem ilm Mittelmeerbereich
de r Art offenbar nieht zur Verfugung. Es mag
sei~l', daB auch die Anlage des Periplus des Me·
im besondern vom Gegenpol der Landenge von
nippos (zwei Teile, ein auf die naturlichen VerSuez, von d'er Meerenge der Saulen aus ge!sehen
haltni;ssesich griindender den Pontos, Thraki·
(von K&An'fj aus; vgI. auch Ptolem. Geogr. II
4, 6), Isind die KUsten llnterschieden, wie die der 30 schen Bosporos, die Propontis, den Hellespont umsiiaostlichen Meere, im. reehts- und linksseiti.ge:
fassender und einer, der mehr den Westen, die
in: die lfechtsseitiigen westeuropaischen, schlieB- Kusten'des Mittelmeeres behandelfu: s. o. Bd. XV
licb nach Nordosten hin umbiegenden (griechiseh- 8. 868, 36ff.) ihn M. 'als Gegenstuck ers0heinen
lieB zu ,seinem Periplus des AuBeren Meere;s mit
romischem Interesse entsprechend sind sie auch bei
M. zunachst behandeTt) und in die linksseitigen
seinen heiden deIn ptolema,ischen Weltbild entLibyens, die zuletzt in die der (f:yvOJa'ta~ rif uber;;.
sprechellden, ebenfaJIs dem Osten und dem Westen
gehen. Nach allgemeiner Umgrenzung und einer zugehorigen Teile'rt.
Ken n z e i c h nun g de's M. un d s e in e r
Einteilungsiibersicht (fur ISlp·anien; § 6--8) setzt
der Periplus bei Kalpe ein, wobei naeh Erledigung S e h r i f·t.s t e 11 ere i. Die Bereitstellung bloB
einer ·einem be,stimmten Verwaltungs- oder Land- 40 von Auszii'gen oder weithim quellengerechten Bearbeitungen von Werken friiherer Autoren (Arteschaftsbereieh zugehorigen Kiistenstrecke, ahnlich
wie in Buch I, wiieder Konstatierungen allgemei. rnidoros, Ptolemaios - Protagoras, Menippos; vgl.
ner Art sieh anreihen (wie liber Lange, Breite,
Fa b ric ius 375ft) weckte in M. das BedlirfAngrenzung deis betreffenden Landes, Zahl seiner n1s nach!dri.icklicher Betonung der besonderen Art
efhn'j, nOAe"l; enlarlpliOt, OefJ enlfYYJp,a, n07:ap,ol enldes Eigenwertes seiner Arbeiten: Isfe hestand nach
a'fj'ftOl, aX'QOJ7:ljeta enlofJp,a, Atp,ive~ Zusammenihm offensiehtlich einmal in der Auffindung der
geeigneten FOIlffi de,s Abrisses (Peripl. maris ext.
fassungen von Stadienangaben, auch hier entI 1), in: fur Ulns allertdings kaum verspiirbarer
sprechend dem von Protagoras iibernommenen
zweckmaBiger A'UJswahl, Berichtigung und ErPrinzip, u. a.).
Auf die Behandlung Span-iens (bis § 18) fol,gt 50 ganzung des Sltoffe,s aus' anderen Autoren (von
in gleicher Art die der KUsten Galliens (Keltoder Nutzbannachung un mit tel bar gewonnegalatien, Aquitanien, die Lugldunesia, Belgike mit
ner erdkundlicher Erkenntnis iiSt iiberhaupt nir
Ober- und Niedergermanien: der Autor geht der
gends die Rede) und in der Erreichung groBt~
QueUe entsprechend also aueh ins Innere), Gr06- moglicher, ja unubertrefflicherGenauigkeit (Peripl.
maris ext. I 2 P'fj~evo; 'tOVT;OJV -- sciI. 7:WV nagermaniens und Sarmatiens (bis § 40); da-zu vgl.
jeweils Pto1em. Geogr., so etwa II 11, 1. 5. 6 '1atWV - ocp-Difval ~ev7:e{!o;lsagt en von sieh selbst,
fiir die vorausgeschickte Grenzziehung fur GroBII 2 entp-eAs<J7:a7:0v ",on seiner Bearbeitung Arlemidors. Dazu Epit. peripl. Men. I 4)'. Und doch
germanien. Mit dem gleichfalls in einen allge"'
meinen Teil eingelagerten, in der Einleitung geiJst das vorab in den Proomien sieh en.thullende
radezu wieder eine Kartengrundlage (s. u. S. 279,1) 60 Selhstbi1dnis des Autors das eines Mannes von
starker Selbstiiberschatzung (s. Epit. peripl. Me'll.
verratenden, Periplus 'wnachst 1.oveevla;, dann
von 'Al{JtOJv ~dazu wieder Ptolem. II 1, 2; das 11ft). Denn seinen Ausziigen fehlte woh1, wenig~
Einzelne verloren: s. 0.) endet die Bearbeitung
stens nach dem erhaltenen Teil des Exzerptes au~
West- und: Nordeuropas. Daran angefiigt ist noch Menipp zu schlieBen (IS. 0.), das ronen angeblieh
verliehene zweckmaBige besondere Geprage; selbst
der in den, Einzelheiten ~s. 0.) eibenfalls nicht
sein als eigene Leistung ausgegebener Periplus
mehr erha1tene' Periplus Westlibyens'.
nber das fiirdiehistorischeGeographie' zumTei:l
des ituBeren Meere:s ilSt ja, vow:. Pro'omium und
wichtige (besonders § 2) Proomium hinaus ist die
dem sieh als FHckwerk dartuenden allgemein erd·

279

Marcianus

Marcianus

280

kundlichen Teil abgesehen ~s. 0.), kaum mehr als maris ext. I 4), den er in liierarischer Ehrlichkeit
noch zu iibertreffe'n glaubt: Epit. peripl. Men. 3
ein Nachschreiben von Karten*) bzw. in den Kernflr;fJe 'l'OV n(}oOtfllov des Timosthenes - 'tOV
teilen von Bauptquellen (PtoIemaios und Protagoras: IS. schon Fa b ric i U ,8 374), unter gee
flVr;flovev{}l}J'l'o~ anexea{}at ,scil. Eratosthenes'" 4
ov~e el~ EflaV'l'OV fle'l'aa'l'1joa~ 'l'OV~ aAAO'l'(}lov~ nolegentlicher Beriicksiehtigung anderer Autoren
(so Artem1dors: s. 0.). Der wiederhoIte Ausdruck vov~ M. von sieh. Alles in aHem also verrat es
hoher Aehtung vor den Hauptquellen (Epit. peripJ.
recht bescheidenes Konnen, das Werk dieses frem«
Men. 3, Peripl. maris ext. I 1. 4. II 2; spater,
des, alteres Geistesgut zusammenraffenden, fur
rein auBere Zwecke der Unterweisung (s. e~ gr.
Epit. 4, scheint er PtoIemaios vergessen zu haben)
wirkt nur wie ein weiterer Beweis fiir diese weit- 10 Epit. peripl. Men. 3. 4 a. E. und sonst) zurechtgehende Abhangigkeit (Peripl. maris ext. II 4 maehenden BuchgeIehrten, der romischer Niichist Artemidor zugunsten von Ptolemaios preiJs- ternheit gleichsam Reehnung tragend nur noeh in
gegeben). Eine Verwendung angeblich umfang- Zusammenfassungen, Namen und Zahlen, von
reicher Lekture (Peripl. maris ext. I If. Epit. Vermessungen und D'ingen (PeripI. marls ext. 12)
peripl. Men. I 2) kommt keinesfaUs in Frage das Weseill der Geographie zu ,gehen gIaubte; so
(auf einzelnes :sei hier nicht eingegangen). Selhst ward sein Werk mit das Signum fur eine Zeit
ohne Eigenart auch auf erdkundliche1m Gehiet,
in seinem Urteil iiber namhafte Trager der wissenschaftlichen Erdkunde wie Eratosthenes scheint in Inhalt und zum Teil der Form. (Gegeniiber
M. durehaus unter dem EinfluB der QueUe ge- dem nicht ganz unberechtigten Lobe seiner Prosa
standen zu haben (IS. Be r g e r 527). Die 80 vieI- 20 bei C h r i s t - S c h mid II 852 muB auf seine
leicht aus Artemidor **) stammende Invektive M.' - ,zum Teil aUerdings quel1enbedingte? - We.jt~
gegen jenen, de:ssen Proomrum er PIagiatcharak- schweifigkeit, auch auf die von: Be r g e r 527
ter zuschreibt, wurde ihm ISO erst recht zum Ververmerkte Abhangigkeit in Wendungen von anhangnis, sofern sein anscheinend nicht einmal
dern verwiesen we]}den: so die Stelle iiber Anti~
ganz selbstandiges Proomium noch besonder.s Ge- phanels Epit. peripl. Men. I 1 '" Srtrab. I 3, 1.
legenheit gibt, den Gegensatz zu sehen zwischen
II 4, 2; auf 'anderels verweist schon Fa b r iWort und Lei.stung. Es ,scheint fllist, als habe die c i u ,s 382.)
DaB M. seiner und der kommenden Zeit mit
Bearbeitung von Autoren .mit Rang, wie els jedenihren minderen Anspriichen den gewollten Dienst
falls Artemidor und Ptolemaios waren, nicht zuletzt aber der Umst-and, daB in Zeiten einer sin- 30 tatsachlich geleistet hat, besagt noch etwa seine
Beniitzung durch Stephanos v. B., ,dem schon e,ine
kenden Kultur schon eine rein reprodur.ierende
Tatigkeit iibe]}bewerlet wird, bei M. eine tJberverderbte Rs. vorgelegen zu haben scheint (s.
steigerung des BewuBtse1ns der eigenen Leistung auBer Fahrieiu,s 382f. Miiller p. CXXXIV 2),
durch Konstantinos Porphyr. (De them. I 17;
verschuldet. J edenfalls zeigt sich bei ibm, wenn
de adm. imp. 23) wie iiberhaupt die obs.chon
man ihm in Sachlichem aueh Streben nach Genauigkeit zubilligen mag (s. Epit. peripl. Men. I 1),
triimmerhafte hs. tJherlieferung seiner S.chriften.
vollige Unkenntnis oderUnfahigkeit in der BeFiir die historische Geographi!e hat die aus
Ausziigen und Kompilationen bestehende, letzturteilung von schopferischen Tragern der wissenHch im Charakter seiner Person und Zeit begriinschaftlichen Erdkuilde der Griechen wie Eratosthenes (vgl. die GIeichsetzung des Eratosthenes***) 40 dete Tatigkeit M.s ibzw. seine HinterIassensehaft
positiv noch iimmer die Biedeutung, abgesehen
mit den aaacpeiq xat nenlav'Yj fleva~ 'l'a~ Ex~6aet~
nOt'Yjaapevot, die keinerlei Verstandnis bekundet
von der Sichtbarmachung in etwa w,enigstens der
Arbeit des Menippos von Pergamon, Protagoras
fiir die reIativ achtbaren Leistungen des Kyreund der fum verdankten Vermehrung der Bruchnaikers, ebenso wie die AbIehnung seines Erdmessungsresultats zugunsten der bei Ptolemaios
stiicke aus Artemidor, gelegentlich Kontrolle zu
vorgefundenen Zahl: Epit. peripl. Men. 13. Peripl.
sein oder .gar Auskunft zu veliIDitteIn bei der
Herstellung .des Ptolemaiaostexte:s (s. Mull e r
*) S. 0.; die im Periplus des XuBeren Meeres
p. CXXXlIIf.), trotz der vieI!ach verderbten hsl.
den Kernstiicken mit den Stadienangaben vorausTextiiberlieferung. Denn das in seinem PeripIus
gehenden geographischen Orient.ierungen, die 50 steckende Gut aua der Geographie des PtoleJ. F is c her llach einer Probe fiir eine Art Kar- mains, deren Neuausgabe durch J. F is c her s
Publikation des Cod. Urb. Gr. 82 jetzt erheblich
tennachschrift halt, stimmen auch im iibrigen
mit den ptoIemaischen Karten, vorab des von
besser ermoglicht 1st, ging ja andere Wege der
Fischer publizierten Codex Urbi'llas 82 weithin nberHeferung als der Ptole·mai0stext, der aIlerdings noeh ofter zur Rerstellung des Textes Mariiberein, wie ein VergIeich zeigt.
**) Vgl. auch H onigmann Bd. IV A S. 139,
cians beizuziehen 1st.
9ft. Nach Wag n e r (s. u.) 21ft 26 stammt die
n be r I i e fer un g, Au s gab en: Paris.
Graec. 443, Apograph. Vat. u. Monac. (s. Bd. XV
Autorenliste wie die Worte iiber Timosthenes,
Eratosthenes, Artemidor vielleicht aus Protagoras
S. 888, 12ft, auch iiber Ausgaben). ZuIetzt ediert
60 Von C. M u II e r GGM I 515ff. B,. Fa b ric ius
bzw. l\1arinos-Protagoras (?).
***) Vielleicht ist M. gerade durch die Timo- Lectiones Mareianae, Dresd. 1848. Dazu M.J.
sthenes' AtfleVe~ verwertende 'ratigkeit des EratoChr. J a h n N. Jahrb. f. Phil. XXXVI (1842)
318fl. Zur Erklarung: B. F a b ric ius Rh.
sthenes (bzw. Artemidors Referat damber? s.
Mus. N. F. II 1843, 366ft For big e r Bdb.
Epit. peripl. Men. I 3) zu der Art seiner geograd. alt. Geogr. 2 I (1877) 448ft (auch fur Friihere.s).
phischen Beschaftigung mit veranlaBt worden
({J(}axea 'l'tva n(}oa{}el~ :sagt er von Eratosthenes,
E. A. Wag n e r Die Erdbeschreibung des 'rimosthenes von Rhodos, Lpz. 1888. H. Be r g e r 517.
und das angebliche n(}Oo{}elVat spielte auch in
527. C h r is t - S c h mid Gr. Lit. 6 II 852. J.
seinen Ausziigen eine RoUe).
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F i s c her Claud. Pto!. Geogr. Cod. Urb. Gr. 82,
der Anfang von Ivlacarius Aegyptius De patientia
Lugd. Bat. Lips. ,1932, tom. I 447ft
et discretione. Die Schriften des M. sind der For[F. Gisinger.]
derung einer asketischen Frommigkeit in GeS. 1646, 7 zum Art. Marcus:
danken und Werken gewidmet. Meist in kurzen
17) Marcos eremites. Asketischer SchriftsteI- Satzen (uecpaAata) werden die Richtlinien fur ein
ler der ersten HaUte de!s 5. Jhdts. Dieser Asket, frommes Leben oder auch theologische spekulative
von Idem eine Reihe von Schriften uberliefert Gedanken, die immer von der Askese bestimmt
sind, war bis gegen Ende des 19. Jhdts. fast
sind, formuliert. Die Schriftstellerei des M. gee1n Unbekannter. K un z e ist es gelungen zu hort zu der eines Euagrius Ponticus und Diazeigen, daB die unter dem Namen Maeuo~ eer;-lO dochus von Photike. Diese Trias sind die klassifhl7:r;~ oder a'llaXOJe'J}'tr;~, flo'llaxo~ uberlieferlen
schen Reprasentanten der Monchstheoretiker und
der theologischenMonchsliteratur der aIteniKirche.
Schriften von einem Mon®e in der ersten HaUte
des 5. Jhdts. verfaBt sein mussen. M. hat in der
Literatur. J oh. K u n z e, Marcus Eremita.
Nahe des Asketen Nil us (s. d.) bei Ancyra in
Leipzig 1895; und in: Realenzykl. f. Theol. u.
Galatien gelebt; mit diesem zusammen wird er Kirche3 XII 280-287. Sehr reiche Literaturvon Georgios monachors (nach 842) als Schuler anga.ben hei O. Bar den hewer Gesch. d. altdes Johannes Chrysostomos bezeichnet. Spater hat
lei-rchl. Literatur IV 186f.
[H. G. Opitz.]
M. die Monchsgemeinschaft bei Ancyraverlassen und
S. 1647, 14 z.um Art. Marcus:
sich in eine naher nicht bekannte Wuste be!geben.
27) Nicht lange nach dem Tode des Porphyrios
D'a schon eine Hs. aus dem J. 534 (Cod. Mus. 20 will M. die Vita abgefaBt haben, die nicht ohne
Brit. Add. 12175 W rig h t nr. 727, vgl. B au m- Reiz geschrieben ist und den Kampf des Christens ta r k Gesch. d. syr. Literatur 91) zwei Schrif- turns mit dem Heidentum !in Gaza darstellt.
ten in syrischer tJbersetzung uberliefert, so darf Mannigfache Beziehungen des Porphyrios zu den
man an die Wusten in PaHistina oder 8yrien groBen Zeitgenos,sen, der Kaiserin Eudoxia, Jodenken. Die tJberlieferung der Schriften des M. hannes Chrysostomus u. a. geben der Vita eine
bedarf noch einer kriti,schen Sichtung in Verbin- interessante Note, nicht zuletzt auch di'e Schildung mit ,der Ausgabe. Dafur stellt die Schrift derung der reHgiosen Zusrt.ande in Gaza. Die Vita
von K un z e eine ausgezeiehnete Vorarbeit dar,
war seit 1556 beistellis bekannt und wurde vor
auf die rur aIle Fragen verwie'sen sei. Vorerst aHem von Till e m 0- n t einer scharfen Kritik
fiuB man sich mit dem Druck der Texte von 30 bezuglich 1hrer historischen Angruben, die sieh
Fronto Due a e u s Auctarium Bibl. SSe patr.
bei den Kritikern der Neuzeit einer groBen Be..
gr.-lat. 1 Paris 1624, der: uber Gall an ,d i Bibl. liebtheit erfreuten, unterzogen. TilIemont wies
vet. patr. 8, 1-104 in Mignes Patrologia Sler. neun Punkte nach, an denen die Erzahlung des
graeca LXV 905-1140 gelangt ist, begnugen. Marcos im Widerspruch zu der sonstigen tJberliefePhotios kannte nach seiner Bibliothek Cod. 200 rung der zeitgeschichtlichen Daten steht. Die!8e
einer Hs. mit 9 Traktaten, ,die aIle in zahlreichen Unstimmigkeiten fiuBten eigentlich um so schweHss., wenn auch meistens in voneinander abwei- rere Bedenken gegen die Glaubwurdigkeit des
chender Rcihenfolge erhaIten sind: 1. nee" vOfloV Marc08 erregen, als dieser stets sich als ein Augennv.cv/J-a'ttuov (Migne G. LXV 905-929). 2. nee"
zeuge der Ereigni'sse bekennt. Aber die Kritik
'troy oloflB'llOJV e~ ee'YOJ'll fJluatovof)at (LXV 929 40 Tillemonts fand fast gar keine Beachtung, aueh
-965). 3. nee" fle7:a'llola~ (LXV 965-984). 4. ano- nicht als H a up t 1874 und die Bon n e r SemiX(}l(Jt~ neo~ 'tov~ anoeov'll'raq nee" 'tOV f}elov {Jannarmitglieder 1895 endHch den griechischen Text
7:lofta'to~ (LXV 985-1028). Dieser Traktat ist
der Vlita bekannt machten. Kurzlich haben nun
nach dem Zeugnis des syrischen Kommentators H. G reg 0 ire ullid M. A. K u g e n e r das Verder Zenturien des Euagrios Pontikos, Babai d.
tTauen auf die Erzahlung des M. endgiiItig erGr., gegen die Messalianer gerichtet (W. F r a nschuttert, als sie auf Grund einer glanzenden
ken b erg Euagrius Ponticus S. 253 = Abh.
B:eobachtung des BolIandisten Pee t e r IS nachGes. Gott., Phil.-hist. Kl. N. F. XIII 2. 1912). Den
weisen konnten, daB nicht nur an vielen Btellen
Nachweis hierfur und fur die Zusammenhange Theodorets Historia reliigiosa (verfaBt urn. 444/45)
mit den Homilien Makarios des ligypters lieferte 50 wortlieh ausgeschrieben ist, sondern auch eine
E. Pet e r son D. Schrift des Eremiten MarNovelle Iustinians (nr. CIII), in der mit groBen
kus uber die Tanfe und die lv[essalianer, Ztschr.
Worten uber das palastinensische Caesarea gef. neutest. Wiss. XXXI (1932) 273. 5. oVflfl,ovAla
spJ:ochen wird, fast wortlich in einer Rede des
'lloo~ neOq 't'f}V eav'tov 1jJVX'J}v (LXV 1104-1109).
Arcadius bei :1\1. begegnet. Gregoire und Kugener
6. a'llnpoA'f} n(}o~ 0xoAaonuov (LXV 1072-1101).
haben der Erzahlung eine sehr tiefschurfende
7. nee;' 'llr;o'tela~ (LXV 1109-1117). 8. neo~ Nt- Untersuchung gewidmet und kommen zu dem
UOAaov 'll.ovf)eolat 'ljJVXOJcpeAel~ (LXV 1028-1053).
fast einstimmig angenommenen SchluB, daB ein
9. el~ 'to'll MeAXtOc~BU (LXV 1117-1140). SchlieBBericht des M. im 6. Jhdt. stark uberarbeitet
lich darf noch eine Schrift als echt geIten, die worden ist. Der Bearbeiter tritt aber so stark
von Pap ado p u los K era me us und dann 60 in den Vordergrund, daB sich nur schwer, wenn
von K u n z e 6ft nach einer J erusalemer Hs.
uberhaupt, die M. angehorende Erzahlung wird
(Cod. Sab. 366) herausgegeben worden ist. 10. Ad- herausarbeiten lassen. Wenn auch der Wert der
versus Nestorianos. Als unecht sind anzusprechen:
Vita fur di,e Geschiehte um 400 endgiiltig ab1. uecpaAata 'V1'jnnua (LXV 1053-1069), eine getan ist, iSO behalt doch die Vita einige Be!denKompilation aus den asketischen Sentenzen des
tung als historischer ROlnan und wird ger3Jde zur
MaxiTIlliS Konfessor und den Homilien des Maca- Kritik anderer ahnlicher Erze'Ugn1s'se anregeil.
rius Aegyptius. 2. Ein lateinisches Brieffrag- Fur alIe Einzelheiten bleibt grundlegend die Ausment (LXV 903) ist in lateinischer tJbersetzung gabe von G reg 0 ire unid K u g e n e r, die auch
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bisher nicht herangezogenes hsl. Material fiir die
12 Dichter Asclepiadius, As-menius, B3.lsilius,
Textkonstitution benutzt haben. Der Ausgabe ist
Euphorbius, Eusthenius, Hilasius, Iulianus, M.,
auch ein ausgezeichneter Kommentar beigefUgt.
Palladius, Pompilianus, Vitalis, Vomanius sind
sonst vollstandig unbekannt. Ihre Zeit laBt sich
D'er Titel der Ausgabe lautet: Marc de diacre, Vie
de Porphyre eveque des Gaza. Texte etabli tranicht bestimmen. Alles Personliche ist in den
duit et commente par H. Gr.e go ire et M. A.
Gedichten vermieden bis auf ,den iGeburtstags..
K u 19 e n e r. Paris 1930. Collection Byzantine gltickwunsch, den Iulianus dem Asmenius dar..
publiee sous Ie patronage de l'association Bude.
bringt (638). Aber auch bei diesem laBt der
mehrdeutige Wortlaut nicht mit Sicherheit den
[H. G. Opitz.]
C. Marius s.am Ende des Bandes.
10 SchluB zu, den H. W a I the r Das Streitgedicht
MaifJ.alls. Nach Hesych (s. v.) und Athenaios
in der lat. Lit. des Mittelalter,s, Munch. 1920,
16, 5 gezogen hat, namlich daB 12 Schuler ihren
(XI 487 c) ein TrinkgefaB unbestimmter Form.
Vielleicht war es eine Art XVAt;, oder aber uberLehrer an ,seinem Geburtstage durch poetische
haupt nur einMaB, wie z. B. der xvaf}o;.
Wettkampfe feiero, wenn auch zuzugeben ist,
daB die Stellung gerade diesCls Gedichtes an dem
[F. v. Lorentz.]
Matisonenses heiBen nach einer 1911 in BieEnde der Sammlung, also an einem hesonders
tigheim an der Metter gefundenen Inschrift auf
auffallenden Platz, nicht ganz ohne bestimmte
der Basis einer Sandsteinstatuette eines Genius,
Absicht erfolgt sein wird; vorsichtiger urteilt
H'a u g - Six t Die rom. Inschr. u. Bildwerke
R ie,s e in den AddellJda dels 2. Bamdes 384, 1.
\Viirttembergs2 nr. 580 (S. 496). R i e s e Inschr. 20
Die Anordnung der 'Gedichte ist so vorgenommen, daB von Monosticha, also Einzelspruchen,
nr. 2181, die Anwohner der Metter, die als coltegium Matisonensium bezeichnet werden, Par e t
zu Disticha, Tristicha usw. iiber das gleiche
in Hertlein Die Romer in Wurttemberg III 284.
Thema vorge.schritten wird, wahrend in der
Sie bildeten wahrscheinlich eine Kultvereinigung,
zw6lften IGruppe (627-638) 12 ungleich lange
Her tIe i n I 137, so daB in der Nahe wohl ein
Stiicke in verschieoonen VersmaBen uber verschiedene Gegenstande angeschloSlsen werden.
Heiligtum anzunehmen ist. H. F i s c her Fundber. aus Schwaben XIX 28 erschlieBt aus dieser
·nber rdieses rein auBerl:iche Gruppierungsprinzip
hinaus laBt sich - viel1ed.cht mit der einen AusInschrift den antiken Namen llatisa der Metter,
wogegen Springer D. FluBnamen Wurttembergs
nahme 638 - kein tie,ferer Beweo~grund fiir die
U. Badens 36 besser den Nanlen jlfatisona, den er 30 gewahlte Reihenfolge erkennen. Nur das ist noch
fur keltisch halt, oder mit B a c me is t e r Alem.
zu lsagen, daB innerhalb jeder Gruppe die Dichter
in der W e~se ge'stellt sind, daB z. B. M. in I
Wanderungen 99 Matrona vorschlagt, ohne die Deutung des Namens zu wagen. [Alfred Franke.}
an ftinfter, in II an vierter Stelle steht und so
Matoas (Ma-roaq). Steph. Byz. 218 und nach
fort bis V, wo er am Anfang erscheint, in VI
ihm EUistath. Dion. Per. 494 berichten, daB dile
kommt er dann an die letzte Stelle und riickt
Donau fruher M. geheiBen habe (Naheres Bd. IV
jedesmal wiedereinen Platz auf, bis er in XI
s. 2104). V~elleicht fiihren die nur von Heka- die siebente -.- denn die 6 Verse, des Pompilianus,
taiO's bei Steph. B.yz. 437 genannten Ma-rvx8-rat
dem die ,sechste Stelle .zukommt, mUssen ausgeiallen sein, wie eine Randnotiz in C richtig
(Bd. XIV S. 2329) nach ihm ihren Nam'en (Phi,1 i P P BierI. phil. W. XXXIV 874). Vgl. Tom a- 40 bemerkt - und in XII die sechste Stelle erhalt.
s e h e k D. alten Thrak,er II 2, 95. Pic hI e r
Der Ordner wollte offeinbar unter :den Zw61f keiAustr. Rom. 16-4.
[Max Flus,s.]
nen zu gut oder zu schlecht wegkommen lassen.
vVenn schon dieganze Sammlung bei fiuchS. 2432 zum Art. lIaxentius:
tiger Priifung offenbart, daB sie in die Gattrung
Die Grabschrift des Iulius Iulianus (jetzt elL
VI ~7773) kann sich, wie B:ang (Herm. LIII,
der 8treitdichtung einzuordnen ist, so zeigen das
211f.) nachweist. nicht auf die Zeit des Galerius
insbesondere die heiden aLs Gegenstiicke gedaClhbeziehen, sondern ist urn vieles alter.
ten Gedichte des IDusthenius de Achille und des
Zu S. 2447f.: Elmar Num.· Ztschr. 1932,
Pompilianus de Hectore, die je 5 Di,stichen um23.-36. - CIL XV 7940.
fassen und beide in . dem Vossianus Q. 86 des
Zu S. 2462f.: Zur Christenpolitik des Maxentius 50 9. Jhdts. als Epitaphium bezeichnet werden, und
vgl. jetzt Pincherle Studi di filologia class.
d~s letzte Ge'dicht dels ,M. (632), das sich gut
VII 2, 1929, 132 --- 143. Gregoire Rev. de l'Univ.
ilsoliert betrachten laBt, weil wie Ischon erwahnt
die Gedichte der zw6lften Gruppe kein gemeinde Bruxelles XXXVI 1930/31, 231-,- 272. Caspar
Geschichte des Papsttums I 101.
[Groag.]
sames Thema hwben. Es handelt von dem Buchstaben Y, den er als Pythagorae littera bezeichS. 2538, 57 zum Art. Maximinus:
5) Dichter, von dem 12 iGe,dichte in den
net und dess-en Form ihm zum Gleichnis wird
Anthologien ver:schiedener Hss. des 9.-11. Jhdts.
fiir die heiden Wege, die dem 'Menschen fiir die
(s. u.), um von junger-en abzusehen, uberlieferl
Gestaltung s-einelsLebens zur Wahl stehen, die
via virtutis unddie via desidiae. Hierbei bewerden. Sie stehen hier nicht fur sich, sondern
jedelsmal ist eines mit 11 anderen von 11 ver- 60 findet er sieh in nbereinstimmung mit anderen
schiedenen Dichtern zusammengeol'ldnet, und zwar
Autoren, vgl. z. B. Pers. sat. 3, 56 mit Scholien
in der Weise, daB immer mit Ausnahme der
und Lact. inst. dive VI 3, 6, besonders Anson.
letzten 12 (s. u.) ein und dasselbe Thema behan~echnop. XXVII 12, 9 (138 Sch.) Pythagorae
delt wird. Dieser Kranz von Gediehten, im
bivium ram i s pateo am big u is", Maxim.
dis c rim i n e secta b i cor n i und Profesisores
ganzen 12 X 12 (495-638 in Rieses A. L.) tragt
in der wichtigsten Hs. C
Paris. 8069, einem
XVI 12, 5 (64 Sch.) Pythagorei non tenentem
Thuaneus - tiber ihn R i e.s e Praef. I, XLI tramitis rectam viam; vgl. Nor den zu Aen. VI
540 und 'B r ink man n Rh. Mus. LXVI 619, 2.
die subscriptio versus XII sapiencium. Die
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DaB der 'GeiJSt des Prodiko.s hier heschworen wrnd,
lung Ovid,s entnommen ,sein, an die man unwillbedarf kaum der Erwahnung; vgl. C. Pas ca 1 klirlich erinnert wir.d. :Hier steht met. III 451£.
II bivio della vita e laLittera Pythagorae, M'Lsnam quotiens liq.uidis porreximus oscula lym.cellanea :Ceriani, Milano 1910, 57-67. Die Bephis, hic totiens ad me resupino nititur ore.
deutung der :4.1' 00v- und Certa,mendichtung flir
Unter den 12 Variaiionen verdient die des
<las Altertum kurz skizziert und flir das MittelEuphorbius deswegoo herausgehoben zu werden,
alter einge:hender dargestellt ZlU haben, ist ein
weil sie durch ein ,spmchliches Indiz den SpatVerdienst des aben erwahnten Wal t her schen
ling verrat, denn er gibt 526, 2 ,de,m Rmnd des
Buches.
Spiegels das anscheinend nur in der Spatzeit
DaB die Sammlung im we'sentlichen auf poe- 10 gebrauchte Beiwort purificus; ahnlich steht es
tische Schullibungen zurlickzuflihren ist,zeigt
mit dem von M. 543, 2 verwendeten multicolor,
das Gedicht des Basilius in der z'wolften Gruppe
das ich aus frliherer Dichtung iiberhaupt nicht
(634). Er hatsich namlich innerhalb di€'ser der
belegen kann.
freien Themawahl vorbehaltenen Reihe nichts
4. Das zu Eis gefrorene Wasser als Fahrweg.
anderes zu wahlen ge·wuBt als eine Inhaltsangabe
Auch hier lohnt es sich, den von den Hss. geder Aenei:s in 12 Hexametern. Und .damit begebenen Hinwe~sen nachzugehen. Der schon erriihren wir eine der den 12 sapientes gestellten
wahnte Palate 487 ffthrt namlich Verge Geor.g.
Hauptaufgaben. Sie besteht darin, entweder
TIl 362 puppibus illa prius" patulis nunc hospita
Jrurze Argumenta einzelner Aeneisihlicher zu
plaustris an, wahrend der Vossianus De glacie
dichten, wie Isie im spateren Altertum beriihmt,20 pentametris versibus als tfberschrift hat. Mit
waren - ahnlich ,steht es mit lJucan; vgl. Anth.
Recht hat R i e;8 e daher auf die analo,ge Schilderung in :Ovi!ds Tristien (11110, 31f.) verwielsen, wo
Lat. 806 - oder Thermen zu behandeln, die durch
Vergils Person und seine Stoffe angeregt sind.
es heiBt: quaque rates ierant, pedibus nunc itur
Vergilimitation beherrscht das 'Ganze, ohne aber
et undas frigore concretas ungula pulsat equi.
wahrhaft Ischopferisch zu we]}den, danehen laBt
Der einzige unter den Zw,olf, der sich sprachlich
sich, wenn aUCJh nicht ganz 'so ,stark, EinfluB
hier von Vergil un d ,Ovid hat beeinflu8sen
Ovids beobachten, alles andere tritt dahinter
lassen, 1st M. Nur bei ihm er.scheint patulus,
zuriick. Sieht man unter dieser VoraUs8etzung
das bei Vergil Beiwort der Lastwagen 1st, als
die 11 'TIhemen an, so ergibt sieh folgendes:
A.ttribut zu puppis, und nur er hat den ovi.di1. Allgemeine Leibensregeln in einem Velise, 30 schen Ausdruck undas frigore concretas libernomund um die Sache noch 8chwieriger zu machen
men und zu unda ... concreta gelu umgeformt.
oder noch mehr zu verklinsteln, muB jeder Hexa5. Der Regenbogen, 3 Hexameter. Auch hier
meter all'S 6 Worten zu je 6 Buchstaben behat Ri e se zu M.' Versen (543), die diesmal an
stehen. Wenn das uieht einfach geht, werden
eIlster Stelle stehen, mit Recht auf Ovid. met.
zwei mehr oder weniger (IulianU!s 505) zusam·
VI 63f. hingewiesen, Verse, denen der allittemengehorige Worte zu einem WortJromplexe verrierende VersschluB curvamine caelum wortlich
einigt, 'so von M. 499 aesest und inarca, von
entnommen ist. M. ist in der Anwendung dieses.
Asmenius 502 paxest, von Euphorbius 504 egosum,
Kunstmittels noch uber Ovid hinausgegangen,
von Iulianus 505 utver·c. Boower hat M. sieb mit
wenn er am Anfange von der varians vestis der
seinem Spruche ludite securi, quibus aesest 40 Iris spricht, was urn so mehr insOhr faUt, wenn
semper inarca die Sache ebensowenig gemacht man in dem an letzter Stelle stehenden Gedichte
wie seine Konktirrenten, indem sie irgendwelche
des Pompilianus (554) pieta veste decens liest.
Gemeinplatze, denen man die Bezeichnung LebensAuffallend und auch auf Berlihrung mit Ovid
weisheit kaum wird zugestehen wollen, in Verse
wei-send ist ilie Beizeichnung der Iris als Thausetzen. M.' Spruch erinnert, be;sonders ·wenn man
mantis proles im ersten und Nachholung ihres·
ihn mit dem von R i e:8 e herangezogenen Ver.se
Namens im dritten; denn Basilius (545) und
Anth. Lat. 82, 10 vergleicht, aID 8entenzen, die
Iulianus (549), die ebenfalls die Genealogie del'
von tIer Komodie' ab in der in Betraeht zu ziehenIris voribringen, vermeiden ·die Nennung ihre:s.
den Literatur (v1gl. .1 e 0 Plaut. Forsch. 2 149f.)
Namens. Bei Ovid lesen wir met. IV 480 Thauimmer wieder amsge'sproehen werden. Am un- 50 manlias Iris, bei Verge Aen. IX 5 nur Thaugeschicktesten von allen zeigt sich hier iibrigens
rnantias.
P.ompilianus (498), der eigentlich schon nach
6. Eine Wiederholung von 2. mit de,m Dnter4 Worten mit seiner We~sheit zu Ende war
sehied, daB hier 2 Distichen zu dichten waren.
irasci 'victos minime placet und um den Vers Bei dem zweiten des M. glaubt man wiederum
zu flillen opti1ne frater hinzufligte.
ovidische KHinge herauszuhoren: iamque ad lustra
2. Grabschrift flir Vergil. Den 12 Variationen
decem Titan aceesserat alter, cum tibi me rapuit,
ist in 2 Hss., dem bereits erwahnten VOSlsianus
Jtlantua, Parthenope. Das erinnert auffal1end an
und dem Palatinus 487 (9. Jhdt.) das berlihmte
Ovid. trist. IV 10, 31f. iamque decem vitae ir(J)terDistichon l11antua me genuit usw. voransgeschickt.
geminaverat annos, cum perit in Verbindung
3. Das Wasser als Spiegel. 1m Vossianus 60 mit 77f. et iam complerat genitor sua fata noQ. 86 ,sieht eine von der der anderen Hss. abvemque addiderat lustris altera lustra nove1n.
weichende tJiberschrift de d'Uobus heroicis versiDem Titan. alter M.' entspricht bei Ovid. fast.
bus. Mag auch die andere konkretere de unda et I 617 - allerdings in der Bedeutung Tag - ein
speculo richtiger sein, etwas Zutreffende's ent- Titan. tertius.
halt die er-ste ,doeh und kann weiterhelfen. Denn
7. Dile vier Jahre:szeiten. Das Thema ist gedie hier gewahlte iBezeichnung der Hexameter
stellt im AnschluB an Ovid. met. II 27-30, wie
als heroici versus laBt an ein Epos denken, und
die Hss. bereits dadurch zeigen, daB sie die
in der Tat kann das Thema der NarcissuserzahOvidve:rse den 12 Gedichten vorau8scl1icken. Hier
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ist von M. in :das ovidische Thema eine Vergilerst hei Columella vorzukommen. fiber aestifer,
reminiszenz hineingearbeitet, denn 577, 4 dedas M. de=m Lowen als Beiwort gibt, HiBt sich
cut i t ipse rigor s i l vis hiemalis h 0 nor em nicht mit Sicherheit urteilen. Cicero gebraucht
es Arat. 320 yom Krebs, Verge ,Georg. II 353
stammt offenkundig aus Verge Georg. IT 404
frigidus et s i l vis aquilo dec u s sit h 0 n 0 yom Hundsstern. Ehensowenig HiBt sich iiber
rem. Denn daB M. die Argonautica des Varro
semifer etwas aussagen, das Vergil zwar zweimal
Atacinus, aus denen Vergil1den prachtvollen Vers
hat, aber nicht als Beiwort eines Sternbildes des
zitiert hat, gelesen hat, wi:vd wohl niemand
Tierkreises, wahrend Cic. Arat. 59 es yom Korannehmen.
per des Capricornus <sagt. M. gebraucht es yom
8. De aurora et sole in 2 Distichen. Die 10 Kentaur,en, den er semifer arcitenens nennt.
Es ist nicht besonders merkwiirdig, daB sich
Rs. V irrt hier, wenn sie in :der fiberschrift von
heroicis versibus spricht. R i e.s e hat zu M.
gerade in dieser Gruppe eine Reihe von auffallenden Hexameterschliissen findet, die BORst
588, 1 auf Ver-g. Aen. XII 77 und zu Palladius
584, 1 gut auf Aen. VII 26 verwiesen und dabei M. iiberhaupt nicht vorkommt und bei andemit gleichzeitig Vergil als den bezeichnet, durch
ren der Zwolf nicht haufig ist. Die Erklarung
dessen Sonnenaufgangsbeschreibungen das Thema
liegt nahe. Die, vielen Namen, die zur KennzeichveranlaBt sein wird. Natiirlich konnen bei diesen
nung der Tierkreisbilder unterzubringen waren,
zwolf typischen Ekphrasels, di,e sich im wesentmachten 8chwierigkeiten. Die Folg-e war, daB
lichen, man mochte sagen aus formelhaften Verdie Dichter sich erlaubten, was sie isich sonst im
Ben zusammensetz,en, ovidische Vorbilder, wie sie 20 allgemeinen v,ersagt hatten. Hierher gehort M.
in den Metamorphosen und sonst hauflg anzutreffen
621, 1 Taurique trucis frons und Basilius 623, 5
aequoreique Oapri frons. Dazu stellen fsich ein
sind, mitgewirkt haben. Zu beachten 1St auch,
daB das nicht haufige Beiwort der Sterne noctipaar Fane aus ande:ven Gruppen, Z. B. Vomanius
vagus ibei Verge Aen. X 216 als Beiwort fiir den
547, 1 contigerit sol, Eupholibius 581, 1 igniWagen der Mondgottin erscheint in einer Darferum Sol - Vigl. Cic. Arat. 264 nach Ennius,
Nor den Aen. VI2 448f. - und Vitalis 578, 1
steHung cdes ,schwindenden Tages und des aufgehenden Monde,s.
odoriferum ver. Auch ein anderer ungewohn9. Inhaltsangabe je eines Aeneis:buches in
licher Hexa;meterschluB, '-' v -c; auf mehreire
5 Hex~metern, v1gl. O. AuffaHend ist im let.zten
Worte verteilt, erscheint nur in dieser Gruppe,
Verse M.' 599, 5, auf den das neunte £uch ent- 30 und zwar zweimal: bei Hilasius 616, 6 et duo
fallen ist, vi Turnus potitur castris, vi pellitur
Pisces - vgl. 616, 5 et Oapricornus - 11Il!d bei
inde die Verwendung der ,stark ins Ohr fallenden
VomaIliius 625, 3 et pia Virgo, bei M. nicht.
Anapher. Unwillkiirlich denkt man an Stellen
Spondeische Worte im ersten FuBe des Hexawie Ve:vg. Aen. II 491. 494 oder III 414. 417
meters laBt M. nicht zu, Idrei spondeisch~ WortllDJd erinnert sieh deT beriihmten Enniusverse
folgen, die er hat, hemmen den Rhythmus nicht:
566, 3 iamque ad lustra; 621, 6 et cui nomen
Ann. 268. 273. Wenn auch ein Zusammenhang
natiirlich nicht besteht, so sieht man doch immer
aquae faciunt; 632, 10 at qui desidiam luxumque
w,ieder, wie stark M. &ich mit der Sprache und
sequetur. S.pondeisches Wort im vierten FuBe
den Kunstmitteln epischer Dichtung vollgesogen
begegnet nur 499, wo aus dem Zwange, ein aus
hat und wie ihm ihre Formen ohne weiteres zu 40 6 Buchstaben be!stehendes Wort zu finden, aesest
Gebote stehen.
geschrieben i;st. 1m PentameterschluB M.' und
10. :Grabschrift fiir Cicero, 3 Distichen. Auch
der anderen ist viersilbiger WortschluB substantivisch, adjektivisch und verbal haufig, bemerdas ein beliebtes Thema der Rhetorenschule, wie
R i ese,s Rinwei,s auf Cornelius Severns bei Sen.
kenswert ist nur 510, 2 der Ausgang auf ein
dreisilbiges. Verbum merui, eine Eigentiimlichsuas. 6, 26 zeigt. Intere,ssant ist die Gegeniiberkeit, die sich auch bei Asclepiadius, Basilius,
steHung je eines Verses bei M. (610, 2) und PalEuphorbins, Eusthenius, Hilasius und VitaIis
ladius (606, 4): clarus honore simul, clarus et
ingenio '" clarus erat factis, clarior eloquio. MiT findet. Einem iambischen Worte am Ende der
scheint, der Geschickte:De ist hier Palladius, weil ersten Pentameterhalfte geht M. nicht aus dem
er ohne jedes Flickwort eine Steigerung hinein- 50 Wege und wendet es auch dann an, wenn keine
bestimmte Absicht vorliegt: 532, 2 et concreta
gebracht hat, wahrend die Anapher M. nicht
nur zu den werugsagenden Worten simul und et,
gelu marmoris instar habet. 610, 2 clarus honore
sondern auch zu einem nicht geschickten Bau
sirnul, clarus et ingenio laBt sich aus dem Bedes Pentametel'tB (vgl. dariiber u.) gezwungen hat.
streben erklaren, die Vershalften parallel zu
11. Die 12 Zeichen des Tierkreises, 6 Rexabauen. D,er Vers ist o. besprochen.
Die wichti~sten Hss. ,sind im Laufe der Bemeter. Nach einer bestimmten Stelle zu Buchen,
durch die dieses Thema angeregt sein kann, und
sprechung erwahntwo:r.den; im iibrigen verweise
ich auf die Zusammenstellung bei R i e s e IT 59.
etwa die eine oder andere Versgruppe der Georgica oder Fasti oder Metamorphosen - Z. B. IT
In jiingeren von ihm nicht benutzten Hiss. be79ff., wo nur fiinf Tiergestalten genannt wer- 60 gegnen auch einzelne Gedichte, eine Tatsache,
die zeigt, daB man nieht nur wie in den alteren
den - heraushehen zu wollen, ist bei der Beliebtheit des Gegenstandes durch die Jahrhun- Hss. aus der ganzen Sammlung bestimmte Gruppen ausgewahlt, sondern auch einzelnenGedichderte verfehlt. Immerhin 1st zu beachten, daB
ten zu einem Sonde:r.dasein verholfen hat. So
bei M. ein Wort begegnet, das zuerst bei Vergil
vorzukommen scheint: nubigena Aen. VII 674
bietet der von .s e d 1mayer Prol. crit. in
und Vln 293 von K,entauren gebraucht, ebenso Reroid. Ovid. 23, 1 besprochene Cremifanensis des
freilich auch bei Ovid. 'met. XII 211 und 541,
15. Jhdts. da,s IGedicht des Asmenius 635 De
von Phrixl1S, dem Bohne der Nephele, scheint eS
laur;le horti. Intffi'essant ist iibrigens hier, daB
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in ihm das in den alten Hss. zu ambi entstellte
eine saubere E'ditorenarbeit einiges Licht schaf.
lambit, das richtig in der Aldina steht, noch am fen. Die'se 1st um so notiger, als gerade die
Volksfrommigkeit und die geistige Lage des
besten erhalten ist, de-Dill er hat ambit.
Fur die Ausgaben verweise ieh auf das, was
5. Jhdts. am besten aus den Predigten kennenMa r x o. Bd. I S. 2392 gesagt hat.
gelernt werden kann. DaB die Entwirrung der
[Friedrich Lenz.]
·tJlberlieferun~verha,1tniJSse moglich ist, zeigen die
S. 2576, 24 zum Art. Maximus:
bisherigen Arbeiten, z. B. Cap ell e s an den
Predigten M.' Es foige hier fur den praktischen
26) BiJschof von Turin, Iebte um die Mitte des
5. Jhdts. Till e m 0 n t be1ginnt seinen Artikel Gebraueh eine LiJste der sieber unechten Stucke
liber }1. ganz mi,t Recht (Memoires t. 16. Paris 10 der Brunischen Samrnlung. 1.. Homilia 108
1712 4° p. 31: ;Wir haben keine Kenntni's uber
(Migne L. LVn 502) =, Petrus Chrysologus
das Leben und die Taten des hl. Maxi-mus von
Hom. 50 (Migne L. LiII 339) nach M 0 r i n Revue
Benedictine XV (1898) 402. 2. Sermo 2 (LVII
Turin.' Ein M. von Turin HiBt sieh nur als Teilnehmer an einer von Euseib von Mailand gelei.
533ft) ,= Augustin. quaestiones evangel. 2 44
teten Synode in Mailand im Jahre 451 (ep. Leo(Migne L. XXXV 1357). 3. Sermo 56 (LVII (43)
nis papae nr. 97. Migne L. LIV 948 A/B) und an
kann we'gen des Stiles nicht echt seine 4. Sermo
72 (LVII 679) ==' Leo sermo 85 (Migne L. LIV
der Synode unter Papst Hilarius in Rom am
19. Nove,mber 465 (Dionysius Exiguus, Col1ectio
435). 5. Alle Sltficke, die Bruni aus Cod. Veronensis 51 (friiher 49) s. VI. arbgedruckt hat, sind
decret. pont. RO'm.; Migne L. LXVII 315 B) nachweisen. Gennadius (urn. 480) widmet in seine-m 20 nach einem uberzeugenden Bewe1se von B. Ca·
Buche De viriJs illustr. c. XL M. einen Bericht
p e 11 e in Revue Benedictine XXXIV (1922) 82
tiber dassen Sehriften. Nach Genn3ldius £011 M.
dem arianiscben ~isehof Maximinus zuzusprechoo.
unter Honorius und Theodosius IT. gestorben
Die Ausgabe von B run i der Veroneser Texte
,seine DiHse Datierung ist auf Grund der Synodal1st durch nel1ere von C. H. T urn e r und A.
unterschriften zu verwerfen. Nach eigener AnSpa g n 01 0 Bowie von Cap e 11 e volHg iiber.
holt worden. B run i war nicht in der Lage, die
gabe (sermo 81. Mi,gne L. LVII 695 B) ist M.
teilweise sehr verderbte Hs. genau zu le!sen. Ets
Zeuge des in Anaunia (Raethische Alpen) im
J. 397 erfolgten Martyriums ,der Kleriker Alexhandelt sich um folgende Stiicke der Ausgabe
ander, Martyrius und Sisinnills gewesen. DaB M.
B run i B: a) Expositione:s de cap. evangeliorum
tatsachlich urn 452 im Amte war, geh.t aus den 30 (LVII 807-832), neu heraUlsgegeben von Ca·
Homilien 81ff. .hervor, die an die Gemeinde in
pelle Revue Benedictine XL (1928) 49ft b) Tractatus IV contra paganos (LVII 781-794), NeugroBer Bedrangnis von auswart1~en Feinden, d. i.
ausgabe: Journ. of theol. Stud. XVII (1916) 321
aber Attila, gerichtet Isind. Das sind aIle' Daten
liber das Leben des M. Um so eindringlicheres -337. c) Tractatus V contra Iudaeos (LVII 795
Zeugnis von de1m Wirken des M. Iegt seine nicht
-806), Neuausgabe: Journ. of theol. Stud. XX
unbetrachtliche literarische Hinterlassenschaft ab.
(1919) 293-310. d) Die von T urn e r aus dem
Cod. Veron. 51 (49) zum ersten Male als Gut des
Nach einigen unzureichenden Ausgaben (vgl.
darliber S c h 0 n e man n Bib!. hi~st. lit. Patr.
M. herausgegebenen Sermones, Journ. of theol.
Stud. XVI (1915) 161-176. 314-232. XVII
lat. II 607-669, abgedruckt bei Migne L. LVII
177-210) lieB B run 0 B run i auf Veranlas- 40 (1916) 225-235. e) Tractatus I-III (LVII 771
sung Papstes Pius VI. eine Sammlung alIer be-782) sind nach Cap ell e Revue Benedietine
kannten Schriften in Rom 1784 drucken. Die-se
XLV (1933) 108f£. M. gIeichfaIls abzusprechen.
Sie gehoren einem italienischen Bischof des
Ausgabe durch den Nachdruck Mignes (PatrologiaSeriels lat. 57) leicht zl1gamglich, hat die in zahI5. Jlhdts. an. Neuerdings werden M. zugelsprochen die Homilien in Cod. Casanat. 133 membr.
Teichen lIsa. unie-r dem Namen de,s M. iibers. XII£. 67-110 b, publiziert von U. M 0 ric c a
lieferte Hinterlassenschaft nach gewiB bequemen,
31ber sach1ich nicht ganz zutreffenden Gesichtsin Bilychnis XXXIII (1929) 1, 10-22. 2, 81-93;
J>unkten geordnet. ISoweit sich zurzeit iiberlsehen
Didaskaleion N. S. VII (1929) 3-6. Die Echtheit
laBt, durfe'll in der Brunisehen Sammlung des
dieser Homilien wird jedoch noch im Zusammen
M. nur die Predigten, bei B run i in Homiliae 50 hang mit ,den anderen unter de,m Namen des
lInd Sermones geteilt, als echt angesehen werden.
Maximus u;berlieferten Stiicken einmal griindlieh
Alles andere ~st unecht. Die Sammlung B fun i s
gepriift werden mussen. Die echten Predigten
bedarf des'halb einer sehr kriti'schen DUfchsicht,
deJs M. fallen durch i-hre Kiirze auf. Man darf
die bisher besonders erfolgreich von B. C a - vermuten, daB in den meisten Stiicken kurze,
Jl e 11 e idurchgefiihrt worden ist, aber noch
zwar einfach UIlJd klar, aber geschiekt stiliBierte
-keineswegs als abgeschlossen gelten kann; wie
Ausziige bzw. Nachsehri'ften der gehaltenen Preiiberhaupt di,e Erforschung der trberlieferung de!
digten vorliegen. Fur die Ge:schichte des GottesgroBen Prediger des 5. Jhdts. auf nicht geringe
dienstes in Oberitalien und fiir das tdamals nQch
'Sehwierigkeiten stoBt, da von AmbrQ,sius bis zu
wirksame Heidentum sind die Predigten recht
Papst Gregor die triberlieferu-ng der Pre1digten 60 aufschluBr·eich.
[H. G. Opitz.]
Techt verworren ist. In dielsem Urwald kann nur
w

Zum fiinfzehnten Bande.
Media provincia heiBt auf der Tab. Peut.
Y 2/VI 1 die im laOOrc. Veron. ed. Seeck p. 249
(;IL ill 10981 SalVia genannte Provinz (vgl.
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI

Bd. II A S. 2:58 Nlr. 3). Irrtiimlich sagt daher
der Geogr. Rav. IV 20 S. 219, 3: Val e ria,
quae est me d i a, appellatur pro 'V inc i u. Vgl.
10
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Pichler Austria Rom. 164. Miller Itin.
1854,lf. 1m Art. Chalkidike Bd. VI
S. 2069f. wird der Name ,mekybernaisch' nur dem
Rom. 485.
[Max Fluss.]
·Meidylides. 1) Athener, Sohn des Euthy- nordostlichen Teil der toronaischen Bucht gegemachos aus Otryne, [Demosth.] XLIV 9-17. 20.
ben; gegen diese Ansicht sprechen aber die ziSeIne Gemahlin hieB Mnesimache, von der er tierten Stellen). Ais Griechenstadt wird M. ausdie Tochter Kleitomache hatte, die den Athener drticklich von Herodot. VII 122 und Skyl. 66
Aristoteles aus Pallene heiratete. Diese hatten drei bezeichnet; wie wir aus Steph. Byz. ersehen, war
Sohne: Aristodemos, Habronichos und Meidylides.
die Stadt schon bei Hekataios angeftihrt. Zum
2) Der Enkel von Nr. 1. [Demosth.] XLIV erstenmale in der erhaltenen Literatur wird sie
10. K i r c h n e r Prosop. Att. 9733. 9734. S c h a- 10 bei Herodot a. O. erwahnt, weil sie ftir die Flotte
fer Delnosth. III Beil. 242.
[Fiehn.]
des Xerxes Schiffe gestellt haben soIl. Spater
Mekistis (q;vlij~ M'fJXt(107:l~o~), Phyle von schloB sie sich dem Seebunde Athens an und
Eretria in einem Proxeniedekret dieser Stadt aus leistete durch viele Jahre ibre Beitrage (CIA I
dem ersten Teile des 5. Jhdts. v. Chr.; s. Peek 226ff. Bockh Staatshaushalt II 648f., 707. Die
Athen. Mitt. (voraussichtlich 1934). Diese Phyle,
Summe betragt 100 Dracbmen, ab 446/45 einige
so wie der Personennamen Mexto7:6·~0)(]o, aus Jahre hindur~h 66 Drachmen 4 Obolen). GeAto(/-ta), einem Demos des stidIichen TeBes des
nannt ist die Stadt in den Listen nach 436/35
eretrischen Gebiets, IG XII 9, 245, 82 und S. 194 nicht mehr, doch ist, wie S t e u p Thukydid.
Studien I 46 richtig betont, daraus durchaus
137, bezeugen nach Bechtel HP 315: ,M'fJ"to7:ozu Namen einer ortlichkeit oder eines Heros'; 20 kein SchluB zu ziehen. - Das Entstehen eines
wahrscheinlich einen Berg. S. Mekiston Nr. 2. bedeutenden Gemeinwesens im benachbarten Olyn~lekiston (Mnxto'tov) 1) D~e Fackelpost im
thos beeintrachtigte naturgemaB den WirkungsAischyleischen Agamemnon 276 geht vom troi- kreis M.s. DaB sich M. an dem OVYOtXto/-to, des
Jahres 432 (Thuk. I 58) beteiligte, ist unwahrschen Ida tiber Lemnos, den Athos zu den MaxlO7:0V (jxona~, von da fernhin (exa~) zum Euripos
scheinlich; die Stadt blieb bestehen und hatte
zu den Wachtern des Messapion. Das Scholion als Bundesstadt nichts von Athen zu ftirchten.
erklart 276 MaxuJ7:ov 0f20~ EvfJola~, 280 MeooaSch,vierig wurde ihre Lage, als Brasidas den
ntov 0f20~ /-te7:a~v Evpola~ xat Boto)7:la.~, dies fiir
Osten der Chalkidike und Torone an der Golfdie geographische Anschauung nicht klar. Das einfahrt ftir sich gewann, worauf Skione und
M. muB also auf Euboia in einiger Entfernung 30 Mende im Suden del' Pallene sich beeiJten, zu
vom Euripos liegen, und wegen der eretrischen ihm abzufallen. Die Weiber und Kinder aus die.:
Phyle M'fJXlOO7:l, (s. 0.) noch im Gebiet von Ere- sen Stadten rettete er vor den nahen~en Athenern
tria. Also kommt das Kandiligebirge nordwest- nach Olynthos, wurde aber dann wieder in Malich von Chalkis (Karte IG XII 9 Taf. 5) nicht kedonien in Anspruch genommen, so daB M.
in Frage, sondern nur die 1745 m hohe Spitze wahrscheinlich, wie frtiher Sane, einer Besetzung
durch Brasidas entging. Mit Sane wird es Thuk.
Dirphys; er konnte freilich nur seiner Rohe (wie
homerisch eAa7:'fJ oVf2a'J}ofl1jx'fJ~) nicht wegen der V 18, 6 in der Urkunde des Nikiasfriedens erLange eines Bergkammes seinen Namen ftihren,
wahnt. Di~ Mekybernaer sollten ihre Stadt beware aber wegen der betrachtlichen Entfernung wohnen wie die Olynthier. Dieser Satz enthalt
vom Athos, fast 180 km, sehr geeignet; R. Kie- 40 wohl eine Spitze gegen Olynthos; die Selbstpert FOA XVI bezieht den Namen auf die standigkeit der athenfreundlichen Stadt sollte
ganze langgestreckte Bergkette.
gegen die Feindin gewahrt bleiben. (So E.
2) Ein anderer Berg gab dem Demos der Meyer G. d. A. IV 607, Steup Thukydid.
M'fJxlo7:tOl von Hestiaia (s. Suppl.-Bd. IV S. 749),
Studien I 4 Off. Anders Bel 0 c h GG II 1, 342,
1: dieser meint, daB auch M. und Sane sich von
der nordlichsten Stadt von Euboia, den Namen.
Athen abwandten und mit dem oben zitierten
IG XII 9, 1189, 31, Inschrift vom Artemision
Satz nachtraglich in den Entwurf des Vertragsmit lauter Demotika der Stadt, vgl. S. 170; hier
konnte das Kandiligebirge noeh in Frage kOln- instrumentes eingeftigt wurden.) Allerdings ntitztemen, wenn sich das Stadtgebiet stidwarts noch
die Klausel nicht viel; bald nach dem Nikiasein Sttick fiber den sicher histiaischen Demos 50 frieden fielen die Olynthier tiber M. her und besetzten es, trotz einer athenischen Besatzung
Orobiai hinauserstreckte. G eye r Euboia. 88, 4.
[v. Hiller.l
(Thuk. V 39). Olynthos blieb weiterhin das SchickMekyberna. M'Yj')(,vfJef2va (in den attischen
sal der nun ganz abhangigen Stadt, die bei
Strab. VII 330 frg. 29 als 7:ij~ 'Olvv-oov enlvElov
Tributlisten heiBen die Bewohner mitunter M'fJxv1tEf2vaiot, so CIA I 226. 230. 236), kleine Griebezeichnet wird. Gelegentlieh seiner Eroberung
chenstadt auf der Halbinsel Chalkidike im in- durch Philipp von Makedonien wird M. wieder
erwahnt (Diod. XVI 53). Die Frage ist, ob es
nersten Winkel des Golfes von Torone (Skyl. 66.
Skymn. 641. Steph. Byz.), nach Harpokr. s. v. und 348 vernichtet wurde oder ob es wenigstens noch
in der frtihhellenistischen Zeit weiterbestand, urn
Suid. s. v. 20 Stadien von Olynthos entfernt.
Eine Stunde von Olynthos befinden sich an der 60 dann erst nach dem OVVOtxto!16~ der neuen GroBKtiste in einem ausgedehnten rrrummerfeid die
stadt I{assandreia (Diod. XIX 52) und unter
deren Druck langsam zu verodeu. Diod. XVI 53
Ruinen der alten Stadt. Die Stiitte heiBt heute
spricht von einer karnpflosen Einnahme durch
Moliwopyrgos. (8 t rue k Makedon. Fahrten I 56.
Casson Macedonia 89). Naeh M. soIl einmal Verrat; sein Ausdruck na(}eAafJe weist auf eine
der Golf benannt gewesen seine (Mela II 3, 34: gtitliche Regelung der Verhaltnisse (vgl. z. B.
flexus Megybernaeus. PHn. n. h. IV 10, 36, desXVI 45, 2. XVII 21, 7). Gegen die tibertriebesen zerstorter Text den Namen mangelhaft tiber- nen Nachrichten von der Zerstorung chalkidiseher
liefert. H 0 ffm ann Programm Gymn. Bromberg Griechenstadte durch Philipp von Makedonien..
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(Demosth. Phil. III 26) wendet sich z. B. K 0 h - Hist. anc. de l'Afrique du Nord (2. ed.) II 293.
ler S.-Ber. Akad. Berl. 1891, 474f. Ein Gelehrter,
III 6, 2. IV 302f. Die;,griechische Wiedergabe des
Hegesippos von M., der eine Lokalgeschichte der Wortes lautet - MSAxa{}(j()Q, eine metathetische
Pallene schrieb, lebte vermutlich in fruh-helleniForm, die nicht in MeAxa(j{}o~ (G r u p p e
stischer Zeit. (Christ II 166. Schwartz Herm.
o. Suppl.-Bd. III S. 983, 32) geandert werden
XXXV 129 betont, daB die Neugrundungen ThesmuB, wahrend als fehlerhafte Schreibung MeAsalonike und Kassandreia die Elemente del' Kulxav{}a(!o~ bei Euseb. laud. Const. 13, 3 zu gelten
tur so aufsaugen muBten, daB Schriftsteller, die
hat. Nichts weiter als eine Verstiimmelung des
als Burger kleiner chalkidischer Stadte genannt
Wortes M. ist der in Agypten und Libyen verwerden, nicht unter das 4. Jhdt. herabgeschoben 10 ehrte Herakles ,Makeris' (s. Paus. X 17, 2 nach
werden konnen.) Skymn. 641 fuhrt die Stadt als Timaios; M 0 v e r s Phonizier II 2, 118, 222),
nicht mehr bestehend an, doch darf aus dieser
wie auch der alte Name von Heraclea Minoa,
Stelle nicht auf eine Zerstorung geschlossen wer,Makara' (nach Aristoteles; s. Heraclides pol. 29),
den, da gerade dort groBe Verwirrung herrscht;
aus Rush-Melqart (s. 0.) entstanden ist.
es wird z. B. eine Stadt Pallene erwahnt, die
In der gelehrten mythologischen Gotternie existierte. Da die Lage M.s am toronaischen
genealogie galt M. als Sohn eines Demarus (PhiGolf betont wird, spielte vielleicht die VorstelIon FHG III 568, 22), dem auch die Bezeichnung
lung mit, daB die Bucht einmal nach M. hieB,
eines Zeus Demarus zukam (FHG III 569, 24);
zur Zeit des Autors aber nach einer anderen
trifft die. Erganzung (G. H 0 f f man n Ztschr. f.
Stadt benannt war.
[Lenk.] 20 Assyr. XI 1896, 248. G r u p p e Griech. Kulte
Meliton; Bischof von Sardes, wirkte zwischen
und Mythen I 360), nach der Demarus mit
160 und 190 n. Chr. Nachrichten iiber ihn sind
eAdodos, dem syrischen Hadad-Baal Shamim oder
ausschlieBlich durch Eusebs Kirchengeschichte eraramaischen Adod (B a e t h g e n Beitrage 67),
halten. M. hat eine bedeutende Rolle in der Kirche
identifiziert wird, das Richtige - [0] xat ~~roKleinasiens gespielt. Er griff in den Passahstreit
~o~ - , dann bliebe die orientalische Umgebungein, bekampfte die Marcioniten und Montanisten.
gewahrt, wie auch mit der Konstruktion eines
trber die nicht geringe Zahl seiner Schriften beElternpaares Zeus-Baal-Shamim und Asteriarichtet Euseb ausfiihrlich (vgl. den Index zu E.
Astarte, das man fiir M. ausdachte; s. Eudoxos
S c h war t z' Ausgabe der Kirchengeschichte III
von Knidos bei Athen. IX 47 p. 392; Cic. nat.
76), der neben Origenes, Anastasius Sinaita einige 30 deor. III 16'J 42. G r up p e Griech. Myth. 242.
Reste bewahrt hat. M. hat vor aHem eine ApoAls Sohn des Herakles-M.-Makeris wurde ein
logie an Marc Aurel verfaBt, in der er auf das
,Sardos' konstruiert, der mit Libyern Sardinien
fiir das Romerreich sich so segensvoll auswirkende
besiedelte (Timaios bei Paus. X 17, 2), und eine
Zusammentreffen des Auftretens Jesu mit der ReTochter, die Eponyme von Karthago (Cic. nat.
gierung des Augustus hinweist. Die erhaltenen
deor. III 42).
rrexte findet man bequem und gut zusammentrber Einzelheiten des M.-Kultes ist die Ubergestellt bei Goo d s pee d Die altesten Apologelieferung mangelhaft. J edenfalls war die Heraten (Gottingen 1914) 306-313. Eine unter dem
kles-Verehrung sehr stark mit ibm vermengt,
Namen M.s syrisch erhaltene, woW auch syrisch
und den Griechen wurde die Identifikation des
verfaBte, Apologie (syrisch und lateinisch bei 40 M. mit Herakles geHlufig: das zeigt die bilingue
Ott 0 Corpus Apolog. 9, 423ft) ist spateren UrInschrift von Malta (s. 0.), wie auch Euseb.
sprungs, vgl. H a rna c k Gestu. d. altchristl. Lit.
praep. eVe I 10, 27 MEAxa{)(jo; 0 xat lI(jaxAijQ
II 522 ff. 1m tibrigen vgl. H a rna c k ebd. I
gleichsetzt. So hat man in den Belegen verschie246ff. II 358£. 517f. Bar den hewer Gesch. d.
dener Art (vor aHem in literarischen Erwahnunaltkirchl. Lit. 2 I 455.
[H. G. Opitz.]
gen und Miinzen) fUr den ,Herakles'kult phoiniMelkart (n"'i'~~), kontrahierte Form aus kischer Kolonien am Mittelmeer Dokumente der
M.-Verehrung zu erkennen, die von der Mutterphoinikischem Melek qart, ,Konig der Stadt'.
Name des lokalen Baals von Tyros, der dann
stadt Tyros ausging. Die Zeugnisse sind geSchutzgott zahlreicher tyrischer Kolonien wird.
sammelt und ausgewertet von G sell a. O. IV2
Die phoinikisch-griechische Kandelaberinschrift 50303-313, und G r u p p e o. Suppl.-Bd. III
aus Malta, die von zwei tyrischen Briidern, AbdoS. 921-983. 988-992. 998-1000, wo die zu
sir und Osirschamar (griech. Dionysios und Saraschwache Betonung der Gleichsetzung Heraklespion), geweiht ist, gilt ,unserm Herrn, Melkart,
M. zugleich mit der zu geringen Verwendung der
dem Baal von Tyros', griech. lI(jaxkZ a(!X'YJI'E7:rJ
~Iiinzen durch die Ausfiihrung bei G sell zu er(CISero")I 122. 122a S.150 Taf. 24a. CIG XIV 600.
weitern ist; s. auch Ed. Me y e r Myth. Lex. II
S c h rod e r Die phon. Sprache 232 Taf. 7, 1.
2650-52.
S chI 0 t t man n Verh. d. Philol. Vers.. Lpz.
So hat man }!. zu erkennen in der Heraklesverehrung von Syrien: Tyros selbst (vgl.
1872, 160). Zur Wortform: S c h rod e r 168, 2.
172, 1. 7. Eine Reihe theophorer Kompositen
G r up p e 981f.) besaB das Mutterheiligtum des
zeigt das Wort in phoinikischen Eigennamen, so 60 Kultes, von dem Herodot. II 44 berichtet, es
eAbdmeIqart (Hamilkar: ,Knecht des M.'), Bodstamme aus der Zeit der Stadtgriindung unmeIqart (Bomilkar), Chanmelqart (,Gnade des
mittelbar, die von den Priestern, Herodots GeM.'); in der phoinikischen Benennung der Stadt
wahrsleuten, auf 2300 Jahre zuriickdatiert wurde.
Kephaloldion (oder Heraclea Minoa, Sizilien) beEs kann sich dabei freilich nur urn die Fundagegnet es als Rush-Melqart, ,Rap des M.' (s.
mente gehandelt haben; denn nach Menander von
Suppl.-Bd. III S. 992, 11), auf Miinzen mit HeraEphesos, dem Chronisten von Tyros (Joseph. ant.
kleskopf: HoI m Gesch. Siciliens III 1898, 642 d.
VIII 146; c. Apion. I 118 N.), wurde der urspriingHill Coins of anc. Sicily (1903) T. 9, 16. G sell
Hehe Tempel durch Konig Chiram I., einen Zeit-
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genossen Davids und Salomos, abgerissen und
kles-M. in Tyros seinen Tod durchs Feuer fand;
neu aufgebaut. Herodot (n~h ihm Arrian. anab.
s. Recogn. Ps.-Clem. 10, 24; Patr. gr. I 1434.
1115. Lukian. Dea Syr. 3. Paus. V 25,12) berichtet
Wenn G sell 302. 312 annehmen mochte,
'von der reichen Ausstattung des Tempels, von
Herodot (VII 167) habe in seinem Bericht vom
den vielen Weihgeschenken und den zwei kostselbstgewahlten Flammentod des karthagischen
baren Saulen im Innern des Heiligtums, die aus
Generals Hamilkar vor Himera den Tod dieses
Gold und nachtlich leuchtendem Smaragd be,Dieners des M.' mit dem des Gottes M. selbst·
standen (s. Theophrast bei Plin. n. h. XXXVII
verwechselt, so HiBt sich mit gleichem Recht an75). 1m Tempel gab es auch, nach Plin. n. h.
nehmen, Hamilkar habe in seiner verzweifelten
XXXVII 161, einen Sitz aus dem Stein ,Eusebes': 10 Kampflage gerade die gleiche Todesart seines
von ihm hatten sich die Glaubigen (er)leicht(ert?)
Gottes gewahlt, und darum wurden ihm als
erhoben (ex qua [sedeJ pii facile surgebant). Alexeinem Heros in Karthago und in den phoinikiander der GroBe wiinschte im M.-Heiligtum dem
schen Kolonien sakrale Gedachtnisopfer dartyrischen Herakles zu opfern, stieB aber auf entgebracht.
schlossenen Widerspruch, der die Belagerung und
Fur die nahere Kenntnis der tyrischen M.Zerstorung der Stadt nach sich zog (s. o. Bd. I
Feier laBt sich aus der unberechtigten Annahme
S. 1422).
einer solchen Verwechslung kein neues Material
Ein zweites Heraklesheiligtum von Tyros
gewinnen. Wohl aber mag die Grabstatte des
durfte ebenfalls ein M.-Tempel gewesen seine Es
Herakles-M., die auch Tyros zu besitzen vorgab
war nach Herodot (II 44) dem ll{}au':ij~ ea(JtO~ 20 (Recogn. Ps.-Clem. 10, 24), bei der ,Auferweckung
geweiht. Die Verhaltnisse dieser Kultubertragung
des H.' eine Rolle gespielt haben, und moglicherliegen noch ungekUirt; denn nach Herodots Anweise dienten andere Graber des Gottes - wie
gaben, die er sich an Ort und Stelle selbst
z. B. auch Gades eines, sogar mit Gebeinen des
machen konnte, brachten Phoiniker auf der
Herakles, hatte (Mela III 46; in finibus HispaSuche nach Europa den Herakles-M.-Kult auf die
niae Arnob. adv. gent. I 36) - ebenso dem M.Insel Thasos zu einer Zeit, da man auf griechiFest als Ort der Mysterienhandlung.
DaB man auf diese und andere Vermutungen
schem Boden vom Heros Herakles noch nichts
wuBte. Er glaubt deshalb, den Kult des alteren
und Kombinationen hin in M. einen urspriingtyrischenGottes Herakles-M. von de! Verehrung lichen Vegetationsgott, aus dem dann nach Anades jungeren Heros Herakles trennen zu miissen. 3010gie des Adonis eine solare Gottheit wurde, sehen
Da sich der Herakles-M.-Kult auf Thasos zu hoher
diirfte (v 0 n B au dis s in Adonis und Esmun
Bliite entwickelte (s. o. Suppl.-Bd. III S. 9()4),
33. 172. 359. D u s s au d Journ. d. SaVe 1907,
kann wohl von dort aus eine Riickiibertragung
41), wie das Nonn. Dion. 40, 369 und Macrob.
nach Tyros stattgefunden haben, die im zweiten
Sat. I 20, 12 tun, scheint gewagt, selbst wenn
M.-Tempel der Stadt ihren Sitz erhielt, und man
man die Legende von Miinzen aus Lixos (Lynx,
braucht die Richtigkeit von Herodots Angaben
jetzt Tschemmich, Marokko), einer sehr alten
nicht auf Rechnung seiner bloBen Vermutung zu
Statte des Herakles-M.-Kults (0. Suppl.-Bd. III
setzen (G r up p e 964, 47).
S. 989£.), auf den Gott mit Sicherheit beziehen
Eine Nachricht iiber die altertumliche Art
diirfte (,Shemesh', ,Maqom Shemesh': ,Stadt der
einer M.-Feier zu Tyros hat Menander von Ephe- 40 Sonne'); s. G sell II 174. IV 301. 313; Belege
sos bei Joseph. ant. Iud. VIII 5, 3 § 146 (vgl.
der Miinzen bei L. M ii 11 e r Numism. III
c. Apion. I 119) iiberliefert. Nach ihr hatte Konig
98-100. 111. 124. 164-169: der auf ihnen geChiram 1. das Fest der ,Erweckung des Herakles
pragte Gotterkopf weist nicht auf Herakles, son(-I\Ielkart), eingefiihrt. Diese ll(}aUAeOV~ e'YEe(Jl~
dern eher auf einen Baal-Iuppiter (G sell IV
fiel in den Monat Peritios (Februar-Marz) und
301. 313), und mit Baal-Gestalten dieser Art darf
hat unmittelbare Verwandtschaft mit den MyM. nicht identifiziert werden (Gsell IV 291£.).
sterienspielen fiir Adonis und Tammuz (s. Ed.
Zusammen mit anderen Gottheiten kann M.
}.{ eye r G. d. A. 112 2, 168). Einzelheiten fehlen,
in einer heiligen Zweiheit auftreten und Verdoch diirfte den Hintergrund der sakralen Feier
ehrung finden. So war ihm und Cid in Karthago
der Mythos von Herakles' Tod in Libyen und 50 ein Tempel geweiht (CISem. 256), wie es dort
seiner Wiedererweckung durch Iolaos abgegeben
auch ein Paar Cid-Tanit gab (CISem. 247-249);
haben. Als Herakles durch TyPhon getotet worzu Cid s. G sell IV 331. Das Paar Eshmunden war (tJbertragung. des Osiris-Mythos auf
Melkart verehrte man auf Kypros (CISem. 16.
Herakles; Bericht des Eudoxos von Knidos bei
23f.); M.-Reshuf in Tyros (d e V 0 g ii e Mel.
Athen~ IX 47, 392; dazu S tar k S.-Ber. Sachs.
d'arch. or. 81. v. Baudissin Adonis 275£.). "Ober
Ges. Wiss. VIII 1856, 132. G r u p p e .Griech.
die verschiedenen Moglichkeiten der sachlichen
Kulte und Mythen I 380£.), erweekte Iolaos den
und sprachlichen Deutung solcher gottlicher DopFreund durch die Ausdiinstung einer Wachtel pelnamen und Zweiheiten s. G sell IV 337f.
- wahrscheinlich spielt hier die Metamorphose
Die Leitung des M.-Kultes lag bei den Prieder Asteria-Astarte (s. 0.) in diesen Vogel mit, 60 stern; nach Iustins Zeugnis (XVIII 4) kam der
und nur so kann ein gewisser Sinn in die tJberPriester des l\L in Tyros unmittelbar nach dem
lieferung kommen; dazu Ch. C 1 e r m 0 n t - Konig, und bei der Abhangigkeit der M.-VerG ann e a u Rec. d'arch. or. VII 151. Die Wachehrung aller tyrischen Kolonien von der Metrotel kehrt nach Phoinikien im Peritios-Monat pole diirfte das Ansehen des Priesterstandes iiberzuriick; das erklart die Festzeit des tyrischen
all ahnliches AusmaB besessen haben. Uber eine
Erblichkeit des Amtes wird nichts berichtet.
M.-Mysteriums (W. von B au dis sin Adonis
172). Vielleicht stand diese Feier auch in ZuBezeichnend fur die dauernde Macht des
Gottes und seiner Priester wurde die Tatsache,
sammenhang mit dem Mythos, nach dem Hera-
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daB das Mutterheiligtum des M. von Tyros aus
Mt1"''V(1t~. Mit, elaarreAla konnte geklaigt werden
allen Neugrnndungen die Abgabe des Zehnten
wegen u&uwal~, besonders u&uwal~ o{!qJa'VOJ'V oder
Enliekl){}wv, ferner wegen Amtspflichtverletzung
erhielt, und mit dieser religiosen Verpflichtung
war auch die politische Abhangigkeit der Kolooffentlicher Schiedsrichter (~lal'trrr:al) bei der Genien von Tyros gewahrleistet (Ed. M eye r
samtheit der Diaiteten, wegen AmtspflichtverG. d. A. 112 2, 81). So suchten die Karthager den letzung irgend welcher Beainten urspriinglich
Grund ihrer Niederlage durch Agathokles in
beim Rate (Aristot. ~:{). noA. 4, 4), spater beim
einer Verstimmung des M. von Tyros und erRate, der ein vorUiufiges Erkenntnis (ua7:&,,'Vwat~)
neuerten den TriblIt dorthin (Diod. XX 14, 2f.);
aussprach, fer-neT beim Rate gegen jedermann in
in andern Fallen erhielt der Gott Anteil an der 10 Angelegenheiten, die der 'besonderen Aufsicht des
Beute (Iustin. XVIII 7, 7; vgl. Arrian. II 24).
Rates unterstellt waren, wie z. B. der Schutz der
Wenn PHn. n. h. XXXVI 39 von alljahrlichen
heiligeri Olbaume, muptsachlieh aber wegen VerMenschenopfern fur Herakles-M. bei den ,Pugehen gegen den Staat, die unter dem Begriff
des Hochverrates zusammengefaBt wurden. Schon
niern', also in Karthago, spricht, so darf man
ahnlichen sakralen Brauch wohl auch fiir Tyros
im 4. Jhdt. wurde die elaar"eAla auch ausged'ennt
auf Vergehen, die nicht unmittelbar als. Komund andere Statten des M.-Kultes annehmen.
DaB das Standbild des Herakies-M. aus Karplott enl Ua7:aAVa£t 'tOV ~~flOV gerichtet waren.
thago nach Rom iiberfuhrt worden sei, schlieBt
DaB diese Meldeklage an den Rat zu erfolgen
G se II IV 303, 9 aus der Notiz des Plinius a. O.
habe und in weichen Fallen sie zuHissig sei, war
humi stans ante aditum porticus ad nationes. 20 von friiher Zeit an gesetzlich geregelt. Die AriAus Karthago selbst haben sich zwei mittelmaBig
stot. ~4:8. noA. 8, 4 zugrunde liegend'e nberliefegearbeitete Herakles-Figurinen erhalten, die aus
rung fuhrt die gesetzliche Regelung ·durch einen
Grabern der Begrabnisstatte St. Monika stameigentlichen vOfJJo~ elaa""eAla~ sogar direkt auf
men; s. Del at t r e Compt. Rend. 1905 Fig.
Solon zuriick: xal 'tov~ enl Xa7:aAVael 'tov ~~/-lOV
S. 326. G sell IV 77. II 303. [Preisendanz.]
avvu:J7:a/-levov~ 8U{!t'Vev (se.
povAlj) :2oAW'VO~ {}evS. 764, 68 zum Art. Menandros Nr. 19 und 20:
'tlo~] vOflO'V elaal"r]eA[la~] ne{!{, av'trov. In dieM. von Herakled.a wird von PtS.-PIut. pro nobil.
ser Stelle ist das von W e sse 1y gelesene £laa,,20 (VII 269 B·ern.) fur die (wenig originelle) An"eAla~, das Wi Ie ken Herm. XXX 623 besicht angefuhrt agricolas ipsos unos esse reliquias
statigt 'hat, zu halten gegen v. Wi 1a mow i t z
ex stirpe Saturni. Den Arzt bei PHn. n. h. XIX 30 Aristot. u. Athen I 53., 22, dem die Wortstellung
113 hat S tad 1e r Die QueUen des PHn. (Munch.
,fii8lch Untersekunda klingt' und der die Verbin1891) 30 gleichgesetzt mit dem in IG II 433 =
dung elaa""eAla ne{!l 'ttVO~ beanstandet, die doch
112 946 (Syll. 655) genannten :M:., IIe{!"aft1'Jvo~
z. B. durch [Deinosth.] XLIX 67 gesichert ist.
't • •• na{!CJ. 'tep fJaalAet EV/-leVel ~[la7:{!lpO)v, den
In frnherer Zeit war eloa"reAAelv noch nicht
die Athenar im J. 166/65 ehren und der auch bei
der erstarrte Terminus technicus. Das zeigt u. a:~
Snide s. AEaxl~1'J~ neben Leschid.es (0. Bd. XII
der Bericht uber Themistokles:...Ephialtes in AriS. 2:136), dessen Zeit d·adurch bestimmt ist, und
stot. 25, 3, wo fur die gleiche Klage ~eluvVVat
Pythias als Begleitier des Eumenes genannt wird
steht: n{!o~ ~e 'tov~ ~{!eonarl7:aq (se. EAeyev), 07:t
(s. Un g e r Herm. XIV 59B). Ob er mit Nr. 20
~el~et 'ttva~ aVvlO7:afle'Vovq En;' ua'taAVaet 'tij~ n-OAIidentisch ist, Isteht nicht vollig fest; denn bed 40 'tela~. Da.B aber das Eisangelieverfathren sehon
Plin. a. O. heiBt es: M. e Graecis auctor est alium friih gesetzlich geregelt war, ergibt sich aus .seiner
edentibus, si radicem betae in pruna' tostam zeitweiligen Aufhebung im J. 411: enel7:a 'ta~
superederint, odorem extingui; da ,sich Xhnliche,s 7:rov na[!avoflwv ')'!}a({Ja~ xat 'ta~ elaar"£Ala~ ual
hei B'olos (Oirner Ps.-Demokrit!) fiDJdet (PaignJia 4 'taq neoaxA~ael~ aVEtAOV (Aristot. 29, 4). DaB das
bei Die Is VS I 132 16), so ·seh1ieBt We 11- Eis3Jngelieverfahren in allen wesentlichen TeHen
man n Abh. Ak8ldl. Berl. 1921, 15 auf Bebereits im 5. Jhdt. bestand und durch die Er.;
nutzung des &los durch M., d!er dann kaum vor eignisse des J. 411 gerade:zu provoziert wurde,
etWJaj 150 v. Chr. gelebt hatte. Nun bezeichnet hat gegen Lip s ius, der die genauere gesetzliehe
aoor PlJin. indo XIX-XXVII M. durch den Zu- Fixierung mit S w 0 bod a Herro. XXVIII 574
s;atz qui plOX!}'Yja7:a scripsit, wahrend er den in 50 bis gegen die· Mitte des 4. Jhdts. hinunterriicken
B. XXX benutzten im Index unter den: Arzten wollte, me-ines Erachtens Th a 1he i m Eisangelieaufffi:hrt. Letzterer konnte mit dem Pergamener gesetz in Athen, Herm. XLI 304ft iiberzeugend
identisch 'sell; den V'erfa.sSJ€Ir deT ptoX{!'Yja'ta (Hausnaehgewiesen; \denn das aV'VtBvat, enl ua'taAVaet 'tQV
mittel) wirtd man vorlaufig fernhalten.
~~ftOV stammt aus dem Ratseide (Demosth. XXIV
[We Kroll.]
144) aus den Ja,hren kurz vor 500 (Aristot. 22, 2).
S. 850, 19 zum Art. Menesthes:
Bald nach dem Sturze der Vierhundert, die die
2) Eins der mit Theseus dem Minotauros als Eisangelieklage aufgeho·ben hatten, wur-de der
Tribut gesandten Opfer, Enkel des Skiros, Pluto v 0 fll() q e loa"" e A7: l U 0 q erlassen, der die VerThes. XVII. Wohl identisch mit Menestheus Nr. 1. gehen, gegen welche mit elaa""eAla geklagt werStoll Myth. Lex. II 2791. Vgl. Menestho auf der 60 den konnte, aufzahlte. Es ist einer der wenigen
Fran90isvase. Preller Gr. Myth. 14 205, 2.
FaIle, wo wir den Wortlaut des Gesetzes mit
[v. Geisau.]
groBer 8icherheit rekonstruieren konnen. Auf
S. 853; 16 zum Art. Menestho:
ihn wir-d Xen. hell. I 7, 28 3/ngespielt, und in der
2) Narne einer von Theseus vor dem Mino- I-Iauptsaehe ist er dureh Hyp. f. Euxen. 22, wotauros geretteten attischen Jungfrau auf der Fran- mit 29 zusammengehort, erhalten. Mit Erganzung
90is-Vase. Weibliches Gegenstiick zu Men e s - einer Stelle aus Pollux und einer andern aus
theus Nr. 1 und Menesthes Nr. 2 (s. d.)
Theophrastos iJP. Lex. rhetor. Cantabrig. u. elaa,,[v. Geisau.]
"ella sind die durch eloaryeAla klagbaren Ver-
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Grund des 'V6p-0~ elaayyeA'rtx6~ zum ersten Male
in diesem Jahre begegnet. Bei diesem Anla·B
oder bald nachher muB auch das Eisangelieverfahren, der ProzeBgang, nach der eingelegten
Urkunde in Demosth. XXIV 63 genauer geregelt
'tl~ el~ 7:0V~ nOAeftlov~ avev 7:0V neftqy{)ijvat a(fJ"worden seine Die schriftHch eingereiehte Klage,
xVij-tat 1j fte7:otxfi na(2' a;J7:oi~ i} t17:!}a7:evfJ7:at f1-e7:'
ebenfalls elaayyeAla genannt, wurde entweder
o:V7:OOv 1j ~(jj!}a AaftP&v'll (na!} , aV7:OOv suppl. Lipbeirn Rate der Fiinfhundert oder direkt an die
sius). 3. Bestechlichkeit als Redner bzw. Antrag- 'Volksversammlung eingereicht. 1m erstern Falle
steller: 1j en7:We WV ftn A8Y'll 7:0. a(2U17:a 7:ep ~nf1-q> 10 entschied oder Rat iiber Annahme oder Ablehnung
7:41 ~f)fJvalwv X(2np-a7:a AaftPaVWv xat ~w!}ea~
der Klage (Lys. XXX 22). Wurde die Klage vom
na(}o. 7:OOv 7:avaV7:la n!}a'troYrwv 7:41 ~nf1-q>. Es sind
Rate als zuHissig erklart, so wuf'de der Beklagte,
also durch ,dieses von Hypereiodes vollstandig
falls er nicht drei Burgen stellen konnte, in
zitierte Gesetz drei GruppeIlJ von Vergehen, gegen
Haft genommen, bei Hochverrat (n!}o~oala 7:ij~
die mit elaayyeAla vorgegangen werden kann,
nOAeWq) und Umsturzversuch der Verfassung
1. Versuch des Umsturzes der Verfassung, 2. Ver(xa7:aAVal~ 7:0V ~ljp-ov) in jedem FBllle (D'emosth.
rat, 3. Bestechlichkeit. als Antragsteller in der
XXIV 144). Darauf wurde das Erkenntnis des
Volksversammlung. Es wollte und solIte offenRates, auch xa7:ayvWOt~ genannt, von de~ Prybar durch diese Aufzahlung der :gesetzlich durch
tanienschreiber an die Thesmotheten weiter..
Eisangelie verfolgbaren Vergehen der willkiir- 20 geleitet und von diesen an das Yolk weitergegeben,
lichen Anwendung und Ausdehnung dieses Klagefur das es, wie jeder RatsbeschluB problema..
verfahrens eine Schranke gesetzt werden. Trotztischen Charakters, nieht bindend war (Aristot.
dem sehen wir bald naeh ErlaB dieses elaayr8A~1? no).. 59, 2). Die direkte Eisangelie an das
7:lXO~ voftO~ eine Ausdehnung dieser Klage auf
Yolk war nur in der xv!}la BxxAfJala jeder Pryverwandte Vergehen: VOf1-WV oyrwv eav 7:t~ vnotanie zuHissig, wegen Nichteinhaltens von VerOXOftevo~ 7:(, 'tOY ~ijf1-(Y)J B~ana7:ljorJ (also ohne Besprechungen gegeniiber dem Volke nut in der
stechullJg), elaayyeAlav elvat ne(2t avrQv, [Desechsten Prytanie (Aristot. 43, 3f.). Sprach die
mosth.] XLIX 67; vgl. Demosth. XX 13,5 und
Volksversa,mmlung die Annahme der Eisangelie
Aristot,. ~f). noA. 43, 5 xa/v 7:l~ vnoaxoftevo~ 7:l
aus, &0 wu:vde die Klage an den Rat iiberwiesen
p-n notf}arJ 7:qJ ~f}f1-Oj. Wir finden ferner Eisangelie 30 zur Abfassung ,eines n!}OpOvAeVfta. Auf Grund
bei Pflichtverletzung bei einer staatlichen Gesandtdieses Gutachtens entschied die Ekklesie, ob sie
schaft (na!}an(2eaf3ela) schon vor 386. Insehriftdas Urt.eil seIber fallen oder, was das iibliche war,
lich bezeugt ist ferner Eisangelie bei Vergehen
den Fall Ian ein Heliastengericht uberweisen
gegen. den Bestand des Attisehen Seebundes, da
wolle. Das Verfahren zielte, namentlich bei der
diese de'rn Versuche zum Umsturz der Verfassung
Klagestellung an d,en R3.lt, auf moglichste Be(xa7:aAiJal~ 7:0V ~ljftOV oder 7:ij~ nOAtrela~) gleichschleunigung a,b (Hyp. f. Euxen. 22). Gegen Ver..
gesetzt wurden. Eine miBbrauchliche, schikanose,
schleppungen, die unvermeidlich waren, schritt
ja geradezu ungesetzliche Ausdehnung der fiir
man ein (DemQrsth. XXIV 63, eingelegtes Gesetz).
Klager und Beklagten gefahrlichen Eisangelie erAls St.rafe finden wir in der Regel Todes·
folgte zur Zeit des rigorosen Staatsmannes und 40 strafe und Vermogenseinziehung, einmal eine exRedners Lykurgos, woriiber sich Hypereides am
orbitante GeldbuBe von 5 Talenten (Demosth.
Anfang seiner bald nach 330 gelmltenen VerXXIII 167). Wahrscheinlich war der aywv bis
teidigungsrede fiir Euxenippos in bitterer Weise
urn die Mitte des 4. Jhdts. 7:lft1'J7:0~, d. h. das
beklagt. Friiher, heiBt es da, wurden elaayyeAlat
StrafmaB wurde in jedern einzelnen FaIle vorher
eingereicht -une!} ftEraAWv a~txfJfta7:wv xat ne(2tvom Yolk fur den Fall der Verurteilung fest..
(fJavwv, wofur eine Anzahl charakteristischer Falle
gesetzt. Spater finden wir nur Todesstrafe und
angefiihrt werden, VVVt ~e 7:0 YlYVOftEVOV BV ~
Konfiskation des Vlermogens.
oroA8e nayV Xa7:aY8Aaorov e07:lV. Das beweist er an
1m ZivilprozeB W8Jr in einer groBen oder iiber..
wirklieh Hicherlichen Fallen, z. B. daB zwei mit
wiegenden Zahl von Privatklagen als Schutz gegen
Eisangelie belangt wurden, weil sie Flotenspiele- 50 sykophantische Anklagen die BnwpcAla eingefiihrt,
rinnen unter der gesetzlich normierten Taxe ver1/6 der Streitsumme, der yom Klager, der nicht
mieteten, und sein Klient Euxenippos vne!} 7:OOv
1/ 5 der Stimmen der Heliasten fiir seinen Antrag
Evvnvlwv a>v (fJr;atv EwgaxeV(J.t. Weitere Falle von
erhielt, an den Beklagten bezahlt werden muBte.
miBbrauchlicher Ausdehnung des voftO~ elaayyeABei der Eisangelie verfolgte, wie Schol. Aischin.
7:tx6~ sind hervorgerufen durch die "Oberspannung
I 163 Rlusdrucklieh sag~, denselben Zweck die
des Souveranit,atsbegriffes bei der Ausdehnung
hohe BuBe von 1000 Drachmen, die der Klager,
der Gerichtsbarkeit und der AuSJiibung der Rechtder nicht 1/5 der Stimmen fur sich erhielt, zu besprechung durch das Yolk seIber. nber diese
zahlen hatte (doch wohl, ohne daB es ausdriicklich
Tendenz, die Kompetenzen der Heliaia ,als des
uberliefert ist, an :den Beklagten). Diese TausendVolksgerichtes standig zu erweitern, die auch 60 Drachrnen-BuBe ist zuerst erwithnt in Demosth.
auf anderen Rechtsgebieten festzU!stellen ist, s. O.
XVIII 250 und Lyk. g. Leokr. 3. Dagegen ging
noch urn 830 der KHiger straffrei aus. Allezeit
S c h u It h e B Das att. Volksge1'lieht, Berner Rektora.ts'red'e 1921, 8. 22f.
ging stra.flos aus der elaary8AAwv wegen Frevel
Die Zusammenfassung und genauere Umgrenan heiligen Olbaumen und der, welcher beirn
Archon wegen xaxrot1"~ von Waisen oder Erbzung der Vergehen durch den vOf1-0~ elaayyeA7:tXo~,
der vor allem eine gesetzliche Regelung der Klatochtern eine Eisangelie einreiehte (L ips ius
gen w·egen Hochverrat,es brachte, muB vor 343
AR 940). Wenn so der Beklagte unberechtigter
erfolgt sein, weil uns die Hochverratsklage auf
Denunziation ausgesetzt war, ohne dasB den KIa·

brechen: 1. der Versuch 'zum Umsturz der Verrassung: eav 'n~ 7:0V fJijftOV 7:0V ~.A:{}fJvalwv xa7:aAVn, avvln,nOt ent Xa7:aAVa~~ :~v frl}p-ov,
ha",elXOV avvayay'(J. 2. Verrat: 'Yj eav 7:"~ noJ""v 7:l'va
n(2o~41
'Va~
neCnv 1j vav7:tX v (J1:!}a7:tav, 1j eav
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ger bei der Abweisung seiner Klage oder im FaIle
des Unterliegens in der Endentseheidung eine
Strafe traf', so erkHirt sich das daraus, daB der
Staat, um sich gegen Hochve'rrat und Umsturzversuche 'zu schlitzen, die Klagestellung moglichst
erleichtern muate. Vgl. Hyp. f. Lykophr. col. 7
cJia 7:0 &xl'J/fJvVov aV7:oi~ (se. 7:0i~ xa7:'YJyo~ol~) el'Vat
'lo'J/ ayoo'Va und col. 10 V3le{}1£'YJfJljoa~ lJ.na'J/7:a~ 7:0V~
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Abgesehen von der Straflosigkeit, die dem
der ja, die Klage nieht durehzuflihren
brauchte, zugesichert war, boten einen Anreiz zur
Anbringung einer ft. die /-t Ij 'V V 7: {} a, Denunziantenpramien, die der Staat flir den Fall der
Anzeige dem ft'YJ'J/V7:Ij~ in Aussicht stellte, und
zwar dureh ~eroldsruf verklinden lie.B. Beispi,ele
von p. durch Skl3Jven und Metoiken Thuk. VI
'V6#ov~ eloayyeAlav fJefJroxa~ V1£e{} cOv y{}acpal n{}o~
28, 1 p'YJ'VvE7:at ano /-te7:olxrov 7:e 7:t'J/rov xal axo7:0V~ {)eaf-l-of}e7:a~ ex 7:00'J/ 'J/Of-l-rov elolv, i'J/a neW7:o'J/ 10 'Aov{}ro'J/ und Andok. Myst. 11f. 16. Aussetzung
fleV axl'J/fJvvo~ elol'lJ~ el~ 7:Ov ayrova X7:1. Den gleivon fllj'J/V7:~a Andok. 27 undo 40. Thule VI 27, 1
chen Zweck beabsiehtigte der Staat durch die f-l-eya'A'ot~ fl1'}VV7:eOt~ l}'fJf-l-oolq. O~7:0t (sc. oE fJfJaoavPrivilegi'erung des KUigers imEisangelieverfahren,
7:e~) eC1'}7:ovno. Nach Andok. 27 tjoav xa7:a 'to
daB nach Einfuhrung der BuBe von 1000 Drach- K'AerovV#ov 1jJljcpto/-ta xlAtat fJeaXftal, xa7:a fJe 'to
men den unterliegenden KHi.ger mcht wie in
lletoa'J/fJ{}ov flvfJtat und nach 40 plj'Vv7:{}a xex'YJandern offentlichen Klagen zur Bu.Be von 1000 eVYf-l-eva exa7:ov fl'J/a~. VgI. auch die aus der Mitte
Drachmen noch die partiale Atimie betraf die
des 4. Jhdts. stammende Insehrift uber die- monoihm flir alle Zeiten verbot, wieder eine offentliche polisierte Rotemusfuhr aus Keos naeh Athen IG
Klage zu erheben (L ips ius AR 9'40).
II 546, 18. 19, wo fUr die Denunziation wfJet~t~
Diese Ausflihrungen liber das EisangeHever- 20 und cpaot~ gebraueht sind. AuBer der Aussicht auf
fahren, das wir gut kennen, waren notig, weil,
Belohnung mit Geld und der ehrenvollen Anwas von der E~sangelie gilt, auch mit wenigen
erkennung durch die Mitblirger, und wenn der
Ausnahmen von der p... gilt, liber die die Quellen p..1]'VV7:Ij~ Sklave war, der Zlusicherung oder Ve'rviel weniger eingehend berichten. Bei der groBen leihuug der Freilassung (altestes Beispiel: Antiph.
Freiheit, die in Athen :dem KHiger in der Wahl v. d. Erm. d. Herod. 34, urn 415 v. Chr.), genoB
der Klageform zustand, einer Freiheit, die sieh der ft1'}'J/V7:Ij~ gegeniiber dem £loa"yella~ den Vorbis zur Formlosigkeit steigern konnte, 1st nicht zug, da.B er im Falle des fVersa;gens seiner p,.
zu verwundern, daB liberall da, wo das hochnot- nicht in die Tausend-DTachmen-BuBe verfiel.
peinliche Verfahren der Eisangelie" die auch fur
Freilich wurde im 5. Jhdt. falsche Denunzi9Jtion
den Klager gefahrlich werden konnte, durch die 30 mit dem Tode bestraft nach Andok. Myst. 20
Instanzen von Rat, Volksversammlung und He- 0 i'o.fj v6fl~ OV7:ro~ elxev, e1 fleV 7:aA'YJ{}fj fl1]'J/vaete
liasterrgericht durchgeflihrt werden muBte, auch
'tt~, el'J/at afJeeav, e1 fJe /-tlj, 1:efJvavat. Bei de'r Verfassungsrevision im Jahre des Eukleides scheint
eine bloBe Denunziation (f-l-1}'J/VOt~) moglich war.
Bei dieser genoB der Klager oder Denunziant
jedoch dieses Gesetz nicht mehr erneuert worden
(fl1'}'J/V7:Ij~) ,den Vorteil, daB er nach Anbringung
zu sein, mindestens horen wir nichts mehr <lavon.
der Anzeige, ohne d,ia Verpflichtung eines eigentErleichtert wurde die Wahl zwischen Eisanlichen AnkHigers auf sich zu nehmen, sich zuriick- gelia und Menysis durch den unscharfen Spraehzog, ohne im Falle des Unterliegens eine BuBe gebrauch, da sie: wohl erst durch die bestimmzu riskieren.
tere Fassung des VOflQ~ eloayyeA7::tXO~ im Verlaufe
Weil der f-l-'YJVV7:Ij~ nicht wirklicher KHiger 1st, 40 des 4. Jhdts. gegen einander scharfer abgegrenzt
so braucht er nicht epitimer Burger zu sein, sonwurden. Vorher wurden eloayye'A'Aet'V, woflir auch
dern kann auch ein Fremder oder ein Sklave,
fJetxyV'J/at gebraucht wurde (s. 0.) und ft'YJ'Vvet'V
der als aWfla gar keine Rechtspersonlichkeit beohne eine genauere Begrenzung des Rechtsbegrifsitzt, eine /-t1j'VVOt~ anbringen. DaB aber ein
fes promiscue gebraucht, so Lys. XIII 50 und
Sklave auch bei der Totung seines eigenen Herrn
besondets bezeichnend XII 48 7:fj fJovAfj ft 1'} v vnicht als Klager auftreten konnte, hatte bei der 1: 1] v yly'Veo{}at neel 7:00'J/ e loa y yeA t 00 V a3lavolligen Rechtlo:sigkeit des Sklaven nie bezweiarov o"Ct 1jJevfJet~ elev xal Ba7:{}axo~ xat .AlaxvAla'YJ~
felt werden soIlen, wie von Phi 1i P P i Areopag
OV 7:aA1'}{}fj f-l-1'} 'J/ V 0 V a tV, a'AAo. 7:a V3l0 'tro'J/ 'l(ltaund Epheten 80f. und von Lip s ius. AR 794, 17
XQ'J/7:a 3lAao{}e'J/7:a £ lay yeA A0 vat v.
mit Recht bemerkt worden ist. AuBer den Ge- 50
Immerhin faJIlen nicht aIle Verbrechen, gegen
nan-nten finden wir als fl1'}vv7:al auch Mitschuldige,
die nacl.t Ausweis unserer Quellen fl. erfQlgte, in
die als Kronzeugen gegen ihre Komplizen aufdie Kategorie der yom 'VoftO~ e1oaYYE'A7:tXO~ ertreten, nachdem sie sich vor dem Einreichen der fa.Bten Verbreehen. Allerdings handelt as sich
ft. in geheimer Sitzung St~aflosigkeit (afJeta)
bei den uns bekannten Fallen von ft. auch meihatten zusichern las!sen. trber das hierbei beobstens um Hochverrat, aber z. B. beim Hermoachtete Verfahren und die uherlieferlen FaIle s.
kopidenprozeB um Religionsfrevel und in andern
M. Gold s tau b De afJela~ notione et USll in Fallen urn Veruntreuung von Staatseigentum, so
iure publico attico (Breslauer philol. Abh. IV
Lys. XXIX 6 und Pluto Perikl. 3,1 im Prozesse
1889) und dazu S c h u 1the 13 Woeh. f. kl. Philol. gegen Pheidias, der von PlutaJrch fo.rmalrechtlich
1890 nr. 36 und 37, fur das Erwirken der l1fJeta 60 genau beschri'eben ist, wahrend seinerzeit
in geheimer Sitzung, ,bei geschlQssenen Turen', L 0 esc h c k e Histo-r. Untersuchungen A. SchaLys. XIII 21 eloe'A{}wv fJe el~ 7:av7:'YJ'V 7:1]'J/ {lovA1}'}!
fer gewidmet (Bonn 1882) behauptete, es sei ,ein
EV a3lofjelj7:qJ eeo"{}t"Co~ ft'YJvVet, 07:t oVAAeyOV7:al
aller juristischen Prazision ermangelnder Bericht'.
'ttve~ e'J/a'V1:trooo!U'VOt 7:0i~ 't07:e xa{}t07:afleVot~ n{}fl.yWiderlegt von Rud. S c h 0 11 S.-Ber. Akad.
ftaot; vgl. ebd. 19 und 55. Solche Denunziationen
}'flinch. 18'88, 6f. Bei der Veruntreuung von
durch Fremde und Sklaven waren jederzeit mogStaatseigentum werden C'YJ7:'YJ"Cal bestellt, eine
lieh, erfolgten aber nam·entlich in politiseh aufKommission, diedas verheimlichte Staatsgut oder
geregten Zeiten, wie im Hermokopidenproze.B.
die unterschlagenen neiligen Gelder Rtufzuspiiren
l,

P'YJ'J/V7:Ij~,
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hat; aber mit der Entdeckung der Verheimfiel, so war er wohl kompetent, selber die Entlichun:g erliseht deren Tatigkeit und erfolgt die
scheidung zu fallen. Wenn dagegen das vermutweitere Behandlung durch den Rat. 1m Fane des
Hche StrafmaB seine Kompetenz uberschritt, so
Euktemon bei Demosth. XXIV 11 sind die einverfaBte er ein als Gutachten zu betrachtendes
zelnen Etappen des Vorgehens genau bezeichnet.
vorlaufiges Urteil, "a1:a.yvroa£~ genannt, das er
Solche C'Yj1:rrral, verschieden von den zur Untereinem Heliastengericht iiberwies, das aber fUr
suchung auBerof1dentlicher Verbrechen bestellten
dieses nicht bindender Natur war. Dies war der
C'fj1:'Yj1:at, die wir nur ffir den HermokopidenproFall im ProzeB gegen die Getreidehandler in den
zeB kennen (Andok. Myst. 14. 36. 40. 65), sind
ersten Monaten des J. 386 nach Lys. XXII 6,
uns bezeugt durch Lys. XXI 16 fiir 402/01 und 10 wozu zu vergleichen v. Wi 1a mow i t z Arist. u.
Demosth. XXIV 11 ferner Photo und Suid. s.
Athen I 375, 4.
[Otto SchultheB.]
C'fj1:'Yj1:al (- Lex. S~guer. V 261, 4), mehr bei
Merusion, Ort in Sizilien,. ~O Stadien von
Lip s ius AR 117, 2·57. Wahrscheinlich war es
Syrakus, benannt nach dem Helhgtum der Mezu der Gerichtsrverhandlung gagen die Getreideroessa (s. d.), bekannt nur aus Theopomp (bei
handler, die wider gesetzliehe Vorschrift mehr
Steph. Byz.) frg. 189 (FGrR II 575).
als 50 CPO{lflol (fiber den Begriff v. Wi 1a m 0 [We Krol!.]
wit z Arist. u. Athen II 375, 2) Getreide aufS. 1208, zum Art. Messapion.
gekauft hatten, gegen die die Rede des Lysias
2) Meoaa:nlov 8eo~, nach Aristot. hist. an. IX
xa1:a 1:WY al1:0:nro/..Wy gehalten ist, auf Grund einer
45 Heimat des Wisents und Grenzscheide ~wifl. gekommen. Lys. XXII 2 und 3 berichtet aller- 20 schen Paeonien und dem Maderland, heute ZWIgor
dings lediglich tiber die Verhandlurrg im Rate,
und Malesowska-planina. [Arist.] rde mirab. ausc.
wozu zu vergleichen ist Lip s ius AR 194, 54
I nennt den Berg Resainus. Suid. 'Haaivov. R.
210, 108. Sicher erfolgte in diesem FaIle die
Kiepert FOA XVI Text 2.
[G. Kazarow.]
Verhandlung nicht auf Grund' einer Eisangelie;
Messapische Sprache.
dagegen ist die Moglichkeit zuzugeben, daB die
1. V e r b rei tun g. Messapisch nennt man
Anzeige durch eine cp&al~ erfolgte (T hal he i m
die Sprache von etwas mehr als 200 Inschriften,
Herm. XXXVII 346), wahrend fur die Annahme
die in der heute Apulien (italien. Le Puglie) geeiner eV~cl~l~ (so V. Wi 1am 0 wit z 374) wenignannten Landschaft gefunden wurden. Die Bestens der Wortlaut der Rede keinen Anhalt bietet.
zeichnung als ,messapisch' beruht auf dem SprachEs ist daheT vorsichtig, in diesem Fane ganz all- 30 gebrauch der Griechen (vgl. U. die Glossen pavgemein von Denunziation zu sprechen.
(l£OV, fJlafJ'fj, fJ(}EV'tlOV, fJ(}VVOOV) , besonders der
Da Athen keine Offizialdelikte kennt, die VerTarentiner, die den ihnen zunachst wohnenden
folgung von Vergehen durch vom Staate bestellte
einheimischen Stamm der Messapier zuerst geOrgane und die Vertretung der Staatsinteressen
nauer kennenlernten und ihm die Kenntnis der
durch aVV1}rO(}Ol, auBerordentlicherweise bestellte
Schritt vermittelten. Die Verteilung der InschrifStaatsanwalte, nur ausnahmswei:se vorkom1mt, so
tenfunde fiber dieses Gebiet ist ungleich: im
begegnen wir aueh der ft. als Anzeige an die Benordwestlichen Teil des Gebietes, der auch den
horden, urn sie zurn Einschreit,en ex officio zu
,Sporn' Italiens, den Monte Gargano umfaBt
-yeranlassen, so z. B. beirn Ausroden eines heiligen
(h~ute provincia ,di Foggia, im Altertum Gebiet
Olbaumes; vgl. Lys. VII 16 und allgemein 40 der Dauni) sind nur vereinzelte Funde ans Licht
.
getreten, die im Schriftgebrauch und in den
[Lys.] V 5.
Wir konnen keinen ProzeB, der auf Grund
Sprachformen mit der Hauptmenge der Inschrifeiner ft. durchgefuhrt wurde, in seinem ganzen
ten nicht ganz iibereinstimmen (in Lucera-Luceria
Verlaufe verfolgen, durfen aber vermuten, daB
und in Vieste auf dem auBersten Ostzipfel des
Gargano; dazu noch die Miinzaufsc~riften d~r
die Be~and~ung d~rch R~t u~d E~klesie gleich
war, Wle bel der Elsangehe (L 1 pSI U s AR 814).
Stadte Arpi und Salapia). Auch der mlttlere Tell
Deshalb war i~ dieseID; Ar~kel das Eisa:ngelieApuliens, im Altertum das Gebiet der Peucetii
v~~fahreu wenlgstens l~ ~elnen we~enthchsten
und Poediculi, gehorte nur mit s.einem am ~eiteZii,~en ?arzustellen. il)~r elnzlge.wesenthche U~tersten nach Siidost gelegenen StreIfen zum elgentsc~:ed 1St. der, ooB bel der ft. eln verant~O'rthcher 50 lichen messapischen Sprachgebiet, wahrend die
~a~er nlcht vorhande~ war. Wurde d~e Denunwenigen vorromischen Inschriften aus Canosa
zlatlon von der Ekkl?Sle angenommen, In ernsten
(Canusium), Rutigliano (18 km siidostl. von Bari,
Fallen .auf Grund elnes G~tachtens von auBerantiker Name Azetium) und Ruvo (Rubi) sich in
ordenthchen Untersuchungsr1lchtern (C'Yj1:'Yj'l:al) oder
ahnlicher Weise wie die Inschriften der provincia
di Foggia deutlich von den eigentlichen messaeines Gu~chtens d~s Areopag~ (an6epaat~), s~ ererfolgte ,dIe- nberwels~ng an eln HelUl~stengerlcht, pischen Inschriften unterscheiden.. Erst 40 km
siidostlich von Bari, in Monopoli (Diria?) treffen
vor dem doch wohl dIe ~lag~ durch Jemand v~~treten werden muBte.. VIell~l.cht wurd~ auch fur
wir auf die erste rein messapische Inschrift. Weiden Fall der Verurteilung die Strafe 1m voraus
tere 10 km siidsiidostlich an der KiistenstraBe
be'~mID:t (L ips ius ~ ~1 0, . 12). Dagegen 60 liegt unweit des heutigen Fasano noch im Gebiet
scheIut In der ft. gegen Pheldlas dIe ganze Klage,
der Poediculi doch dicht an der Grenze der (anihre Einleitung und die Entscheidung, durch die
tiken) Landschaft Calabria die Statte von Gnathia,
Ekklesie seIber durchgefiihrt worden zu sein,
das unter den Hauptfundorten messapischer Inschriften am weitesten nach Norden vorgeschopen
wie sich aus den den VerIauf des Prozesses richtig
ist. Hier wurden etwa 20 Inschriften gefunden.
darstellenden Angaoon des Plutarch (Perik!. 31)
erschlieBen laBt; s. Rud. S c h 0 11 7.
Weitaus die groBte Masse der messapischen InErfolgte eine Denunziation gegen ein Verschriften stammt aber von der ins Ionische Meer
gehen, das in den Verwaltungsbereich des Rates
hinausragenden siidostlichen Halbinsel Italiens,
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die im Altertum gewohnlich Calabria (auch Mesnamens: Bansae), mit d zu x (ace. s.ing. xicolom
sapia oder Iapygia) genannt wurde. Ein dichtes
aus *diekolom ,Tag' zu lat. dies), mit k zu x (abl.
Netz von Fundstatten breitet sich iiber die Halb- sing. meddixud aus *meddikiod, ,Biirgermeisteramt', osk. mediki- oder meddikki-). Dieselben
insel: Ostuni (37 km nordwestlich von Brindisi;
Lautveranderungen, ausgenommen die letzterantikes Ethnikon bei Plin. n. h. III 115 Stulnini;
17 Inschriften); Ceglie Messapico (11 km siidwestwahnte kj zu x, lassen sich mit Sicherheit auch
fiir das Messapische nachweisen. Zusammengelich von Ostuni; im Altertum wahrscheinlich Caelium oder Caelia; mehr als 30 Inschriften);
nommen mit dem archaologischen Befund (M.
Francavilla Fontana (13 km siidsiidostlich Ceglie,
Mayer Apulien 229: die Topferware von Bantia
etwa halbwegs zwischen Tarent und Brindisi; an-to ist verschieden von der Lukaniens, aber ahnlich
der von Apulien) und dem illyrischen Namen der
tiker Name unbekannt); Manduria (15 km sudsiidostlich von Francavilla; antiker Name, um Stadt (vgl. Polyb. V 108, 8 0 'Ye (Plltnno~ •••
1700 wieder eingefiihrt); Oria (30 km westsiidavex7:ljaa7:o • •• 7:ij~ KaMJtxlvrov xw(}a~ Banlav in
westlich von Brindisi, im Altertum Uria; 18 In- Illyrien) ergibt sich hier ein sicherer Beweis fiir
schriften); Mesagne (15 km westsiidwestlich von
die Zugehorigkeit dieser Gegend zum messaBrindisi; antiker Name unbekannt); Brindisi pjschen Sprachgebiet in voroskischer Zeit. Auch
(Brundisium); Valesio (bei S. Pietro Vernotico, im Bruttierlande und in Ostsizilien finden sich
17 km siidlich von Brindisi; im Altertum Bale- eine Anzahl illyrischer Ortsnamen (Acherontia;
Clampetia und der FluB Metaurus an der Westsium oder Baletum); die einander sehr nahe gelegenen und manchmal schwer zu scheidenden 20 kiiste des Bruttierlandes; in Ostsizilien: MO(}'YavFundstatten von Leece (Lupiae oder Lupia) und 7:tOV - Murgantia; Neetum; das FluBchen AnaRugge (Rudiae) samt dem Hafen S. Cataldo haben pus bei Syrakus, vgl. K ret s c h mer Glotta XIV
zusammen 25 Inschriften geliefert; weiter sud- 93; vielleicht auch der Name des Sumpfes 2v(}axw,
ostlich Alezio (6 km ostlich von Gallipoli mit er- von dem die Stadt den Namen hat, vgl. Kretschneutem antiken Namen Aletium; 27 Inschriften);
mer 98). NachNordwesten hin findensichillyrische
Muro Leccese (bei Maglie; antiker Name unbe- OrtsnamenundFluBnamenentlangderganzenadriatischen Kiiste Italiens, die so eine schmale, stellenkannt); Soleta 18 km siidlich von Leece; westlich
von Soleto Galatina und Nardb (im Altertum N e- weise abreiBende Verbindung mit dem zweiten groBen illyrischenSiedlungsgebiet inltalien,mitVeneretum); Vaste (im Altertum Basta) und Diso
(15 km siidlich von Muro; zusammen 9 Inschrif- 30 tien, herstellen. Fiir das Messapische wird man
ten); Ugento (21 km siidostlich von Gallipoli, im von dieselm Gebjet. mit Wahrscheinlichkeit nur die
Altertum Uzentum oder Uxentum; 9 Inschriften);
Riiste des nordwestlichen Apulien mit den SiedschlieBlich Vereto nicht weit vom Vorgebirge lungen Barduli, Salapia (bedelitet ,Lagunenstadt'
S. Maria di Leuca.
von *sal-apa ,Salzwasser', Krahe Ztschr. f. OrtsNach der Verbreitting der Inschriftenfunde
namenforsch. III 121. Glotta XX 188), Sipontum,
Uria in Anspruch nehmen durfen. Fur Truentuin
kann es also keinem Zweifel unterliegen, daB die
IIalbinsel das eigentliche Kernland der messain Picenum am Flusse Truentus haben wir schon
pischen Sprache in "kultureller Beziehung gewesen
das Zeugnis des alteren Plinius (n. h. III 110
Truentum cum amne, quod solum Liburnorum
ist; dariiber hinaus ~ber diirfte die messapische
Sprache vor der Ausbreitung der Samniter im 40 in Italia relicum est), nach dem hier Nor dganzen siidostlichen Apulien geherrscht haben
illyrier noch zur Zeit seines Gewahrsmannes
(heute provincia di Bari), wenn auch die hier
wohnten. Obwohl uns Unterschiede der Sprache
sitzenden Stamme der Peucetii und Poediculi innerhalb des Illyrischen nur zwischen Venetisch
offenbar kulturell hinter den Stammen der Halbund Messapisch wirklich faBbar sind, werden wir
insel (Messapii, Sallentini, Iapyges) zuruckstandoch vermuten diirfen, daB die Liburner den
den. Mit Sicherheit darf man iiber das Gebiet der
Venetern sprachlich naherstanden als den Messamessapischen Inschriften hinaus Barium (heute piern. Die Nordkuste der Garganus-Halbinsel
Bari; vgl. Baris und Barra auf der messapischen
diirfte also gegen Nordwesten hin als die auBerste
Halbinsel), Caelia (heute Ceglie del Campo. nahe
Grenze des Messapischen anzunehmen seine
Bari; vgl. Caelium auf der Halbinsel) und Bu- 50
II. Her k u n ft. Seit denI glanzenden Auftrintum (heute Bitonto; vgl. Hydruntum und
satz von W. He I big (Hermes XI 257) ist es
Uzentum auf der Halbinsel) zum messapischen
allgemein anerkannt, daB die Iapyger und die
Sprachgebiet zahlen. Ziemlich deutlich sind die
verwandten Stamme i 11 y r i s c her Herkunft
Anzeichen messapischer Sprache auch im nordsind. Helbig zeigte an der schlagenden ;Obereinostlichen Streifen von Lukanien. AuBer Ortsstimmung einer groBen Zahl von Volkernamen,
Ortsnamen und Personennamen, daB diesseits und
namen mit -nt-, die vereinzelt, weil auch sonst
weit verbreitet, nicht viel beweisen, aber doch
jenseits des adriatischen Meeres vor der Romani.,
wohl hier in besonders groBer Zahl zu finden sind
sierung lllyrier seBhaft waren. Aus Helbigs Liste
(Metapontum, der FluB Casuentus, Aceruntia,
seien nur einige Beispiele ausgewahlt: AcheronForentum) ist es besonders eine Eigentumlichkeit 60 tia. Pandosia - Acheron, Acherusia, Pandosia;
der oskischen Mundart der Stadt Bantia, die auf
Calabri - Tal&fJetov; Xwve; am Siris in Lukanien
eine altere messapische Bevolkerungsschicht in - X&ove; im Epirus (dazu K r a he Glott. XVII
158); Sallentini - Salluntum in Dalmatien; IIevdieser Gegend hinweist (erkannt von K r a he
Glotta XIX 148): im Oskischen dieser Stadt ver'XE7:tOt in Apulien und in lllyrien; das Ortsnamen~
bindet sich, anders als im iibrigen oskischen
suffix -ntum in Apulien und Lukanien (Tarentum,
Sprachgebiet, konsonantisches i mit vorausgehen- Hydruntum, Uzentum, Sipontum, Grumentum
dem l zu II (geschrieben II und l), mit r zu rr
u. a.) und in Illyrien (Dalluntum, Salluntum,
(geschrieben r), mit t zu s (Lokativ des Stadt- Argyruntum); ebenso -etum, -eUum in Apulien

307

Messapische Spracbe

Messapische Sprache

308

(Neretum, Veretum, Soletum, Azetium, Baletium,
den dorischen Mundarten sind nachgewiesen~ vgl.
v. B I u men t h a I Glotta XVIII 153. HesychstuAletium) und in Illyrien (Foretum, Eperetium,
dien 2ft. Indog. Forsch. XLIX 169ft. Dagegen
Buchetion). Die Liste HiBt sich leicht vermehren
wird das Msaaa7uo'JJ 0f!O~ (Aristot. hist. an. IX
(vgl. Phi lip P Art. I a p y g e s 731ft. Ri bezzo
45, p. 630 a, 20), () of2lCst 7:fJ'JJ natovtufJ'JJ ua2 7:fJ'V
Riv. Indo-Greco-Italica IV 83. 221. K r a h e Die
Balkan-Illyrischen geogr. Namen, 1925). Erwahnt Mat~tun'JJ xw(]a'JJ eine Hindeutung auf die friih~seien noch die von Philipp mit Recht hervorge- ren Sitze des noch ungeteilten messapischen Volksstammes darstellen. Ganz anders erkHirt diese
hobenen Ethnika mit -st- wie Grumbestini, Rubustini, Apamestini gegeniiber den illyrischen OrtsSpuren messapischer Siedlungen Mayer 1174.
namen Tergeste, Ladesta, veneto Ateste. Auch der 10 Er sieht in den Messapiern ein uraltes, etwa vorantiken Uberlieferung ist die illyrische Herkunft
griechisches Volk, das aus Kreta nach Apulien
der Stamme in Apulien wohl bekannt; vgl. Paul.- eingewandert sei und dessen S.prache, wenn Spuren von ihr vorhanden waren, ebenso unverstandFest. p. 60 Ilinds. Daunia Apulia appellatur
a Dauno, Illyricae gentis claro ",'iro, qui eam, prop- lich ware wie die Sprache der Inschriften von
ter domesticam seditionem excedens patria, occu- Praisos. Er kann sich dabei auf griechische "Oberpavit. Plin. n. h. III 102 Brundisio conterminus lieferung (z. B. Herodot. VII 170; Strab. VI 279.
Poediculorum ager. novem adulescentes totidem- 281 u. a.) stiitzen, was die Herkunft der Mesque virgines ab Illyriis XII populos genuere.
sapier aus Kreta betriftt. Mit Hilfe der uberDie Einwanderung dieser illyrischen Stamme lieferten messapischen Sprachreste laBt sich jedenist zweifellos zur See erfolgt. Man darf nicht 20 falls Mayers Theorie in keiner Weise wahrscheinvergessen, daB die Adria zu keiner Zeit ein Hin- lich machen. Sprachliche Unterschiede zwischen
dernis fiir ein Volk sein konnte, das durch die
den vier Volkern der Halbinsel (Calabri, Iapyges,
Sallentini, Messapii) sind fUr uns nicht greifbar.
reich gegliederte dalmatinische Kiiste zur Seefahrt erzogen wurde, und daB z. B. vom Monte
Es hat den Anschein, daB unter diesen vier Vol·
Gargano aus an klaren Tagen die dalmatinische
kern die Messapier am friihesten eingewandert
sind. Dadurch gewannen sie, wie die lonier und
Kiiste sichtbar ist. Wir kennen ja aus neuerer
Zeit eine Wanderung in derselben Richtung, wenn Achaer in Griechenland vor den Nordwestgriechen,
auch in viel kleinerem MaBstabe; das Ergebnis
einen kulturellen Vorsprung vor den andern
sind zahlreiche albanische Dorfer an der Ostkiiste Stammen.
III. Art un d Bed e u tun g de r ii be rItaliens. Von der langen Wanderung zu Lande, 30
die wir sonst annehmen miiBten, ist keine Spur 1i e fer ten S p r a c h res t e. Die messapischen
Inschriften, deren Fundorte oben angegeben wurnachzuweisen. Sie hatte wohl ganz andere Wege
eingeschlagen und jedenfalls die Stammesverden, sind an Zahl verhaltnismaBig nicht ganz unbande ganz aufgelost.
bedeutend. Ihr Wert wird aber dadurch stark
herabgesetzt, daB die weitaus iiberwiegende Zahl
Die Z e i t der Wanderung laBt sich zunachst
nichts als Namen enthalt und daB gerade die
einmal einigermaBen dadurch bestimmen, daB sie
vor die griechische Kolonisation fallen muB. Einen Hingsten und wichtigsten sehr schlecht iiberliefert
sind. Dazu kommt, daB die Inschriften fast gar
Hafen wie Brundisium hatten die Griechen sicher
besetzt, wenn ihnen hier nicht eine wehrkraftige,
keine Worttrennung anwenden, so daB viele Wortseekundige Siedlerschar zuvorgekommen ware. 40 gebilde, mit denen die Sprachforscher arbeiten
Das urn 710 v. Chr. geg-riindete Kroton wurde in
miissen, verdachtig sind, etwa bloB Zusammeneiner schon friiher von Iapygern besetzten Gegend
stiickelungen von Silben zweier Worte zu seine
angelegt. Man wird aber nicht fehlgehen, wenn
Was die venetischen Inschriften an Interpunktion
zu viel darbieten, geben die messapischen Inman die Einwanderung der illyrischen Stamme in
Unteritalien noch geraume Zeit weiter hinaufschriften zu wenig. Jeder, der sich als Sprachruckt und mit der groBen Wanderung der nordforscher mit den messapischen Inschriften bewestgriechischen Stamme in Verbindung bringt.
schaftigt, wird sich diese Dinge vor Augen halten
Die zahlreichen Spuren des Namens der Messapier
mussen. Es wird immer zu erwagen sein, ob die
Inschrift erhalten ist, ob sie von einem Kenner
in Griechenland, die Mayer Art. M e s sap i 0 i
1179ff. zusammengestellt hat, lassen sich leicht 50 der messapischen Schrift oder von einem Lokalforscp.er, dem es an der notwendigen tJbersicht
dadurch erklaren, daB Teile dieses Stammes von
den Nordwestgriechen auf ihren Wanderungen
fehlte, abgeschrieben ist, ferner ob nicht etwa
eine andere Worttrennung moglich ist. Fiir das
mitgerissen wurden, ahnlich wie Splitter von
wenige, was wir von der messapischen Flexion
,Pelasgern'in der Nordostaegei~ mit den liber die
See wandernden Griechen bis in die Propontis
wissen, sind die Inschriften die einzige QueUe.
gelangten (vgl. Herodot. I 57) und wie die Alanen
Die wichtigste Sammlung der messapischen Indurch die germanische Volkerwanderung mitgeschriften stammt von W hat m 0 ugh (The Praerissen wurden. So ist der Messapiername bis nach
Italic Dialects of Italiy II, part III 258-430;
Nordostboiotien gelangt (Msaaanto'V oeo~ bei Anmit Kommentar 562~576. Appendix 619-626
thedon am Euripus) und nach dem ozolischen Lo- 60 und vollstandigern Index mit wichtigen Bernerkungen in vol. III, London 1933). Daneben ist
kris, wo Thukydides im J. 426 v. Chr. Messapier
erwahnt (III 101, 2; vgl. Oldfather o. Bd. XIII
wertvoll wegen der beigegebenen Lichtbilder die
S. 1207). Ferner gab es in Lakonien einen Kult
von Fr. Rib e z z 0 begonnene Sammlung Corpus
Inscriptionum Messapicarum in mehreren Heften
des Zev~ Meaaaneev~ in Meaaaneat und in Westder Zeitschrift Rivista Indo-Greco-Italica (VI 65
kreta einen FluB Meaaaico~. Das sind also Gegenden, in die 1tfessapier mit den Nordwestgriechen -84 Einl.; VII 227-252 mit den Inschriften von
durch die sogenannte dorische Wanderung ge- Monopoli, Gnathia, Ostuni, Carbinum, Brundisium. IX 67-91 Caelium und Rudiae. X 33-57
langt sein mogen. Spuren illyrischer Sprache in
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Uria, Manduria, Mesagne, Tarent und Baletium).
nen, die die nor d w est g r i e chi s c hen DiaAltere Sammlungen: Mom m sen Die Unterlekte mit italischen Sprachen gernein haben. So
italischen Dialekte und Fa b ret t i Corpus Inergibt sich z. B. aus den nordwestgriechischen
scriptionum Italicarum mit 2 Supplementen und J\tlonatsnamen ~e&-rvoq (lokrisch) und neae&1:l0~
einem Appendix von Gam u r r i n i. Eine Aus(epidaurisch), daB im Gegensatz zum ionisch~kywahl bei J a cob soh n Altitalische Inschriften
prischen aro- der Stamm des Wortes fur ,Pflugen'
(Kleine Texte nr. 57, Neudruck 1927, nr. 80 in diesen Mundarten vielmehr ara-Iautete (Schwy--136 a).
z e r Glotta XIII If.)•. Zusammengenommen mit
Die messapischen Inschriften sind in einem late arare laBt dieser Tatbestand den SchluB zu,
-eigenen A I ph abe t geschrieben (Whatmough 10 daB auch im Sudillyrischen und Messapischen,
530-540), das die illyrischen Stamme der mesdas lange Zeit geographisch zwischen dem Italisapischen Halbinsel von den Griechen Tarents
schen und Nordwestgriechischen in der Mitte lag,
iibernommen haben. Ais in Tarent die ionische
ein ara- ,pflugen' vorhanden war.
Schrift einzudringen begann wie in Athen und im
Endlich besitzen wir eine Quelle der Sprachiibrigen griechischen Spraehgebiet, bewahrten die
erkenntnis an den messapischen 0 r t s - und
messapiseh redenden Stamme nieht etwa die altPer son e n n am e n, die jetzt zusammen mit
1;arentinisch-Iakonisehen Buehstabenformen, sonden iibrigen illyrischen Namen iibersichtlich gedern gingen wie ihre griechischen Lehrmeister
ordnet vorliegen (K r a h e Die alten balkanillyriebenfalls zum ionischen Alphabet iiber. Doch
schen geographischen Namen. Die Ortsnamen des
bewahrten sie F, [, mit dem Lautwert v, H, )-( 20 antiken Apulien und Calabrien, Ztsehr. f. Orts..
als h (nicht e). Das Zeichen X wird sowohl in
namenforsch. V 1-25. 139-166. Lexikon altder ostgriechiseh-ionischen Bedeutung X als Gut- illyrischer Personennamen, Heidelberg 1929).
tural (wohl VerschluBlaut, da die messapisehe
IV. AbriB der messapischen G ram mat i k.
Sprache wirkliche Aspiraten nicht kennt) verwen-A. Schreibung und Lautlehre. a) Vokale. IdK. a
det, wie als Zischlaut; als solcher steht es fur
ist im allg-emeinen bewahrt. - e und e scheinen
Samekh und nimmt in dem erhaltenen Alphabet
ebenfalls bewahrt. Wechsel zwischen e und u vor
von Vaste die Stelle zwischen 0 und q ein (p ist
nt, nd in Pevv!Jo~, Brunda, Brundisium: Pesv!JOq,
ausg~lassen). In diesem Lautwert wird es mit~,
BeertSalOY. - i scheint in den Endungen -ehias,
~, ~ umschri'eben. Von den heiden Formen dieses
-ohias, worin h den tJbergangslaut darstellt, voZeiehens hat
immer den Wert eines Zisehlauts, 30 kalisches i zu bezeiehnen. Hinter Konsonanten ist
X scheint in drei Fallen mit s zu wechseln: vor es in weitem Umfange zu konsonantisehem i ge..
t (daxtas neben dastas); am SehluB (domatriax
worden und an den vorausgehenden Konsonanten
neben damatrias); verdoppelt (vaxxnihi, droxxihi
nngegliehen. Es findet sieh aber aueh -ia, -io- hinneben lat. Drus(s)-, Vassi-). Qoppa 9 ist selten.
ter Konsonanten. 1m Genetiv Sing. der o-Stamme
Sehr unsieher ist San, das in dem nieht erhalwird gewohnlich -ihi geschrieben, aber auch -ehe,
tenen und schlecht abgeschriebenen Alphabet von
eihi, -ihe, -eihei. 1m Wortinnern kommt auch die
Vaste in der Form H (=\I\?) zwischen r und s
Schreibung ii vor. - ~dg. 0 ist zu a geworden,
steht (umscbJrieben s). Ypsilon und Psei fehlen
z. B. im Nom. Sing. der o-Stamme (daximas); im
dem messapisehen Alphabet vollstandig. Die
Genet. Sing. der konsonant. Stamme (platora.s,
wenigen FaIle, wo Phei uberIiefert ist, betreffen 40 plastas); im Dat. Plur. -bas (logetibas) gegeniiber
entweder rein g-riechisch geschriebene Insehriften
veneto -bos, lat. -bus aus bos. Diese wichtige Eigenoder es steht <p statt 9 (Qoppa). 1m siidliehen
tiimlichkeit der Lautentwicklung teilt also das
Teil des Sprachgebiets finden sieh zwei Zusatz~Iessapische mit dem Germanisehen und Litauischen, wahrend sieh das sonst nah verwandte
zeichen 41,". Von diesen scheint 4J aus T differenziert zu sein; da es auch an Stelle eines sonVenetische in dieser Sache zum Italischen und
stigen t oder f} erscheint (tabara, {}abara,4Jabaro:
Keltischen stellt und idg. 0 bewahrt. 1m Nom.
taotas, {}aotoras,4J aotoras), wird man dafiir wohl Sing. der -io-Stamme ist -ios tiber -ias zu -ies geals Lautwert eine dentale Affrikata annehmen
worden, wobei i sich an den vorausgehenden Konmiissen. Es erseheint im Alphabet von Vaste an
sonanten angleieht. - u ist dem Messapischen
vorletzter Stelle und angewandt in 7 Inschriften. 50 fremd. Zwielaute: Von i-Diphthongen findet sich
Seltener noch ist das letzte Zeichen, das wohl aus
am oftesten im Anlaut und im Inlaut ai. Wieweit
dem Grieehischen ubernommen ist und jedenfalls
hier idg. ai vorliegt, ist nicht sieher. 1m Auslaut
alter als LV. Es steht an Stellen, wo sonst .h als
ist -aj im Dat. Sing. der a-Stamme sieher zu ·a
1Jbergangslaut gesehrieben wird. Nebenformen ~
geworden (ana aprodita). Von den selteneren ei
und l' ; umschrieben 1".
und oi ist ein Teil sieher Bezeichnung eines einAuBer den Inschriften besitzen wir einige
fachen Lautes (ii, auch 'it; u). V"ber die Entwenige ausdrucklich als messapisch bezeiehnete
wicklung der idg. u-Diphthonge ist schwer KlarG los sen, denen noch einige unbezeichnete aus
heit zu gewinnen. Sieher ist es, daB aIle u-Diphspraehliehen oder sachlichen Grunden von neueren
thonge schlieBlieh im Messapischen zu MonophSpraehforsehern angereiht wurden..
60 thong-en geworden sind. Fiir idg. au konnen wir
Wertvolle und ziemlich sichere Schliisse auf
die Entwicklung zu a an dem Namen der Stadt
messapisches Sprachgut konnte v. B I u men - Bav(J't'a, in den Insehriften basta, heute Vaste
t h a I aus Wortern ziehen, die sich dureh ihren
deutlich beobachten. Dagegen ist die Vielfaltigungriechischen Lautstand (besonders b statt ph, d keit der Schreibungen fur idg. e~ (Olf) verwirrend.
~tatt th) als illyrische ins Nordwestgriechisehe
Tor p (s. U. S. 315) nimmt besonders in dem
eingedrungene Lehnworter erweisen (s. o. S. 308).
Namen {}eotor, teotor (vg-!. balkanillyr. Teuta) an,
Wertvolle Erkenntnisse lassen sieh ferner aus
daB hier eo fiir idg. ey; stehe. In demselben Namen
der Beobaehtung von Spracherscheinungen gewinerscheint aber statt eo auch ao ({}aotor,4J aotoras,
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taotinai), ferner 0 ({}otor, totor) und endlich auch angeglichen ({}aotorassi ,Tutorisque' gegeniiber
balakrahiaihi{}i, und des *BaAax~a'lo~'); dagegen
die besonders schwer zu erkHirende Schreibung
{}ator. In den lateinischen Inschriften erscheint ist wohl Aussprache -st- anzunehmen in vao~{}ellihi
der Name als Tutor; davon abgeleitet der Famiund hopakoass{}i.
lienname Tutorius, Tutoria. Bei der Bewahrung
Wechsel zwischen Tenuis und Media p-b, t-d
der Schreibung eo in {}eotor, teotor, {}eotoridda findet sich vereinzelt in Metapontum (dazu Mesvermutet K r a.h e (Glotta XIX 289) EinfluB von
sapii?): Mhapoy; taimakos: Aal""ax~; baledonas
griech. {}86~. b) Konsonanten. Eine der fur das
(Genet. Sing. eines Mannernamens): balet{}ihi
Messapische am meisten charakteristischen Laut(Gen. Sing. eines Ethnikons). Fur griech. X zwientwicklungen ist die Behandlung des konsonan- 10 schen Vokalen erscheint in einem jiingeren Lehn~
tischen i hinter Konsonanten. Hier geht i verwort k (taimakos); in lahona (venet. Dat. Sing.
lor~n, hinterHiBt aber Ersatzdehnung des vorauslahvnahj griech. AoX-; Beiname der Aphrodite
gehenden Konsonanten. Daher sind in den mes- als Geburtshelferin in Weihungen von Frauen),
sapischen Inschriften Doppelkonsonanten sehr das, wenn nicht einheimisch, doch jedenfalls ein
sehr altes LehnwOi't ist, dagegen h; in logetibU8
haufig. Es finden sich -dd-, -ll-, -nn-, -rr-, -s.'3-, XX
(=' SS oder ~~), -xx-. Statt -tt- ist aber immer -t{}(Dat. Plur. ; Name der Schicksalsgottinnen; griech.
geschrieben. Die weitaus groBte Masse der sehr A&xe(1l~) die Media. Ob dieser Wechsel allgemein
zahlreichen Beispiele dieses Lautwandels wird illyrisch ist oder erst auf italischem Boden entstanden, ob er ferner an bestimmte Akzentverhaltdurch Nominative und Genetive von -io-Stammen
geliefert (Nom. {}eotorres, xarres; Genet. dirrihi, 20 nisse gebunden war, laBt sich mit unserem getaotorrihe). Geht dem zu verdoppelnden Konso- ringen Material nicht entscheiden.
Ein Wechsel zwischen b und v tritt auf in
nanten ein zweiter Konsonant voraus, so unterdem Namen der Stadt Baletum, von der es Munbleibt die Verdoppelung (Nom. argorapandes,
valdes; Genet. traohan{}ihi, grosdihe). Feminina zen mit der Aufschrift bale{}as und vale{}as gibt;
ferner mit bale{}aihe (bale{}ashe?).
auf -ia: der Name der Stadt Uria erscheint auf
Munzen als orra; eine lnsel bei Brundisium heiBt
Palatale: trber die Vertretungen der Palatale
'Barra, sicher von demselben Worte abgeleitet wie im Messapischen sind die l\leinungen geteilt.
K ret s c h mer (Einl. in die Gesch. d. griech.
der Name der St3tdt Barium (heute Bari); AppelSpr. 265) stellt barxidiki (Whatm. nr. 530, erhallativum benna ,Weib', das meines Erachtens aus
*benia hervorgegangen ist (vgl. lepont, venia, 30 ten) zu alban. bar~i ,weiB', rum. baraxa ,Storch',
skr. bhrajate ,glanzt' (dazu auch den illyrischen
boiot. pava). Itrahe hat Glotta XVII 81f£. diese
Konigsnamen Ba(}~{;'AAt~), rechnet also das MesLautentwicklung eingehend und iiberzeugend behandelt. Er macht darauf aufmerksam, daB die
sapische zu den satem-Sprachen. Rib e z z 0 und
J okl (Indog. Jahrb. XIII Abt. VII nr. 182) haben
Verdoppelung sich nie bei Labialen oder Gutturalen findet, sondern nur bei Dentalen, allerdings
dies durch weitere Wortdeutungen zu stutzen geim weitesten Sinne. Ferner stellt er zur Erwasucht, die aber alIe meines Erachtens durchaus
gung, ob die Doppelschreibung nicht etwa als ein unsicher sind. Die Zugehorigkeit des Messapischen
Versuch aufzufassen ist, i-haltige Konsonanten in
betrachten als unbewiesen Hi r t und W hatder Schrift darzustellen. Es ist moglich, daB die m 0 ugh (vgl. besonders Language III 226-231);
lesbisch-thessalische Entwicklung lesbisch x~ly'Vro, 40 unter den von W hat m 0 ugh angefuhrten
Gegenbeispielen scheint orala]gen[a]s (,BUrger
thessalisch X(}8Wro aus *krin-jo mit der messapischen Lauterscheinung zusammenhangt.
von Uria' zu lat. genus, venet. voltixenei ,Voltii
In der Behandlung der sogenannten Mediae
filii') am meisten ins Gewicht zu fallen, da es
Aspiratae trennt sich das Messapische vom Griewohl einheimisches Wort sein durfte. Leider ist
chischen sowohl als yom Italischen und stellt sich aber die Lesung der betreffenden Inschrift sehr
zum Makedonischen, Germanischen und Keltischen:
unsicher. Was barxidihi betrifft (Genet. eines Faes erscheinen dafur Mediae (berada zu lat. fero;
miliennamens), so ist auch Anknupfung an illyr.
-des in hipades zu griech. 'd{}ruu).
2xev6(Ja(}~oq (lat. mit Volksetymologie Seenobar-m im Auslaut wurde zu -n wie im Griechibus, idg. *bhar-dha ,Bart') moglich. Den wertvolschen, Venetischen, Keltischen, Germanischen und 50 len Nachweis der griechischen Form mit d verSlavischen (AJrkus. Sling. aran, anan, bennan).
danken wir K r a h e (Glotta XXII 126). Auch ist
-s- zwischen Vokalen wurde weder zu -r- wie zu bedenken, daB fur das nah verwandte Veneim Lateinischen und Umbrischen nocb zu -h- wie tische Zugehorigkeit zu der centum-Gruppe feststeht (vgl. das eben erwahnte 'Voltixenei).
im Griechiscben; die Schreibung -x-, die manchmal vorkommt (bixatas, daximas) mag wie im OsB. Flexion. Nomen: Die a-Stamme bilden den
Nominati,v und Dativ auf -a. Fest seht auch der
kischen von Bantia (egmaxum Genet. Plur.) auf
stimmhafte A.ussprache hinweisen. Erhalten ist Akkusativ auf -an (veinan aranj bennan). Mit
dem Dativ (und Nominativ) zusammengefallen ist
auch s vor d, m, n (grosdihe sma[...j, vasno).
Vor vokali,scbem i wird {} geschrieben in der
vielleicht ,der Lokativ (in daran{}oa, in-Di ardanEndung der 3. Pers. Sing. -{}i und in der an- 60 noa, sicher Be:zeichnungen von Ortlichkeiten in
gehangten Konjunktion -{}i lat. que ,und', wohl
der groBen Inschrift von Basta 'Who 548).
als Ergebnis eines Ausgleichs (ursprUnglich nur
o-Stamme: Nominativ auf -as, Genetiv auf -ihi
vor vokalischem Anlaut des folgenden Wortes).
(geschrieben auch -eihi und -eke): Nom. daximas,
Die Schreibung {}o-, 1)eo- erklart sich durch Ent,;,
daxomas; Genet., daximaihi. Bei den io-Stammen
wicklung von tu- zu tiu- wie im Oskischen (tiurri
wird das aus -io- im Messapischen entstehende -ia,turrim') und Boiotischen (uovXa =: 7:VX'YJ). Das so
(erhalten in hanqorias?) durch eine' Art Angleichung zu -je-, wovor die oben besprochenen Ronentstandene spirantiscbe {} in der enklitischen
sonantenvelIdoppelungen eintreten. Beispiele: blat.;,
Konjunktion -{}i wird an ein vorausgehendes -8

313

Messapische Sprache

Messapische Sprache

314

f}es - blatfJihi; plator[res] - platorrihi. Vor,;. Nominativ staboas als Genetiv staboaos,zusammenkommende Nominative auf -os sind ent/weder aus gezogen staboos. Genetive auf -aos, zu denen Nodem Griechischen entlehnt (taimakos) oder durch minative nicht bezeugt sind: vaikanetaos, paletaos,.
unrichtige Worttrennung zu erkHiren; in einelm
Genetive auf -os ohne 'Pez·eugte Nominative: stinoder.aero andern der etwa 10 iiberlieferlen scheinkaletos, vaanetos, dattetos. Es ist klar, daB hier
ba~en Nominative auf -os werden auch Genetive
Stamme auf -u-Diphthonge vorliegen, die im Mesvon Diphthong-Stammen zu erkennen sein (z. B.
sapischen, gemessen an anderen indogermanischen
avi1Jos 1Jotorridas Wh. nr. 515). Unerklarl sind Sprachen, eine auffallend starke Triebkraft entdJrei Genetive auf -oihi und daxohi; (Wh. nr. 574).
wickelt haben. Die Versuche von Tor p und
K 0 n son ant i s c h e Stamme. r-Stamme en- 10 W hat m 0 ugh, das iiberlieferte Material auf
d.igen im Nominativ auf -or, .im Genetiv auf -?ras
-au-, -o?:f-, e?:f-Stamme zu verteilen, konnen noch
(1Jaotor - 1Jaotoras). NomIna auf -ar schelnen nicht als abschlieBend betrachtet werden. W a t heinige belegt zu sein, doch steht bei keinem die m 0 ugh arbeitet (607f.) mit zu vielen unsicheren
Bedeutung fest. Von -n-Stammen finden sich nur Formen, um seine scheinbar sehr reinliche Scheidung in -li?:f-, -o?:f- und -e?:f-Stamme durchzufiihren.
Genetive auf -onas (baledonas, xonedonas). Ferner
gibt es Stamme mit Nominativformen auf -t und - Aus messapischen Lokativen sind nach S k 0 k
Genetiven auf -tas, die vielleicht als -nt-Stamme
ZfONF I 81f£. lat. Uxentum (gegen oCay, aoCEv
aufzufassen sind: Nom. daxet, bosat; Genet. daXauf Miinzen) und lat. B1'undisium (etwa *brendesu
tas, dastas, baoxtas, plastas.
,bei den Hirschhornern' Lok. Plur.) abgeleitet.
-i- und -ei-Stamme. In der groBen Inschrift 20
Verbum. Nur sehr wenige Verbalformen sind
von Brundisium erscheint dreimal vasti (Wh.
einigermaBen glaubhaft gedeutet. Ais sicher gelnr. 474 a), mit Dee eke und Tor pals griech.
ten kann eine 3. Sing. act. Aor. auf -es, -is (hipaFaO'tv aufzufassen. Von diesem Worte erscheint des,. hadives,. apaogrebis oder, wenn apao ein
der Dativ vastei basta ,civitati Bastae' in der eigenes Wort ist, grebis,. eipeigraves) und eine
groBen Inschrift von Vaste (Wh. nr. 548). Nur 3. Sing. Praes. act. auf -{}i (hipaka{}i,. inkerma1Ji
orthographisch verschieden scheint davon zu sein oder ninkerma1Ji). Ein starker Aor. scheint zu
das in derselben Inschrift vorkommende vasti (in
sein: pido (,gab', wenn pi-do). Konjunktivformen
daran1Joa vasti), syntaktisch als Lokativ gebraucht. von ber- ,fero' erscheinen zwei in der groBen InDas Wort, urspriinglich wohl -u-Stamm, scheint schrift von Brindisi: maberan und berada; die
also im Messapischen neutraler -i-Stamm zu seine 30 erste Form ist 3. Plur. act., die zweite wohl
Zu den -i-Stammen gehort der schon erwahnte 3. Sing. Med. Part. Pf. dehatan Wh. 474 a, 10
·Gottername logetibas, von K ret s c h mer iiber(nach Rib e z z 0 zu nr. 34 ,signatum' zu lat.
zeugend als Dativ Plur. erklart (Glotta XII 278).
lingo).
Diese einzige sicher gedeutete Pluralendung entSicher als Praeposition gedeutet ist in (mit
spricht veneto -gJos (in lat. Umschrift -bos), lat.
Akkus. und Dat.-Lok.); als Verbalpraefixe hipa-,
-bus, alter -bos, gall. -flo. Wie im Lateinischen deaeipei-, und vielleicht pi-. Konjunktionen: anda bus ist diese Endung auch auf die weiblichen anda ,et - et'; enk!. -1Ji ,-que', an vorausgehen-a-Stamme iibertragen worden in dem mit
des -s angeglichen -sit
logetibas verbundenen Gotternamen laidehiabas
V. Die wenigen messapischen G los sen sind
(Wh. 526 laidehiabas logetibas, wohl eine Formel40 gesammelt von W hat m 0 ugh Prae-Ital. Dial.
wie lat. Dis Manibus; etwa ,den Geburtsgottinnen vol. II 423-430. Gut bezeugt:
lund] Todesgottinnen'). Mannliche -ti-Stamme
Atabulus ventus, von Quintil. VIII 2, 13 zu
mit dem Nom. Sing. auf -tis sind als Personenden regionibus quibusdam magis familiaria genamen etwa ein Dutzend iiberliefert (K r a he rechnet (M. E. S c h mid t Kuhn. Ztschr. LVII
Glotta XVII 88): ettis, konkolastis,. Personen15 sucht darin alb. avul, avel ,Dunst').
namen auf -etis (selten -atis) gibt es viele in den
{Jav(]tov' Etym. M. p. 389, 24 e'l(]rj1:at 0'7:[, flavlateinischen Inschriften, die auf illyrischem Boden
f!tOV 1} <{JV(]WY) Uata MeO'O'a1T:lov~ O''YJfhalvEf, 7:n V
gefunden wurden. Dazu gehoren vielleicht Geneolxlav, W~ gJ'YJO'f, KASOJV () eAeYEf,OnOUO~ (Bergk Lyr.
tive auf -eti (... setibenna ,des ... setis Gattin'
frg. II 363); vgl. got. bauan, alb. bane ,Wohnung'.
Wh. 399, erhalten).
50
{Jla{J'YJv' fJ(]snavov afh1T:EAotOftOV AS"OVO'f, MeaDiphthong-St.amme. Es gibt im Mes:sapischen
aantof" xal eo(]tnv fltO'flaia, 1jv 1jftei~ u')~alJevt1j(}ta
weibliche Personennamen mit Nom. auf -0, Z. B.
ASYOf.leV Hesych.
moro, vasno, et1Je:to (neben! et1Jeta), arrihino, valfl(]svfJov' eAagJOY Hesych., vgl. {J(]eYftov.
lasso. Damit sin.d: zu vergleichen die za;hlreichen
fJ08vttOV' Steph. Byz. B(}Evt8atOV ... &1T:0 B(]8Vweiblichen Namen auf -0 in den lateinischen IntOV es.(]aUASOV~ 1} W~ EVAlf.levo~ 0:00'0. ••• {Joev7:wv
schriften des illyrischen Sprachgebietes, Z. B.
yaf! naea MeO'O'anlov~ 1j 7:ij~ eAagJov uegJaA1j, W~
Buuo, Gato, die im Lateinischen als -n-Stamme 2sAevxo~ (Bd. II A S.1251) ev fJev7:e(]q> yAOJO'O'WY.
abgewandelt werden, im Messapischen aber vielStrab. VI 3, 6 p. 282 C (der Hafen von Brundileicht als -oi-Stamme aufzufassen sind. Da sich
sium ist einem Hirschgeweih ahnlich) 'tV fJe M80'die weiblichen -o-Nominative neben -a-Nomina- 60 aa1T:lq. yAwttr/ fl(}En8atOV (lieB fleev7:f,()v) 1j xeqJaAn
tiven im selben Namen finden (et1Jeta und et8eto),
7:0V eAagJov uaAei7:af,. Etym. 'M. Boen1jO'tov' fJ(}8Vin einem FaIle auch bei cinem AppeIlati:vum (bilio
~ov ~e uaAovO't 7:nV 8AagJov MeO'O'a1T:tot uat fJ(]8nl,o'V
nehan bilia ,Tocht'er'), so handelt es sich wohl Meaaa1T:lot~ 1j XEgJaAn 7:ij~ eAagJov. Dazu alb. br'/;ni
um Kosena,men.
,Horn', schwed. dial. brind, brinde (dem MessapiStamme auf u-Diphthonge. Neben Nomina- schen am nachsten stehend, wie es auch iiberiiven von mannlichen Personennamen auf -as raschende Ahnlichkeiten zwischen Venetisch und
·(z. B. daximas) stehen Genetive auf -aihi (daxiGermanisch gibt. K r a h e IF XLVII 326).
maihi). Dagegen gehort zu den mannlichen Namen
Menxana: Fest. p. 190 L Sallentini, aput quos
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dank der unabHissigen Spekulcation seitens der
ionisehen Wissenschaft hieriiber, aIle die Dinge
(J 0 han s son IF XIV 335. K ret s c h mer in der Hohe, d, h. oberhalb der Erde, in e in e D
Einl. 266. Glotta XVI 182).
Begriff gefaBt und 7:a !heriw(!a genannt. In der
3rUVOq' a(!7:oq Mc(Jaantot. Athen. III 111 C,
uns erhaltenen Litemtur scheint sieh freilich dieser Terminus nieht vor der zweiten HaUte des
vgl. v. B I u men t h a I Glotta XVIII 150.
aln7:a' aaona Msaaantot. Hesych.
5. Jhdts. zu finden, also erst in jener Periode des
griechischen Geisteslebens, die auch fur die Sprache
Nicht als messapisch bezeugt, aber aus laut·
der Fachwissenschaften in eI1staunlicher Weise
lichen Grunden fur das Messapische in Anspruch genommen, z. B. gandeia Schol. Iuv. 5, 89 10 schopferisch gewesen ist. Jedenfalls aber bezeichnet der Ausdrnck 'ta f/,S7:Eco!2a in der Literatur
als Erklarung zu canna ,Ieichtes Fahrzeug'; vgl.
des 4. und 5. Jhdts. an vielen 8tellen die Welt
venez. ggndola. ana(!upa(!at Ot YS(!(!oq;O(!Ot zu lat.
sparus ahd. spero und messap. ber- in berada, mader Gestirne ebensogut wie das Reich der Wolberan, mit -a- statt gr.-jdg. -0- (-q;O(!Ol). Folv(!lOV
ken und Winde (manchmal aucbl nur eine's von
beiden); denn beide Bereiche weI1den eben damals
(uberliefert yoAV{}tOV)· "iAVgJOq. 01"s10v Ta{}av7:lYOlq. Vgl. besonders v. B I u men t h a I Hesychnoch nicht grundsatzlich unter,sehieden. Und so
studien (1930); Glotta XVIII 146ft
bezieht sieh der Ausdruck an einigen Stellen auf
VI. Literatur: S tie r KZ VI 142. Dee c k e dieSltemenwelt, wahrend er an anderen (so in
Aristoph. Nub. 1278ff.) zunachst die atmosphaRhein. Mus. XXXVI 576. XXXlVlI 373. XL 133.
638. XLII 226. Bug g e Bezz. Beitr. XVIII 193.20 rischen Dinge meint, und wieder an andere'll, wie
Torp IF V 195. K ret s c h mer Einleitung 263.
Xen. S'y~p. V[ 6f. beide Bereiche zugleich beG lot t a XII 278. Rib ,e z z 0 La Lingua degli
zeichnet. (Man hat eben im 6. und 5. Jhdt. und
noch im 4. die Astrononlie von dem, was w i r
antichi Messapi (Neapel 1907). H i r t Die IndoM. nennen, noch gar nicht grundsatzlich untergermanen II 607. Phi lip 0 n Peuples primitifs
schieden; daher wird f/,E'tECO(}Oq und die hiervon
90. Con way Cambro Ane. Hist. IV 446. Whatabgeleiteten WoIter in lder voraristotelisehen
m 0 ugh Class. Quart. XIX 68ff.. Cambro Univ.
Periode ohne Untel'lschied von meteorischen und
Rep., Marz 1925, 665. Proceed. Cambro [Engl.]
von s1der1schen Dingen gebraucht.) Der Grund
Philol. Soc. CXXX 1925, Iff., LanguageIII226. HarM
yard Stud. in Cl. Bhilol. XLII 143. hae-Italic
fiir die Tatsache, daB man damals beide RegioDial. vol. II 594ff. K r a h e Glotta XVI 286. XVII 30 nen iiberhaupt noeh nicht grundsatzlich unterschied, Uegt darin, daB in alterer Zeit, ja noch
81. 158. XIX 148. 287. XX 188. XXII 122. KZ. LVI
133. Ztschr. f. Ortsnam. Forsch. VII 7. v. B, I u - bis Uher das per;ikleische Zeitalter hinaus, nicht
In e nth a I Glotta XVII 104. 152. XVIII 146.
nur im VolksbewuBtseim, sondern auch bei den
meiste'll Physikern uber die Substanz, die GroBe
153. Vet t e r Glotta XX 30. 67. [E. Vetter.]
Meteorologie.
und vor aHem ubeT die Entfernung der Ge,stirne
1. Wo rt und Beg r iff in de rAn t ike. von der Erlde (im Gegensatz zu der der Wolken)
In dem Wort /-lnECOeO~, von dem dann spater noch fast kindliche Vorstellungen gehegt WU!/-ls'tsw(!oA6yo" p,nsw(!o'Aoyla ill. a. abgeleitetwerden. Denn gerade die Frage nach den EntferM
den, bezeichnet der erste Bestandteil f/,na- die
nungen der Himmelskorper hat nur erst wenige
Veranderung, in unserem Fall die Orlsverande- 40 der Vorsokratiker ernsthaft beschaftigt, und nrn
rung, der zweite, dem die Wurzel ace- (afsf2-)
einzelne von ihnen haben beI1eits die erforderliche
mathemati,sche BildlUng beselssen, um sieh in wen
zugrunde liegt, das Emporheben. ME'tEW(!O~ bezeichnet daher Dimge, dile sLch ,in ,der Hohe' oder
VorsteIlungen von den Entfernungen der Ge(vom Erdboden aufgehoben) ,in der Schwebe' bestirne von unserer E:vde uber das primitive D!enfinden oder heiides (vgl. des nah.eren zur Geken er.heben zu konnen. Eine entseheidende Wenschichte des Wortes meine Untersucoong Ms- dung - in Richtung auf die Erkenntnits des
7:iW(}oq f/,s-rsw(!oAoyla, Philol. LXXI 414ft).
wirklichen SachverhaJtes tritt hier augenscheinlieh erst in der alten Akadermie em, anDa aber neben den ·siderischen die atmospharischen Vorgange UIlJd Erscheinungen MS Denken gebahnt freiJjc~ hochst waJ1:r.scheinlich schon
gera-de der Vorsokmtiker auf das starkste be- 50 durch die Spekulation der Pythagoreer des grieschaftigen, so wiTd begreiflicherweise das Wort chischen Westens. Aber die in modernem Sinne
flE'tECO{}Oq aueh ,schon in der D'arstellung rein
e x a; k t e Forschung uber diese Dinge ilst, soweit
atmosphar.ischer Vorgange in der Literatur des wiT bis jetzt urteHen konnen, ernt nacharistotelisch.
5. Jhdts. v. Ohr. verwendet, die zeigen kann, wie
Wenn abel" auch &eiit den Tag-en des af!X1]Yo~
weit die meteorologische B,eobachtung und die Anaxi'mander ,die Beschaftigung schonder Ionier
darauf igegriindetJe Spekulation damals bereits
mit den f/,S7:EW(!a erstaumlieh intensiv gewe'sen
fortgeschritten war. So heiBt es in der hippo.
ist, so finden 'sieh doch in der nns erhaltenen
kratischen Schrift fls(!t aE{}WV v~a7:wv 7:6nwv, die Literatur von deim Wort f/,E'tiw(!oq abgeleitete
sprachliche Bildungen nicht vor -clem perikleischon v. Wi I am 0 wit z - sieher mit Recht dero perlkleischen Zeitalter zugewiesen hat, in 60 schen Zeitalter. Erst damals entwickelt sich auch
S. 62, 32f. HeiJb.), der Begriff des f/,nsw{}o'AoYOq, weil erst damals
dem C. 8 (B. 45, 7f. KUhl.
in dem die Entstehung des Platzregens (OflP(!O~)
einzelne bestimmte Naturphilosophen die Enorso anschaulich geschildert wird, von den feinsten
sehung der f/,s'tEW{}a geradezu zum HauptgegenTeilchen des Wrussel'ldampfes in der Atmosphare:
stand ihrer Bpekulation machen und eben von
ewq /-lEV o-ov ~tsa"s~aaflE'Vov !J "at f/,nnw avvsarnhier aus fur iillr ganzels D'enken nicht nur den
"rJ, gJEf2S7:at f/,S7:EWf!OV. 1m Lamfe .del' Zeit - wohl AnstoB, sondern die entscheidende Richtung ersicher schon im 6. Jhdt., wenn nns unsere Quel~ halten, und weil dieses Studium gerade in der aufbluhe:nden neuen Hochburg des geistigen Leben~
len hier auch im Stich lassen - werden dann,
Menxanae Iovi dicatus vivos (equus) conicitur in
ignem. Alb. mcs ,Fohlen', wohl aus *rnandjana
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die allgemeine Aufmerks~mkeit in ungewohn- Heher aOEfJI1~ er.schien. Anaxagoras und kein anlichem llaBe erregt. Denn im perikleisehen Athen derer i'st offenbar der f-tCCE(i){!OA6ro~ xa7:' e;Oxfl'v
hat sich der Begriff des f-tE'CE(i){!OA6ro~ in seiner jm periklei'schen Athen ge'wesen. Diese singuHLre
e1genartigen Auspragung gebi1det und sonst nir- Stellung des Anaxagor3iS iJst in der offentlichen
gends. Das W 0 r t findet .sich freilieh in der uns Meinung Athens fiir die EntwickIung des BeerhaItenen Literatur im 5. JihJdt. nur ganz verein.. griffes im letzten Drittel des 5. Jhdts. von entscheidender Bedeutung gewesen. Ger~de an ibm
zeIt (so in der Schr.ift flE{!t a8(}(i)'}J v~a7:(i)'}J 7:6~(i)'}J
S. 34, 24 Kiihl. = S. 57, 7 Reitb., an einer Stelle, hat sieh offen/bar Aril8tophanes seine Meinung iiber
wo iibrigens die Worte a07:{!o'}J0f-t''i'j und f-tE'CE(i)(}Odiese Art von ;Wissenschaft' .gebildet, und geAorla ganz synonym .gEfuraucht werden, da auch 10 rrude die aIte Komodie hat den starksten EinfluB
hier siderische und atmospharische Vo:r:gange auf die volkstiimlichen VorsteHungen iiber die
noch gar nicht grundsatzlioo geschi.eden wer- Manner ausgeiibt, die von den Dingen in der
den). Doch wi)}d sicher der. Ausdruck schon in Rohe mit einer Saeherheit sprachen, als 00 sie
perikIeischer Zeit auch als Slubstantiv gebraucht eben daher kamen. D:as Interesse an den
(vgl. Philol. LXXI 428). Und zwar auch schon Dingen zwischen Himmel und Erde ist damals
in weiterer B,edeutung, d. h. in der des q;votx6~ till all den Krei'sen, dile nreht stumpf in den Bahiiberhaupt, da es Forscher, <Ue sich ausschlieB- nen des Alltags wandelten, ersfaunlich lebhaft
lich mit den f-tE7:8(i)(!a bes~hafti'gen, damals noch gewesen. l\rfan fiihlte 1n8'tinktiv, wie eng diese
nicht gibt, sondern, wer iiber die Dinge in der Fragen mit denen d;er neuwerdenden WeltanRohe for.scht, ,die gesa;mte Physis in den B!ereieh 20 schauung zusammen!hiingen. Es ist daher nicht
seines Denkens zu ziehen pfiegt. (In diesem wei- weiter verwunderlich, weun auch die Wortluhrer
teren Sdnne wird gelegentlich auch schon flE7:f,(i)(}Oder Sophisten ihr InteJ.'lesse auf die p,E7:8(i)(!a geAorta gesagt, vgl. Plat. Phaidr. 270 a.)
richtet haben. Ihnen freilich ist die ,M.' nur
Nun aber vollzieht sich infolge ganz best.imm- Mittel zum Zweck. Sie brauchen sie als Lehre·r
ter Ur.sachen im Athen des Perikles die Entwick- der allgemeinen Bildung damals; vor aHem aber
lung des Begriffes f-tE7:f,(i){!OA6ro~ in malam par- ilSt ihnen die.se auf der ionischen Naturwissentern, spatestens im ersten J ahrzehnt des Pelopon- schaft beruhende Aufklarung zur Beantwortung
nesischen Krieges, faUs nicht eher. Die eigent- von Weltanschamungsfragen willkommen, zur BeHehe Ursache hieI'Von iJst augenscheinlich die na- antwortung freilich meist in negat1vem, d. h.
turphilosophische Spekulation des A n a x ago - 30 atheist~schem SiDIDe. Die Beschaftigmng der Sor a s, in dess,en Denken die ,M.' (im damaligen ph1sten mit den f-tE7:8(i){!a hat <laher @s Anseihen
Sinn des Wortes) cine schlechthin maBgeibende der M. in we1iteren Kreisen sieher nicht gehoben..
Stellung einnimmt (Philol. LXXI 429, 31). Wenn Der Eindruck, den diJese werdende Wissenschaft
aber die M. des Anaxagoras in Athen damals sol- auf das griechisehe Yolk damals machte, ist fiir
ches Aufsehen erregt hat, hat das seine ganz uns noch deutlich erkoonbar auf Grund einzelner
besonderen Griinde. GewiB hat schon seine !ret- chamktelistiJscher XuBerungen in der ~eitgenoss~zerische Ansicht von der Sonne als einem ftV~{!O~
schen Literatur. Die feineren Kopfe, wie z. B.
~ux;nv(}oq dazu beigetragen, wenn diese Ansicht
d~r Autor der Schrift ,Von der alien Heilkunst'
in der altionischen, d. h. milesl'schen Bhysik auch oder ein Gorgias oder Euripide,s, urteilen: diese
keineswegs unerhort war. Aber Anaxagoras iJst der 40 Meteorologen reden mit der groBten Sicherheit
erste, der solche Lehre auf ein wirklich empiritsches von Dingen, die menschlicher Forschung UiberMoment lstiitzt: wuf !seine Schliisse aus dem im haupt entzogen sind. Man kann daher ihre Be..
J. 468/67 erfolgten Niedergang emes riesigen
hauptungen we,der widerlegen noch be:weisen. :M:,eteors bei Aigospotamoi, das nach seiner Ver- Dem Philister jener Tage aber - man denke
mutung aus der Sonne herniede1"ge!fa:hren war. etwa an Xenophon - erscheint die Forschung
Solche PhJisik war flir das damali1ge Athen, in iiber die f-tE7:8(i)(!a a1s etwas ganzlich Z,weckloses.
das er ~ls erster die ionische Naturwissensehaft Ja noch mehr: der Meteorologe kommt - nur zu
tragt, einfach unerhort, soweit nicht die wenigen begreiflich - allmahlich in den Ruf des Athei,J\1odemen' der Stadt - PerHdes so gut wie Thu- sten, so daB es wirklieh gefahr1ich werden kann t
kydides und Euripides - dafiir gewonnen werden. 50 aLs Erforscher der f-tCC8(i){!a verschrieen zu werden.
Weit gefahrlicher aber waren die wahrhaft grund- Es wird daher der A'llsdruck f-tE7:E(i)(}OA6ro~ schon
stlir.zenden Folgerungen, die Anaxagoras aus sei- friih fun verachtlichen SiJnne gebraucht. Beze;ichner ,M.' flir seine Weltansooauung iiJberhaupt ge- nend ist auch, daB er so oft im Verein mit dem
zogen zu haben scheint, wenn ande'rs G e f f eke n Wort a~oA8(JX'i'j~ vorkommt. Das Wort wi1"d zu(Herm. XLII 127ff.) mit seiner Entdeekung recht gleich im Sinne des Phantasten, gelegentlich sohat, daB die Verse iill Ari-stoph. Nub. 398-402, gar in der Bedeutung des Schwindlers gebraucht.
in denen iiir lNLS die alte·ste Antitheodizee des So stehen ,Pfaffen' (Diopeithes!) wie Philister
Abendlandes vorlie,gt, Gedanken des Anaxagoras der neuen Wissenschaft nicht nur verstandnislos,
wiedergeiben (Philol. LXXI 430ft). Die Wirkung sondern geradezu ieindlich gegeniiber, und nicht
solcher Ruchlosigkeit auf das bodenstandige Athe- 60 nur diese, sondern auch ein Gorgirus und. Aristonertum jener Tage konnen wir uns kaum stark phanes. Dieser vor allem scheint fiir die comgenug vorstellen. Aber als das Markanteste im munis opinio von ,den damaligen Meteorologen
Treiben des ionischen Fremdlings, den ein Peri- verantwortlich. Es braucht nur an die verhangkles .seillner Fre11Ildschaft wiirdigte, e)}schien der nisvolle Wirkung der ,Wolken' auf den Ausgang
Masse doch stets dessen Beschaftigung mit den
des Prozesses gegen Sokrates erinnert zu werden.
/kE7:8(i)(}a, die solche Giftbliiten zeitigte. Rein .ZweiD:as Wort flE7:E(i){!olorla freHich 1st fiir uns im
fel auch, daB er manche:m Athener, und nicht zu- 5. Jhdt. noch nicht nachweisbar. Und gar der
letzt dem Aristophanes, geradezu als ein gefahr- Titel ,ME7:E(i)(!OAOrla' fiir eine Sehrift des 5. Jhdts.
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1st auBerst bedenklich. Denn die mit -Aoyta ge- keit, durch di'e niichterne, nur auf die Erkenntnis
bildeten Bezeiehnungen der F-achwlssenschaften der Wahrheit, d~ h. der ursaehliehen Natursind-mit Ausnahme von a07:(}OAoyta und 1JeoAoytu, zusammenhange gerichtete Art seiner Forschung,
bei denen dies besondere Griinde hat - samtlich auf Grund eines fiir seine Zeit ungeheuren Beobrelativ jung. Und selhst wenn Ausdriieke wie achtungsmaterials - ,seiner Vorganger wie seiner
qJVO(,oAoyta und p,E7:eco(}oAoyla schon im 5. Jhdt.
MitMbeiter und Schiiler und nieht zuletzt des
aufgekommen sein sollten, so ist es doch noch von mm se1bst gesammelten und gesichteten -'
sehr zweifelhaft, ob diese einen abstrakten Be- unter (an antiken Verhaltnissen gemelssen) auBergriff - die FOllschung iiber ein besonderes Ge- ster Vorsicht im Ziehen von Sehliissen, versucht,
biet des 'Wissens - bezeichnenden Worler schon 10 ein S y s t e m de r M. zu errichten als einer Pa..
damals als Schriftentitel gewahlt worden sind,
thologie der vier Elemente, wie sie in der Atmozumal selbst aus weit spaterer Zeit kein Beispiel
sphare wi'rken und leiliden, ein Werk, d3JS er seihierfiir vorzulie:gen scheint. Mit Sichetheit laBt nero groBen Gebaude der gesamten Physik mit
sLch daher das Wort p,E7:eco(}oAoyla erst in PIavollem Be'wuBtsein (vgl. <iaJs ProoemiJum seiner J\tI.
tons Phai!dr. 270a nachweisen, der einzigen Stelle, und hieJ:zu Cap ell e Herm.XLVII 514ff.) orgawo es vor Aristoteles vorko·mmt
nisch eingegliedert hat. Es ist insbesondere sein
&it der Verurteilung des Anaxagoras im historisches Ver-dienst, daB er di'e M. grondsatzJ. 432 stand daher die Entwicklung auf dem lich, ein fiir alle'mal, von der Astronomie gesehieFunkt, daB die ,M.' allgemeiner Verachtung ver- den und Inhalt und Umfang ihres Be:griffe,s klar
fiel: als eine bald zweck- bald ruchlose After- 20 bestimmt hat. Die grundsatzliche Seheidung der
wissenschaft, deren Ergebnisse so luftilg und sublunaren und der himmlischen Welt haben zuwandelbar waren wie die Dinge, von denen sie erst die alten Pythagoreer vollzogen. Fur sie,
sprach, wie WoIken und Wind. Aber mochte auch deren epochemachende Verdienste urn die AstroSO'krates, dessen eilnzi'gart1ge GroBe auf seiner nO'mie uns lei-der nur -sehr teilweise bekannt sind,
Einseitigkeit, d. h. auf Iseiner Konzentration auf beginnt dasReich ewig gleicher Ordnung jen..
die Ethik, beruht, und mem noch der alte Kyni,s- seits des Mondels. Auf :diese,r altpythagoreischen
mus und einzelne Vertreter der alten Stoa der Grundansehauung, die wir schon lbei Alkmaion,
Erforschung de·r p,e7:eco(}a gleichgiiltig oder gar Empedokles und Philolaos nachweisen konnen,
vollig ablehnend gegenitberstehen, diese Himmel beruht - so sche1int es - auch die des ForundErode umfa.saende Forschung ging doch ihren 30 schers, der fiir das ganze spatere Altertum, ja
Gang. Dud wenn wir auch von der Entwieklung noeh bis auf Giordano Bruno, maBgebend geworder M. (in un s ere m Sinne des Wone,s) fiir die
den ist. Bis zu einem gewissen Grade ist das
Zeit von Diogene.s von Apollonia bis auf Aristo- auch richtig. Aber der tiefere Grund fiir diese
tele,s' Griindung des Lykeions nur ganz wenig grundsatzliche Scheidung zwischen siderischen
wissen (winzige Spullen bei Plat. Tim. 58 d ff.),
und atmospharischen VOllgangen dureh Aristo·
die ernste reme Erfor-sehung der letzten Ursachen teles 1st dOM nicht nur die altpythagore1sehe
der 1V'0rgange ood E~scheinungen nicht' nur am duaHstische Kosmologie, sondern vor allem die
gestirnten Himmel, sondern auch in dem von ungehewen Entdeckungen von Platol1s MitarbeiUJns Atmosphare genannten erdnahen Bereich tern auf dem Gebiet der mathematischen Astroging unberirrt ihren Gang, wenn wir auch ihre 40 nomie, vor allem durch Eudoxos u. a.: auf Grund
pe.rsonlichen Trager (Meton?) fiir die genannte
der mathematischen Astronomie hatten jene groPeriode kaum noch mit Namen benennen konnen. Ben Mitforscher des platonischen Krei.ses die un·
Getrieben ist solche, nur der Ergriindung der geheuren Entfernungen der Himmelskorper von
Wahrheit, d. h. der wirkliehen ur.sachlichen Zu- der Erode und im Zusammenhang hiermit auch
sammenhange diJenende Forschung zuerst in ihre ungeheure GroBe und demgegeniiber die unIonien, danach - soweit sie die p,e7:eCOea an- endliche Kleinheit der Erde erkannt (zur Wirgeht - im griechischen Westen bei den Pytha- kung dieser Tatsache auf das Denken des Aristogoreern und dann von Leukipp und Demokrit in teles vgl. z. B. Meteor. I 8, 345 b 1ft). Wie weit
Abdera. Dann aber wird ihr iiberragendes Zen- aiber fiir Aristoteles bei die,ser grundsatzlichen
trum, wenigstens soweit sie die Mathematik und 50 Scheidung zwi,schen irdischer und himmlischer
insbesondere die A.stronomie umfaBt, die plato- Welt - neben diesem rein wissenschaftlichen nische Akademi'e, zu der Forscher wie Eudoxos ahnlich wie 'bei den alten Pythagoreern auch eoin
und Herakleides in nahen Beziehungen stehen, religiosels Urmot1v mitgewirkt hat, laBt sich mit
wahrend die Beschaftigung mit der atmospha- Sicherheit kaum entscheiden; doch wird man das
rischen Physik, zumal ihr unlolslicher Zusammen- auf Grund von J a e g e r s Forschungen iiber die
hang mit der Mathematik noch nicht geahnt Jugendschriften des Aristotele's mit starker Wahrwurde, hier freilich ganzlich zuriicktritt. So scheinlichkeit annehmen driirfen. Wie de1m auch
dunkel aber auch die Periode der griechioohen sei, Aristoteles ist es, der den Begriff der M., der
vor ihm aIle iiberirdischen Dinge, von den Wolatmospharischen Physik fiir die Zeit von etwa
430 v. Ohr. bis iiber Platons Tod hina-us fiir uns 60 ken bis zur Fixsternsphare, umfaBte, auf die
ist, das wenigstens kann keinem Zweifel unterVorgange in der Atmosphare, genauer aJuf die
liegen, daB es das unsterbliche Verdienst des zwischen Erde 1ID:d Mond (der die Grenze zwiAristoteles ist, die M. (in unsexem Sinne des schen der Welt des Werdens und Vergehens und
Wortes) als Fachwlssenschaft begriindet zu haben, dem gottlichen Ather als de,m Reich der e1wig in
aI,s eine reine Fachwissenschaft, die ihr Ziel ganz erhabenem GleichmaB wandelnden Gestirne bilin sich selbsrt triilgit, Als Haupt de.s Peripatos hat det) mit bewuBter Absicht ibeschrankt - das
~r, unterstiitzt durch die Autoritat seiner samtzeigt vor allem das Prooe·mium seiner M., wie
Hche Zeitgenossen weit iiberragenden Personlich- auch die Tatsaehe, daB er das Wort p,e7:eco(}o~,
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wenn er von Naturerscheinungen oberhalb der schen Dingen als ftnew(}oAoyla bezeiehnet hat
Erde spricht, nie ander,s als im meteorologischen und dtVS Wort ftnsoo(}o~, wo er von physikalisehen
Sinne verwendet (Henn. XLVIII 325ff.) - und Vorgangen oberhalb der Erde spricht, nur i.n
er ist der erste, der dies Gebiet fur sieh gesonmeteorologischem Sinne gebraucht, nennt sein
Schuler Theophrast, zweifellos in bewuBtem Undert beiJ.-achtet und in einer umfassenden Monoterschiede von ibm, sein eigene:sWerk Mna(}graphie dargestellt hat. Aristoteles und kein anderer ist der Begriinder der wissenschaftlichen M.
OtOAOrtXa (in wenigstens vier Biichern, von denen
freilich nur winzige Spuren erhalten si'nd) und
Es muB aber gleich hier gesagt werden, daB
Aristoteles den Begriff der M. - so scharf und sein augenscheinlich gegen DOOlokrit gerichtetes
unzweideuti.g er ihn aueh auf das Reich unter 10 Buch fle(}t -r1]~ <LJ1]ftox~l'rov)flEraeotokoxla~.Denn
dem Monde beschrankt; denn 'so weit reicht nach er gebraucht von atmospharischen Dingen nieseiner . und seiner Vorganger Auffassung die mals das Wort fte1:EWeO~ und ebensowenig von
Atmosphare - doch wesentlich weiter faBt als diesem abgeleit.ete Worler, sondern pna{}atO~.
dieses die moderne Wissenschaft tnt: nach Aristo(Wenn spatere Autoren, wie Diog. Laert. V 47
teles gehoren zu ihr als Gegenstande der Forund Olympiodor zu Ari!stot. Meteor. 97, 5ff. 8t.,
.Behung auch aile Art.en von l\Ieteoren, ferner die
vgl. 175, 5ff. 178, 4ff. St., sein meteorologiKometen und die MiloostraBe, Vorgange bzw. Er- sehes Hauptwerk als IIe~}, ftetew(!wv oder Mescheinungen, die nach seiner Meinung d1esseits 7:EW(}a bezeichnen, SO ist das offenbar eine inkorde'S Mondes ,stattfinden bzw. ihren Ursprung haben rekte Bezeichnung, vgl. Henn. XLVIII 333ff.)
oder doch in dem unmittelbaren Grenzgebiet zwi- 20 Die Frage aber, was Theophrast zu seiner Neueschen dem Ather und Ider obere'll Schicht der rung in der Terminologie gegeniiber Aristoteles
Atmosphare, und auf der anderen Seite die Erd- veranlaBt hat, konnen wir nur vermutungsweis'e
heben und das Grundwasserproblem: well zwi- beantworten: das Vorgehen des Ari'stoteles, das
schen atmospharischen und den unterirdischen
Wort ftnEW~O~ auf meteorische Dinge zu be(geophy:sischen) Vorgangen e in groBer Zusam- scmanken, hatte kelne Nachfolge gefunden. Das
menhang des Naturgelschehens - infolge der 'Vort wurde auch ferner noch vielfach auch fur
beiden Bereichen (clem unter und dem unmittel- hfunmlische, d~ h. siderische llinge gebraucht.
har tiber der Erde) gemeinsamen Grundstoffe, :IDs war daher nach Meinung des Theophrast als
Krafte und Vorgange - stattfindet. Betreff der spezifiseh meieorologischer Ausdruek ungeeignet.
Erdbeben, die Arist. Meteor. II 7 und 8 be- 30 Da er atber den aristotelischen Begriff der M.
handelt, konnen das seine eigenen Worte (II 9, ubernimmt und damit die aristoteHsche Dreitei.370 a 25ff.) zeigen: np,e7,~ lls cpaftev -rf}v aV1:f}v lung des. Kosmo.s (himmlische, atmospharilsche,
81vat CPVOtv Bnt ft8V 1:if~ r1]~ Q.V8ft0V, BV 08 rfj "In
terrestrische Dinge), bedarl auch er eines besonaetoftOv, BV ll8 7:o7,~ vscpeot p(!OV7:f}v· n a -r a "Ia~
deren Termi1nus fur die Vorgange im Reioo der
.elvat 7:a'ih:q, -rf}v ovolav 7:av1:()v, ava{Jvftlaotv ~'1J(}av,
Atmosphare. Er wahlt datur ein Wort, das
Jj gsovaa ftEV nw~ Q.vep,o~ Ba7:t, roll}, lls notel 1:0V~ dem Attischen fremd, dagegen in der ionischen
aetaftoV~, BY os -rol~ vscpeot fte7:a{1allovaa ixx{}tvowissensehaftliehen Prosa hier und da gebrauchpsv1], OVVtov'tWY xat OVrX(!tY0ftSYWY aV1:wv el~
lich und von der Tragodie aus dem ionruschen
vllw(} p(}o'V7:a~ ore xat aO't(}ano.~ xat n~o~ 'tOV1:0t~
Dialekt ubernommen war, wenn e.g auch fur den
-r&lAa 7:0. 7: if ~ a V 7: 1] ~ cp v 0 e W ~ oY'ta. Aile diese 40 Athener noch immer fremdartig klang. Doch geVorgange fuhrt Aristoteles auf erne Urkraft, da.s rade dieser Umstand konnte Idem Sohn der Inse)
Pneuma, zuriick. Denn die ava{}vftlaot~ ~1](}a, wie
Lesbos, in dessen Heimatdialekt das Wort nella~er sie nennt, ist mit dem Pneuma identisch (vgl.
atO~ lautete, das Wort gerade fiir seinen Zweck
N. Jahrb. 1905, 549 =' S. 21 des SA.). - Es ge- empfehlen. Vermutlich entlehnte er ems Wort
hort aber fur Ari,stoteles flluch das M e e r als geozunachst der Sprache der ionischen Wissenschaft
physisches Problem zur M. - daher handelt er und gebrauchte es forlan in spezifisch meteoroloMeteor. II 1-3 hieriiber -; denn der ganze Be- gischem Sinne, wahrend er dagegen fte7:EW(!O,
~eich des Wassers, s'O-weit es in d,er Natur vornach alter Weise fur aile moglichen Verhaltnisse
kommt, bedeutet mit seiner Umwelt ebenfalls verwendete - mit Ausnahme der himmlischen
einen e in zig en. groBen Zusammenhang des 50 Dinge, die er ov(}aYta !Ilannte (darin, daB er fteNaturgeschehens: Grundwasser, Quellen, Flusse, -rew(!o~ nicht auch auf siiderische Dinge anwendet,
scheint der EinfluB des Aristoteles erkennbar).
Meer, Wolkenbi1dung, Regen usw. - all dies,e.g
Bind Erscheinungen, die in ihrem Zusammenhang
(DaB im iibrJgen Theophrast in seinen CPVOlXWV
und ihrem Rhythmns zugleich den Kreislauf alles ~o~al eingehend auch ,die meteorologischen AnWassers veranschaulichen.
sichten der vorplaton1schen Physiker dargestellt
Diese von Aristoteles statuierte Erweiterung hat, 1st sei,t Die 1is' Doxographi Graeci al1bedes Umfanges des Begriffes ist auch fur die M. kannt. Ein indirekter Arl1lszug aus dieser Partie
der qJVOtXWY oo~at, der aus dem Syrischen ins
der Folgezeit, bis zum Ausgang des Altertums,
und noeh weit daruber hinaus, maBgebend ge- Arwbische ubersetzt ist, wurde von B erg s t r a wO]jden.
60 B e r veroffentlicht (Neue Meteorologisehe Frag2. T e r min 0 I 0 g:i e un d S c h r i f ten - mente des T1heophr3Jst. S.-Ber. Akad. Heidelb.
t i te 1. Die For.scher von Rang, die auf dem Ge1918, 9. .Abh.). Dieser Auszug bietet fiberviet der atmospharischen Physik auf Aristoteles raschende Berii!hrungen mit Epikurs Ansichten
101gen, haben zwar seinen Begriff der M., so wie
(im Brief an Pythokles), wie schon Berg.straBer
er ihn begrenzt hatte1 ubernommen, ruber in de-r
gesehen hat. E. Rei t zen s t e i n Theophrast
T.ermiIDologie ,sind sie von ihm abgewichen. Wah- bei Epi:kur und Luc1'lez (Orient u. Antike, 2. Heft,
tend Aristoteles sein Werk MneW(}OAOreXa ge- Heidelb. 1924) ist dem dann weiter nachgegangen
nannt und die Wissenschaft von den atmosphariund hat nach BoHs Anr:egung vor aHem die engen
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
11
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Beriihrungen di,eses Auszuges nicht nur mit dem sei hier das Buch des K 1e 0 m e des genannt,
Epikurbrief an Pythokles, sondern insbesondere
das den Titel KV'XAt'X-Y] {}8roela f-lCCSWerov tragi
mit Lucrez naher untersucht. Nach Reitzen,steins
und, entspreehend der Termilllologie des Poseido'wahr,scheinlichem Ergebnis (s. auch H. R abe
nios, aus des'Sen groBem Werk es ausgiebig gePhilo!' Woch. 1925, 289ff.) hat Lucrez hier die
schopft hat, ausschlieBHch von siderischen DinSchriften des Epikur direkt benutzt. D'er Pygen handelt. Wie das auch iiir die gleichnamige 7
thoklBsprief und Lucrez Buch V und VI gehen noch unedierte, byzantinische ISehriit eines Archybeide auf eine ,gemeinsame Quelle zuriick <die tas Maximus zutriHt, die E.lte r (Analecta Graeca,
nur EpiJkur sern kann). DaB Epikur aber Theo- Bonn 1899) in einer Handschrift der Ambrosiama
phrasts qJVOt'Xwv ~6~a(, benutzt hat, hat bekannt- 10 entdeckt und von deren Ernleitung er ein Stiick
lich schon Use n e r Epicurea XLI ausgesprochen;
aus dem Ambrosianus Gr. 222 (oHm D 27 sup.)
der von BrergstraB,er veroffentlichte und von Reit- herausgegeben hat. 1m Ubrigen wird aber Poseizenstein insbesondere mit Lucrez verglichene ara- donios' Terminologie der Worte f-lE7:SWeOq und
bische Auszug ergibt aber, daB diese Benutzung f-le'CaeOtOq in der Folge,zeit nicht allgemein anerder meteorologischen Partie von Theophrasts Werk kannt. Merkwiirdig ist hier der Gebrauch bei den
durch Epikur sehr weit reicht. S. aber W. L ii c h
uns erhaltenen Kommentatoren von Arilstoteles'
Die Quellenfrage im 5. und 6. Buch de.s Lucrez M. Diese gebrauchen namIich, i m G e g ens a t z
(Breslau 1932).
z u A r ~ £ t {) tel e -8, von atmospharischen Vor~
P 0 8 e i don i 0 s, der dritte groBe Meteoro- gangen keineswegs einheitlich nur ttE7:BW(}Oq.
loge, hat 8ich derTerminolo~ie des Theophr~st 20 (Alexander von Aphrodlsias gebraucht zwar bis.
nur teilweise ange'schlossen. IVon atmospharl- auf einen Fall von atmospharischen Dingen, wie
schen Dingen gebraucht freilich auch er nur den Aristoteles, nur f-l87:SWeOq; nur einmal [8. 133, 18J
Ausdruck f-lE7:aeOtOq, aber die siderischen Dinge
S3Igt er daiiir f-lE7:a(}OtOq. Und Philopono'S ge'bezeichnet er durchweg als f-lE7:8roea. Dem entbraucht f-locsro(}Oq st.ets im Sinn des Aristoteles.
sprechen auch die Titel seiner Sehriften, di~ von
Ganz ander,s dagegen Olympiodor, der von atmoden D\ingen in der Hohe handeln: sein Werk spharischen Dingen mit Vorliebe fU7:a(}otoq sagt,.
flEet f-lE7:Ewerov oder ME7:8roeoAO')'t'Xa, das aus
seltener f-lE7:BroeOq.) Aber trotzdem behauptet Aristoteles' Gebrauch der Te-rmini f-lE7:8roeOq und
wenigstens sechs Biichern bestand, handelte ausBchlieBlich von siderischen Dingen. Von diese!m f-lE7:EW(}OAoyla den Bieg. Denn wenn atich, wie
Werk veranstaltete, wie es scheint, Posejdonios 30 w,ir sahen, Poseidonios dem Theophrast in der
seIber (oder einer seiner Schiiler) einen wohl fiir
Bezeichnung der atmopharischen Dinge al;s f-le'Cweitere Kreise ibestimmten AbriB, den er MEaeOta gefolgt ist, ,so ist doch weder der eine
'CBro(}OAO')'t'Xn 07:0tXelWOtq nannte (,Elemente der
noch der andere damit endgiilti1g durchgedrunHimmelskunde'). A,:!ch rdiJeise 8chriit war also aus- gen, bei den Laien schon gar nicht und bei den
'SchHeBlich der .A!stronomie .gewidmet Anderer- Fachleuten auf die Dauer nicht. Aristotele,s hat
seits aber muB e,s auch eine rein meteorologische den Sieg behalten: einmal infolge seiner iiberSchrift des Poseidonios gegeben haben, die nur ragenden Autoritat, zumal in der peripatetischen
(entsprechend der des Theophrast) MccaeOtOAo')'t'Xa Schule, und dann offenbar iniolge :der Stellung des
oder n 8(}l f-l87:a(}o[wv geheiHen haben kann. (DaWortes f-lE7:SWeOq im griechischen, ;besonders im
neben hat er aber auch in !selinem groBen Werk 40 atti'Schen Sprachleben, gegenliber dem Fre,mdling
PVOt'XOq rein meteorolog1sche ebenso wie z. B,
f-lE7:aeOtOq, der im Atti,schen nie das Biirg.errecht
astrophysische Dinge behandelt.)
erlangt hat. So kommt das Wort p,E7:SWeOq als
Eine wissenschaftlich selbstandige me~eoroeigentlicher Ausdruck iiir die atmosphari,schen
Iogische Literatur gibt es nach Poseidonios (von Dinge zu den Byzantinern, den Arabern und ins
seinen unmittelbaren Schiilern wie Asklepiodot lateinische Mi,ttelalter (Albertus Magnus). Darum
abgesehen) nicht'roehr, vielmehr nur noch Komsprechen wir heute von M. und nicht "Von Metarpilatoren und Exzerptoren, diese freilich in unsiologie, wenn wir eine unserer altesten und doch
he1mlicher Menge. Als BeiJspiel konnen hier die jiingsten Fachwisenschaften bezeichnen. (Z~
Schriften eines sonst nicht weiter bekannten ganzen Abschnitt vgl. meine Untersuchungen
A r ria n genannt werden, von dem bei Stobaios 50 ,ME7:sroeOq - f-lS'C8WeOAo')'la' [Philo!. LXXI 414H.}
mehrere groBere Fragmente erhalten sind. Dieser und ,T18oaeotOq - f-l87:aeOtOq' [ebd. 449ff.] und
Arrian hat wahrscheinlich wenigstens drei Schrii- ,Zur Ge:schichte der meteorolog,ischen Literatur'
ten von den Dingen in der Hohe verfaBt: 1. eine
[Herm. XLVIII 321i£.]; ferner ,Das Prooemium
rein meteorolog1~sche (fl8et f-l87:a(}o[rov), aus dieser der M.' [Herm. XLVII 514ft].)
stammen frg. 2 und 3 Stob.; 2. eine Monographie
3. Que 11 e n z u r G esc hi c h ted e r
fl8et 'Xof-l'rJ7:WV (aus dieser kann das frg. 1 bei
g r i e chi s c hen M. Spezifisch meteorologiJsche
Stobaios .stammen. D'Och kann dies auch aus nr. 1 Sichriften hat es (wenn wir von der immerhin
stammen, da die Kometen ja seit Aristoteles zum zweifelhaften - den unter den aovv7:a'X7:a, d. h.
Bereich der :M:. gehoren. 3. fl8(}t f-lE7:EWeWV (diese den VOn ThrasylloSJ nicht in die TetralogienordSchrift war augensc~heilnlich astronomischen In- 60 Hung aufgenommenen Schriften, Uingefiihrten al7:lat:
halts). Dieser Arriarn (woriiber v;gI~ Herm. XL ds(}tot, vgl. Die 1s VS II 20, 10 und dazu die
614ff. und dazu die Berichtigung durch v. Wi - Anm. - absehen) erst seit Aristoteles gegeben und
1am 0 wit z Herm. XLI 157f.) hat den Poseikonnte es erst seit ihm geben (vgl. o. S. 319, 57ff.).
I. Die Que 11 e n z \1. r v 0 r a r i s tot eli donios vielfach wortlich exzerpiert, wenn er ihm
auch offenbar in Weltanschauungsfragen nicht
s c hen M. sind daher die naturphilosophischen
immer iolgte, wie di'e ,durch Photios iiberliefertB und naturwissenschaftlichen Schriften iiberhaupt,
Nachricht von ~seiner scharfen Polemik gegen die die aus der Zeit vor ATtistoteles stammen, sowelit
Vorbedeutung der KOltneten beweist. Andererseits sie auf UlliS gekommen sind, oder die Reste dieser,.
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d. h. 1. die Reste der Sehriften der Vorsokratiker,
III. Z u r M. des E p i k u run d de r
wie ,sie in Die 1 s' mODJumentalem Werke gesamAt 0 m i s t i k. Betreftis Leukipp und Demokrit
melt und ediert s1nd: vereinze1te Fragmente <lieser,
die Fragmente und doxograpihischen Nachrichten
vor aHem aber zahlreiiche doxographische Nach- im II. Bd. von Die l,s' .v o:rsokratikem; fiir die
richten iiber meteorologische Meinungen der vor- M. des Epikur besonders wichtig der zweite (unari:stoteHschen Physiker (bei Die 1 s in den mit echte) der unter seinem Name'll uberlieferlen
,A' bezeichneten Abschn,), Nachrichten, die, wie
Briefe (bei U .sen e r Epicurea 33ft.); ferner
wir seit D.i e 1s' fundamentalem Werk ,Doxo- Lucrez Buch V und VI.
graphi Graeci' wissen, fiir die Denker vor Platou
IV. Z u r M. des Po s e i don i 0 s. Nachst
1etzten Endes auf Theophrasts q;v(JtXQY}l ~o~at, 10 Ar1stote1es' (und Tiheophrasts) 1\1. war zweifeldagegen fiir die Zeit von Platon bis ins 1. Jhdt. los das wichtigste Quellenwerk des Poseidonios
v. Chr. auf die sog. Veimsta P1acita zuriickgehen,
MstaeoloAoytXa (s. o. S. 323, 35f£.). Dieses ist zwar
d[~ den maBgeblichen EinfluB des Poseidonios
ver1oren, 3Jber, da seine zahlreichen Kompilatoschon in ihrer Terminologie verraten. Diese doxo- ren, deren Arbeiten iibrigens von -sahr verschiegraphischen Nachrichten sind; jedoch in ihrer denem Werte sind, das Werk ganze Seiten lang
Denk- und Ausdrucksform vielfach peripatetilsch fast wortlich al1sgeschrieben hahen, in seinen
oder stoisch gefalibt, ,80 daB die Meinungen der Grundziigen und oft auch fun Wortlaut durchalten Phy.siker, d~ h. vor allem der Vorsokratiker, aus rekoll'struierbar, wenn ·auch manche der Kom.hieraus er:st auf de:m Wege phiJologiseher Kritik pilatoren in .ihren Angaben iiber meteorologische
herausikristallisiert werden mu,s'sen. 2. Einzelne, 20 Ansichten des Poseidonios erost 31US zweiter oder
iibrigeris me.ist sehr wertvolle, Sftiicke in den
dritter Hand sehop-fen. Zeitlich reicht die Reihe
,hippokratischeu' Schriften, vor aJIem in der dielser Ausbeuter des posetdonischen Werkes von
Schrift IIEel aSeW'}l v~a7:w'}l 7:onw'}J, aber auch
seinen nachsten Schiilern, die, wie Asklepiodot
z. B. in IIEel ~lalt1'Jq u. a. 3. Gelegentliche Beu. a., noch dem 1. Jhidt. v. Cm. angehoren, bis
riihrung oder B,ehandlung meteorologiJseher Fra- in die Byzantinerzeit, deren Autoren zur Rekongen bei den Historikern, G,eographen, Astronomen struktion der poseidonischen M. (0 bgleich sie
und anderen Autoren der alteren griechischen schon J. L. I d ,e Ie r kannte, wenn er auch von
Literatur.
Poseidonios' Bedeutung als Meteorologen und
II. F ii r A r i -8 tot e I e sun d den a I ten iiberhaupt Physiker noch nichts ahnte) his heute
Per i pat 0 s: vor allem sein nus gliick1icher- 30 freilich noch kaum herangezogen sind. Von be..
weise erhalt,enes Hauptwerk zur atmospharischen sonderer WicJhtigkeit als QueUe zur Wiedergewin~
Bhysik, d1e MetEWeoAoytXa, Buch I-III, un- nung der poseidoniJsC/hen Meteorolo~ie sind hier
zweifelhaft die wi.chtigste 'Quelle fiir die antike insbesondere Seneca.s Naturales' quaestiones, aus
Meteorologie iiberhaupt, nicht nur fiir die des denen freHich die Lehre des Poseidonios und der
Ari,stoteles selber, sondern vi,elfach auch fiir die gedankliche Aufbau seiner Darlegungen oft erst
seiner Vorganger, die er, oft freilich in summadurch ,scharfe philologisch-kritische Analyse er;
rischer Kiirze, .darstellt und eingehender Kritik schlossen werden fiuB. (Zu dem komplwierten
unterzieht (das Werk jet'Zt zu lesen in der kritiOharakter die,ser ,QueUe' vgl. vor aHem Rei n sehen Ausgabe von F. H, Fob e s Cam1bridge h a r d t Poseidonios 136ft.) Muster solcher queI1\1ass. 1919). Als Quellen bieten hierzu mannig- 40 lenkritischer Untersuchungen zu einzelnen Biifache Erganzungen bzw. Erlauterungen die uns chern sind die von E. 0 d er Ein angeblichea
erhaltenen Kommentare zu Aristoteles' M., ins- Bruchsttiick Demokrits tiber die Entdeckung un..
besondere der ,des Alexander von Aphrodisi~8
terirdi'scher QueHen (Philo!' SuppI. VII 231) (zu
(Comm. in Ar. Gr. III 2 ed. M. Hay-duck, B:erl.
Buch III), ferner von S. 8: u d h a u s in seinem
1899, von mir gegen Ide I e r als echt erwiesen Kommentar zum Aetnagedicht, Lpz. 1898 (zu Sen.
in den X&§t7:Sq fiir Leo, Berl. 1911, 220ft., vgl.
Buch VI: 'se1ismolo:gie) und von A. R e h m Das
hierzu Die Is Fragm. d. Vorsokratiker, Naootr.
siebente Buch der nat. qua,est. des Seneca und
zum 1. Bd" B,erl. 1922, 8. XXXVII) (zu Hippo- die Kometentheorie des Poseidonios (S.-Ber. Akad.
krates von Cmos); Olympiodor ed. W. Stiive =
Miinch. 1921, 1. Abh.). WichtLge QueUen zur
Corom. in Ar. Gr. XII 2, Berl. 1900; Philoponos 50 Wiedergewinnung von Teilen der pO&e1donischen
(zu Buch I der M,eteorologile) ed. Hayduck
M. sind dann u. a. die pS'eudoaristoteHsche Schrift
Co-mm. in Ar. Gr. XIV 1, BerI. 1901.
flEel XOOfloV 4 (vgI. W. Cap ell e Die Schrift
Von Theophrasts meteorologiJschenWerken ist von der Welt, N, Jahlib. 1905, 540ff.
S. 12ft.
nur ein groBeres Stiick, das Fragment D'e ventis,
des SA.), die Aratscholien, die Fragmente des
vermutlich aus ,seiner ;Slchrift lIeel avsflw'}J erohalArrian (s. o. S. 323, 48ft.), dann die Placita, ferner
ten (die Kompilation IIsel (J1'J flS [W'}l, die eine weit- Schriften einzelner Kirchenvater wie Basilius'
schichtige Samm1ung von den auf wiirklicher oder He;x:ahemeros, von late~nischen Autoren (auBer
vermeintHcher Erfahrung- beruhenden WetterzeiSeneca) Plinius n. h. ,III (W. K r 0 II Die Koschen enthalt, vielfach auch noch uralten Volks- mologie des PHn., BresI. 1930). Ein groBer Teil
aberglauben in sich bfrgt, stammt sicher nicht 60 der Quel1en fiir Poseidonios' M. bedarf iiberhaupt
von 'l'heophrast, zumal jede Atiologie wie iiber- noch der Aufspiirung, vor al1e:m aber noch voller
haupt jeder wirklich w]ssenschaftliche GesichtsAuswertung. (Die Quellen zu den meteorologipunkt hierin fehlt). 1m iibrigen haben wir von
schen Ansichten einzelner alter Stoiker in v. A rden meteorologischen Schriften de:s Theophmst n i m 8 Stoicorum Veterum Fragmenta.) Wichtinur ganz winzige Re,ste. Dazu kommen jetzt die
ges und viefach singulares Quellenmaterial nicht
,Neuen meteorologi,schen Fragmente des Theonur fiir die M. des Poseidonios, sondern lauch andephrast, arabisch und deutsch, hrsg, von B erg - rer hellenistischer Physiker bieten auch Plutarchs
s t r aBe r (s. o. S. 322, 57ft.).
SchriftenDe primo frigidoundDefacieiThorbelunae~
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4.
satzlich auf rein natiirliehe Ursachen zuriickzu:.
de ran t ike n M. Die Geschicht~ der griechifiihren ,suchen. Thales, vor aHem aoo·r Anaximanschen M. (denn von einer romilschen kann man
der und nach ihm Anaximenels sind hier die
im Ernst nicht sprechen) ist noch nicht geschrieaf}X'YJys7:at. Gerane die /l-ns(i)(}a
dem oben ge;.
ben, zumal J. L. Ide Ie r in seiner fiir seine Zeit kennzeichneten doppelten Sinne des Wortes) hil..
ausgezeichneten und noch heute in vielem durch- den ein IIauptstiick in der archa1schen Periode
aus 'Vesentlichen nicht veralteten Meteorologia der griechisehen Naturfol'\schung, wie jeder Ken~
veterum Graecorum et Roman 0 rum (Berl. 1832;
ner von Die I s' Doxographi Graeci weiB. Und
vgL dazu meine kurze 'W.urdigung in X&.(}t7:E; fiir gerade die ionischen Bhysiker Imben ihnen ein
Fr. Leo 220) bei semer Darsteliung mit vollem 10 besonderes Interesse entgegengebracht. Die aufBewuBtsein den hi'storiJschen Gesichtspunkt fast faliend starken Gegensatze in dem Klima Griechenlands, wie sie uns N e u man n - Par t s c h
ganz in den Hintergrund hat treten lassen (vgl.
13ff. auf Grund der Verhaltnisse im 19. Jhdt.,
auch seine eigene Be'merkung in der Praefatio
die im allgemeinen ,durchaus denen in der Antike
seines Buches S. I) und insbesondere die voraristotelisehe ~t, d. h. die Vorsokratiker, bei ihm entsprechen, auf solidef- wissenschaftlicher B3Jsits
nur lsehr wenig beriicksichtigt werden. Dnd seit hochst anschaulich dargestellt hat, hat gewill
Ide 1e r s denkwiirdigem Buch sind 100 Jahre
machtig als erregendes Motiv zur Entstehung
vergangen, ohne daB sich jemand an die bedeut- der griechischen M. 'beigetragen, diie andererseits
same Aufgabe ge,macht hatte (denn von der Kom- durch ,die unvergleichliche Beobachtungsgabe des
pilation von O. Gil b e r t schweigt man besser). 20 grieehischen Volkes, aIlen voran des ionischen
Hier kann naturlich, ahgesehen von Grundsatz- Stammes, wie sie nns ebenso in den homerischen
lichem, nur eine kurze Skizze der hi,stori'schen Gleichnitssen wie in den hippokratischen Kra;nEntwicklung gege-ben werden. FUr den kiinftigen kenjournalen entziickt, machtig gefordert weroden
Geschichtsschreiber der antiken Meteorologie aber
muBte. Das auffallend starke Interesse der griegilt es, auf der festen Basis von Die 1 s' Grund- chischen Nation 3;ll den IVorgangen und Erscheiwerk nicht nur festzusteIlen, was die einzelnen
nungen in der Atmosphare zeigt sich besonders
vorsokratiJschen Physiker in meteorologischer Bin. auch in den hippokrati,schen Schr.Lften, vor aIle·m
sicht gelehrt haben - obgleich auch dieses schon
in der Schrift :nE(}t ae(}(i)v v~&.-r(i)v 7:o:n(i)'P, aber
oft schwier.ig, manchmal bei der Triimmerhaftig- auch z. B. in den ,Eipidemien', wo gleich zu Bekeit unserer tJberliefeoong unlnoglich ist -, son- 30 ginn des ersten Buches, iibr.igens auch c. 4f.,
und ebenso in Buch III der Autor die Witte..
deI'n bei jeder ihrer Ansichten zu untersuchen,
wie, d. h. amf Grund welcher wirklicher ode! rungsverhaltnilsse des vergangenen Jahres auf der
Insel Th3JSOS aufzeichnet und im AnschluB daran
vermeintlicher Beobachtungen oder unter we1
chern EinfluB von Vorgangern sile zu ihrer Mei- die dem Jabr folgenden Krankheiten, weil-er den
nung gekommen ,sind, d. h. nach Mogliehkeit die
EinfluB des Klimas bzw. der WitterungsverhaJt.
Genesis der meteorologilschen Ansohauungen zu ni'sse auf den menschlichen Organismus klar erer.griinden, i:st die zweite Hauptaufgabe der Ge- kannt hat UJid in seiner we,itreichenden Bedeuschichte der grieehischen M. Und die dritte ist, tung dafur wiirdigt, wile das auch der Autor
die Ge'samtheit ~hrer meteorologischen Lehren :nE(}t ae~(i)'P mit voliern B.ewuBtsein tut. Die gHtn~
in wern Zusammenhang uniereinan:der und mit 40 zende meteorolog]sche Beobachtung des bedeuten·
ihren ,sonsti,gen Anschauungen vom Naturge- den Verfassers der ,Epidemien' I und III z.eigt
schehen zu betrachten. Zun.achst abet muB e~st
auch ,sein erstaunlicher Reichtum an sprachlichen
einmal die Geschiohte der einzelnen meteorologi- AUSidrucksmitteln zur Bezeichnung atmospharischen Problemgruppen geschrieben werden, was scher Vorgange (so S1pricht er I 4 von v~a7:a
bisher nur fiir einzelne Gebiete oder TeHgebiete
Aaf3(}a). Von der Art der Bewolkung sagt er P-8t;geleistet iJst. Freilich, eine wirkliche Gesohichte
altJ(}ta 7:a :nAEia7:a oder der Himmel ist AatAa:nwder griechischen M. v 0 r Aristot.eles kann von ~fJ~ und E:ntVsQ;8AO;. Die Etesien ~tEa:naa/l-S'P(i)~
uns iiberhaupt nicht geschrieben weliden, da da- B:nvEvaav (im Gegensatz zu den aV'PEXEi~). Wa;s
fiir unser Quellenmaterial viel zu trummerhaft
f,erner dem Leiser des Buches sofort auffa.llt, das
ist, so daB unser.e Erkenntnis hier immer durch· 50 sind die exakten astronomilschen Zeitbe,stimmungen fiir die meteorologischen Angaben (SQ in
aus fragmentari.sch bleiben wird.
I. Die g r i e chi s ch e ~L v 0 r A r is to - ,Epide,mien' I 4), nach dem jeweiligen Auf- und
tel e s. Auch die griechische M. hat eine VOl"- Untergang der wichtigsten Gestirne (wie Plejaden und Arktur) der Tag- und Nachtgleiche, der
geschichte, eine vorwissenschaftliche Periode sozusagen, d. h. das Zeitalter des mythischen D:en- Winter.sonnenwende usw. Kurz, auch die Schrift
kens, wie wir es noch bei Homer und Hesiod diese,s bedeutenden Arztes verrat nns, daB hier
'vor uns haben. Die Geburtsstllnde der wirkliehen ein Sohn de,s Vo1kes lspricht, das auch die wisM. aber faUt 2JU!sammen mit der griechischen senschaftliche M. begriinden solite.
Wissenschaft iiberhaupt. Diese aber beruht auf
Inwieweit freilich schon der af}X1'JYo; Thales
der flir immer epochemachenden Geistestat der 60 iiber Fragen der atmospharischen Physik nachInile,sischen Physiker, .di,e die Fesseln der mythi,- gedacht hat, liegt wohl fur uns fiir immer im
schen Denkweise, die in den atmo.spharischen Dunkeln, da schon Platon und Ari'stoteles keine
Vorgangen und Erscheinungen ebenso wie in .clem Sehrift mehr von ibm besaBen. Dnd etwaige
seismischen Geschehen daB Walten von person- spatere Nachrichten in dieser Hinsicht gehen
lichen, iibermenschlichen Machten, von Gottern zweifellos auf eine seinen Namen mit Unrecht
sieht - in schlechthin be~spielloser Genialitat tragende Schrift de:s 5. Jhdts. zuriick. (Die vavsprengen undo aIle Vorgange zwischen Himmel 7:tUn aa7:f}oAoyla, woriiber Die I s VS I 12 [zu
12, 35]. Aus dieser Schrift wohl auch die Nachund Erde mit klarelI1 B,ewuBtsein, d. h. grund-
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riehten bei ApuI. Flor. 18 S. 37, 10ff. Helm =
S. 11, 29ft Diels: Thales Milesius ... repperit

dann verulisacht d3!s ZerreiBen (der Wolke) den
Schall, die Zerdehnung aber gegeniiber (d. h. im.
. .. ventorum flatus.". tonitruum sonora miraKontrast mit, s. Bur net 67) der &'hwarze der
cula). Und wenn wir aueh kaum zweifeln diirfen,
Wolke den Liehtstrahl (20, 4). Genauer ist der
daB schon Thales, der Sohn der Seestadt Milet, Donner, wie wir aus Sen. II 18
VB 20, 5££.
aueh den meteorischen Vor.gangen seine lebhafte erfahren, der Schall der durch das Pneuma gee
Aufmerk,samkeit zugewandt hat - man denke schlagenen (d. h. zerrissenen) Wolke. (Ob die fol·
auch an seine ErkHirung der Nilschwelle, wor- genden .Allsfuhrungen bei Seneca schon dem Anaiiber N. Jahrb. 1914, 333f. - wir wissen dariiber
ximander selber oder erst einem jiingeren Phynicht,s. Ungleieh besser stehen wir dank unserer 10 siker angehoren, bleibt, nnsieher.) Die Starke
UberHeferung fiir unsere Kunde von Anaximandieses Schalles hangt von der Starke des Pneu..
der, tSeineID groBen Nachfolger, der augenschein- mas abo Aueh bei heiterem Himmel donnert es
lich auch den atmosphari'sehen Vorgangen sein zuw:eilen, i,veil auch dann das Pneuma durch die
lebhaftes Interelslse zugewandt hat. Und Anaxi- dicke und zerrissene Luft ausbrieht. Manchmal
mauder i,st es, der ,sie als erster in der Geschiehte horen wir es auch nur donnern, weil das Pneuma
des wissenschaftliehen Denkens auf rein physika- wohl zur Erweckung des Schalles, nicht aber zur
Hsche Ursa0hen zuriickgefiihrt hat. Das uns er- Entziindung der Flamme stark genug ist. So 1st
haltene doxographiscih.e Material berichtet seme auch der Blitz von Wolke zu. Wolke (fulguratio)
Erklarung von Gewittererscheinungen, der Nie- die Schleuderung der sich ausdehnenden und wiedersehHige, d. h. des Regens und den ersten Ver- 20 der zusam!menschlagenden Luft, die eine schwaehe
such einer Windgenese. Schon fruh hatte man Flamme verursacht, die nicht zur Entl8Jdung
beobaehtet, daB die Sonne ,Wasser zieht' und bald
kommt. Dagtegen 1st der zurE~de herniederfah-;
darauf R·egen folgt. Auf solchen Beobachtungen rende Blitz (fulmen) das Einherlahren eines geberuht augens'cheinlich Anaximanders Erklarung waltsameren und dichteren Pneumas. - Wir er"":
des Regens: die.ser entsteht aus der feuchten kennen also schon bei Anaximander nicht nul'
Ausdiins·tung der Erde, die von der Sonne em- drei der vier Hauptgebi~te der antiken M., SQnporgesogen wird. Ebenso ist es eine uralte Boob.. dern auch schon die drei HauptfaktorendJer me"';
achtung, daB siJch mit dem Aufgang der Sonne
teor,isehen Erscheinungen: die Sonne, die Luft,
die Winde (z. B. die Talwinde) erheben, die sieh
d. h. insbesondere das Pneuma, und die (in der
mit Sonnenuntergang wi.eder legen. So lag der 30 Luft enthaltene) Feuchtigkeit - Grunderkennt..
Gedanke nane, der Sonne bei der Entstehung des nisse, die fiir die weitere Entwieklung von maBWindes ei!ne maBgebende Rolle zuzuweisen. Und geibender Bedeutung werden solIten.
so erklart Anaximander (VS I .17, 6ff. kombiAber erst bei A n a xi men e s finden sich die
mert mit 20, 12ff.) den Wind als eine Stromung vier Hauptgebiete der M. deutlich entwickelt:
der Luft" in dem deren feinste Ausdiinstungen
Winde, Niedersehlage, Gewittervorgange und die
abgesondert und, wenn sie zusammengeballt sind, opti1schen Erscheinungen in der Atmosphare. Bei
von der Sonne in Bewegung geset;zt oder ,ge- dem strengen Monisten Anaximene,s muBte gel1llde
schmolzen' werden.- Ungleich sehwieriger war hier die Auswirkung seines Weltprinzi,ps, der
d~e ErkHirung der Gewittererscheinungen. Der
Lu,ft, in hesonderem MaBe zur Geltung kommen.
Sonne entschelidenden Ei'nfiuB hierbei zuzuweisen, 40 Schon seine allgemeinen Bemerkungen iiber die
ging njcht an, zumal 'Sie beirn Gewitter me~st Luft, d. h. iiber ihre Eigensehaften, die trotz
verdunkelt ilst. Von der Naturkraft 'aber, die wir ihrer Unsichtbarkeit ihre (korperliche) Existenz
Elektrizitat nennen, hatte man im Altertum und erweisen, 7Jeigen den wi1"klichen PhY'siker: er
im M.ittelalter noeh kaum eine wirkliche Ahnung. stellt ihr Dasein aus ihren TemperaturunterAnder,erseits offenbarten die Gewiittervorgange, schieden, ihrem Feuehtigkeitsgehalt und ihrer
insbesondere Blitz und Donner, eine gewaltige Bewegung fest (s. VS ~3, 12££.). In meteorologiKraftentfaltung, eine ,Entladung'. Solche Kraft- scher Hinsicht erweist sieh vor allem seine Grund..
entfaltung vermochte man sich nur durch einen anschauung von ihrer Auwehnung (und WiederStoff vermittelt zu denken. Da man aber schon verdichtung) als fruchtbar: so erklart er iJnfolge
fruh, z. B. bei:m Blas1ebalg, beobachtet hatte, 50 stuXenweiser Verdiehtung '~r Luft die Eilltstehung
welche Gewalt zusammengepreBte, unter starkem von Wind, Wolken und Wasser (22, 24f. 23,15££.
Druck stehende, Luft, die uns entgegenhaueht, und 23, 29ff.; aIle drei Stellen aus der gleichen
haben kann, lag es nahe, an solch komprimierte Urquelle, Theophl1llsts q;VOlXWV. ~o~al). Des ge..
Luft, d. h. d3iS P n e u m a als Ursache dieser Ent- naueren erklart er (S. 25 nr. 19) die Entstehung
ladungen zu denken, da das Feuer nicht nur zur des Windes ,aus Wasser und Luft'. Sein ge,walt~
ErkHirung de.s Donners, sondern auch zur Erkla- sames EiD!herfahren ruber, d. h. ,die ma.chtige Luft·
rung der dem Gewitter oft unmittelbar vorauf..
strpmung, die wir Wimd bzw. Sturm nennen, ver~
gehenden oder mit ihm gleichzeitig st.attfindenmochte er nur infolge eines (rin seinen Urspriinden Wirlbelstiirme ungeeignet erschien. So er- gen) ,unerkennibaren Umschw'un,ges' zu erklaren.,
klart Anaxi.mander samtliche Gewittere~schei- 60 Bei noch starkereT Ve·r.dichtung der Luft entnungen, wie Blitz und Donner, aber aueh Windstehen die Wolken, aus denen bei noch weiterer
hosen und Wirbelst~rme aus dem Pneuma als ZusammendranglUng Regenschauer herausgepreBt
ihrer gemeinsamen Ursache (VS 20, 1f. kombi-.
werden. Wenn aber das sich aus den Wolken erniert mit 20, 5). Wenn meses, von einer dicken
gieBende Wasser gefriert, entsteht der Hagel;
Wolke eingeschlossen, infolge seiner Feinheit und der Schnee dagegen, wenn .die Wolken in feuch~
Leiehtigkeit gewaltsam ausbrieht (auf S. 17, 9 terem Zustande gefrieren~ So lauten die diirf..
1st statt ep,nbn;ov'to~ vie1mehr ex1tl1t'tov'to~ mit tigen Nachriehten bei Hippolytos (VS 23, 32),
Cedren zu schre,ibelIl, vgl. S. 20, 3 und 20, 8), die durch Aetius (25, 15) eine bedeutsame Er..
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ganzung e:fihalt.en: Schnee (entsteht beim Gefrie- ken und Winde iibe~haupt noch nicht unteflschie..
ren), ,wenn zusammen mit dem Fieuchten etwas den wurode..
Luftartiges (:TlVEVp,a7:tUov) von der Wolke umWile fragmentarisch unser Wissen von der
schlossen wird. (Hier wiJ}d zum erstenmal bei voraristotel1schen 1\1. dst, konnen uns die Nachder Erklarung des Schnees dem Pneuma eine Mit- l'lichten iiber die Ansichten des X en 0 p han e s
wir.kung zugeschrieben. Das sollte in der Ge· zum BewuBtsein bringen, denn gerade -sie konnen
schich~ des Proble'ms von besonderer Bedeutung
zeigen, daB die Geschichte einzelner meteorolo~
werden.) Von Gewittervorgangen jist uns nur gischer Probleme, ,die doch die Voraussetzung
eine Notiz iiber rSeine ErkHirung des Blitzes erfiir eine Geschichte der M. im ganzen bildet, vor
halten (23, 33f.): wenn die Wolken durch die Ge- 10 Aristotelels bei der Diirftigkeit unseres Wis:sens
walt der zusammengedrangten Luftmassen (:TlVEVeinfach unmogHch ist. Gleichwohl s!ind diese
/ta7:a) zerrissen werden, entsteht ein leuchtender
Nachrichten fiir unsere Kenntnis der altionischen
und feuriger Strruhl (av?!1]; EinfluB des Anaxi- M. von ganz erheblichem Wert. Zunachst zwei
mander?). Besonders aber scheinen die optiGrunderkenntnisse des X1enophanes: einmal von
der Sonne als erregendem Motiv (der a{}u7:tUn
schen Phanomene das Intlerelsse des Anaximenes
erweckt zu haben: wenn schon das Meerleuchten
al7:la in der Sprache der spateren Doxographen)
sein Nachdenken erregt hatte (25, llf.; iihrigens aller meteorischen Vorgange, sodann seine Fundamental1erkenntnis, daB das Meer der Mutterlegt Th. G 0 m per z G. D. I 49 durch seine Ausdeutung dileser kurzen Notiz dem Anaximenes
schoB aller Wolken, Winde und Fliislse List (frg.
gewisse moderne phYisikalische Anschauungen 20 30). Xenophanes kennt augenscheinlich bereits
den Kreislaui des Wa;ssers und bildet in gewisbei, die so iiir ,seine Zeit ganz unmoglich sindI),
so muBte das in noch hoherem Grade bei der
sem Sanne schon di,e Grundlehre des Herakleitos
von der oo(k o.vw xa7:W vor. An seinen einzelnen
Iris der Fall sein, die dem naiven Volksglauben
dama1s noch als Botin der Gotter galt (23, 34:f.
meteorologischen Ansichten ist zunachst bemerund insibes. 25 nr. 18): weThIl die iSonnenstrahlen
kenswert.:....- auch das paBt gut zu dem ,Sturm·
auf dicke Luft treffen, dann erscheint deren obere vogel der griechiJschen AufkHirung', wie ioh Xenophanels einmal genannt habe -, daB er gerade
Schicht, die von den Strahle'll durchgliiht wird,
rotlich, dagegen die dahinter liegenden Schichten
solche PhanO'mene, die dem Volksglauben als die
schw·arz, da dile Strahloo von der Feuchtigkeit Erscheinung iihernatiirlicher Mfichte, d. h. von
iiberwaltigt (d. h. ausgeloscht) werden. (Hier 80 Gottern erschienen, auf rein physikalisc:hem Wege
haben wir den ersten primitiven Versuch, die
erklart, w~e z. B. das St. Elmsfeuer (VS 53
Farben der Iris zu erkUiren.) Den Mondregennr. 39) oder die Iris (frg. 32). Aui der anderen
bogen erklart Anaxiimenes auf ahnliche Weise
Seite finden sich bei Xenophanes - fiir einen
(25, 22f.). D;aB dieser nur selten erscheint, liegt archaischen gr1echiJschen Physiker etwas ganz
Natiirliches - noch groteske Naivitaten, so seine
daran, daB nicht dauernd Vollmond i,st und der
Mond ein schwacheres Licht als die Sonne hat.
Meinung von den Gestirnen (einschlieBlich Sonne
und Mond), die sich taglich (aus gliihend geworWenn es hiernach scheinen konnte, daB Anaxidenen Wolken) entzlinden und abends wieder
inenes die meteorischen Vor.gange ausschlieBlich
verloschen (B urn e t 134 hat gemeint, Xenoaus der Luft und der in ihr enthaltenen Feuchtigkeit erklart hat, 00 zeigt uns doch eine amgen- 40 phanes habe seine Erklarungen nicht in wiss,enscheinlich gut fundierte Nachricht (24, 37: die
schaitlichem Ernst gegeben, sondern nur, um die
E:Tlta1'jp,aalat erfoligen ota 7:0V nAtOY p,ovov, hilerzu
Volksgotter [Helios] zu diskreditieren, inde,m er
sie als vergangliche Dtinge hinstellte I DaB BurE. P f e iff e r Stud. z. ant. Sternglauben 22. 46),
daB auch 'er, wie schon Anaximander, dabei auch
net hier vollig im Irrtum ist, wifid schon durch
die ganz analogen Anschauungen des Herakleitos
der Sonne einen entscheidenden Anteil zugewie·
sen hat.' Naheres wilssen wir freilich dariiber erwiesen.)
DaB gerade ·H era k 1e ito s auf dem Gebiet
nicht, aber dielse kurze Notiz kann nns daran er·
innern, wie triimmerhait unsere Quellen fiir die der atmospharischen Physik stark durch Xeno·
voraristotelische M. sind.
phanes beeinfluBt ist, ergibt sich schon aus dem
Durftig all diese Nachrichten von der alte,sten 50 doxographischen B>encht (!VB 69, 14ft) von der
grieGhi,schen lVI., primitiv noch, aber doch grund- 000; avw ua-tW, wonach Herakleitos fast aIle atmosatzlich hochst ibedeutsam ihre ersten, rem phy- spharlschen Vorgange auf die Ausdiinstung des
sikalischen, Erklarungsversuche, mag uns auch Meeres zuriickflihren wollte. Flir die Folge.ze:i.t
ihre Erk,ennt.nis von den ungeheurem. AusmaBen aber sollte vor aHem seine Unterscheidung (die
dieses Kos:mos und dem. Ursachen, z. B. der Bewohl schon auf einen alteren Physiiker zuriickWlegung ,der Himmelskorper noch kindlich ergeht) von zwei Arten der ava{)vp,lci.at; bedeutsam
werden, von denen die helle und reine (die vom
scheinen; wollte doch Anaximander von der AusMeere) zur Ernwhrung der Gestirne diente, die
diinstung des Urmeere's nicht nur die Winde,
sondern auch die ,Wenden' (7:{}o:Tlal) von Sonne
dunkle (von der Erde ausstromende) dagegen fiir
und Mond herleiten, wwhrend sein etwas jiingerer 60 die Feu0htigkeli t ,die QueUe war. Auf Grund der
Landsmann Anaximenes meinte, daB die Gestirne verschiedenen Ausdlinstungen wollte er auch Reihre Wenden vollzogen, indem sie, von der zugen und Wind erklaren (69, 26ft). Wenn aber
ein Kenner wie Die 1s (Herakleitos griechisch
sammengedrangten und (Iinfo~gedessen) wieder
und deutsch, S. VII) von Herakleitos gesagt hat:
zuriickschlagenden (av7:t7:v:TlOv) Luft gestoBen, zur
Umkehr gezwungen wiiroden (25, 5f.) - An- ,Die Naturwissenschaft verdankt ihm nichts', SO
schauun~en, die uns zugleich wieder daran erdiirfte das trotzdem richtig sein. De\Iln Eigenes
innern, daB in der ,Weltanschauung'dieser alten von BelanghatoffenbarHerakleitosgegeniiberseinen
Denker das Reich der Gestirne und das der Wol- groBen physikalischen Vorgangern nicht gegeben.

333

Meteorologie (vor Aristoteles)

Meteorologie (vor Aristoteles)

334

Die I s' Satz iiber Herakleitos triHt auch auf
allem dieses: Anaxagoras erkennt, unter der Ein..
Par men ide s ZU, wie das bei dem Schopfer
wirkung der Erkenntnis des Anaximenes, als
er.ster die ent.seheidende Bedeutung der Tempeder eleatischen Ontologie von vornherein nicht
anders zu erwarten ilst. Etwas anders steht es
raturunterschiede und -veranderungen fiir die
Entstehung der atmo,spharischen Vorgange, wie
(hinsichtlich der M.) mit Em p e do k Ie s, obgleich dessen naturwissensehaftliehe Forschung
er denn auch schon (vielleicht nach Xenophanes)
sieh ganz. iiberwiegend der organischen Natur,
die Sonne als letLZte UrsaCihe aller meteorischen
E:vscheinungen erkannt hat. Diese letztere Eralso physio- und biologischen Problemen, zuwendet. Von gewissem Interesse ist hier aber kenntnis wird sehr schon durch seine ErkHirung
sein Versuch der Erklarung von Blitz und DQn- 10 der Tatsache beleuchtet, daB in der Naeht die
Fortpflanzung des Schalles weit besser als am
ner (21 A 63). Nach unseren leider nur sehr summarischen Berichten hielt er den Blitz offenbar Tage vor si-eh geht: wird doeh die Luft am Tage
fur die Auswirkung von Sonnenstrahlen, die in
durch die Sonnenwarme in eine zitternde und
die Wolken eingedrungen seien, wodurch aus dieZuckungen unterworfene Be:wegung versetzt, wie
man schon an dem HinundherwirbeIri: der sog.
sen die entgegenstehende Luft herausgedrangt
wurde; die OfJiOlq (das Wort nicht anzutasten,
So'nnenstaubchen erkennen ,k'ann. Diese zischen
S. Big non e Empedocle 349. Die 1 s' Nachtr.
und rauschen Tags iiber und verhindern so durch
ihr Gerausch die ungestorte Fortpflanzung des
zu VS 1.18. XXXI) des Lichtes (d. h. des Feuers)
und die Zertrtimmerung der Wolke verursache
SchalIe,s, d. h. sie machen die Stimmen auf gro~
dabei den Dunne'r, das Aufleuchten der Flamme 20 Bere Entfernung schwer vernehmbar. Nachts daden BJitz. In unseren Quellen (21 A 64) horen
gegen, wenn die Einwirkung der Sonnenwarme
aufgehort hat, hort aueh das Schwingen der Luit
wir dann nur noeh von seiner Erklarung der
schragen Bewegung der Winde, die er augenauf, so daB dann menschliche wie tierische
scheinlich als einen Ausgleich der einander entStimmen auf weitere Entfernungen horbar sind.
g~gengesetzten Stromungen des erlcligen und des
Also auch hier ein richtiger SchluB aus richtigen
feurigen Elementes erkHLrte.
Beobachtungen. Auch die opt.i.schen Probleme der
atmospharischen Vorgange haben das Nachdenken
Weit besser sind wir fiber A n a x ago r a s'
des Anaxagoras lebhaft belschaftigt. So erkHirte
atmolspharische P.hysik n.nterrichtet, was seinen
let,zten Grund vermutlich darin hat, daB in sei,.
er die Iris (393 nr. 86) daraus, daB die Sonnennem Drenken d1e ftcciwf2a eine gaIlJZ andere Rolle 30 strahlen von einer dichten ihnen :gerade gegen..
wie bei dem Physiker des Organisehen, Empedoiiberstehenden Wolke reflelctiert werden, ahnlich
Ides, spielen. Ieh kann hier auf die Darstellung
die Nebensonnen (naf21]AlOt) , die er am Pontos
der M. des Anaxagoras in meiner Anaxagorasbeobachtet hatte. Wenn er aber den Schnee, der
Studie (N. Jahrb. 1919, 96ff.) verweisen, deren Erdoeh aus dem von Hause aus schwarzen Wasser
gebnisse ich hier kurz zusammenfasse. Schon seine
durch Gefrieren gebildet ist, seltsamerweise fiir
Erklarung der Winde 1st bemerkenswert (VS 375,
schwarz erklart hat, so hat er dabei doeh richtig
gefiihlt, daB die weiBe Farbe des Schnees, der,
38£., vgl. 385, 18H.); sie entstehen, wenn die Luft
VOn del' Bonne verdiinnt (aufgelockert) wird und
geschmolzen, doeh farblos ist, ein wirkliches Prodie erhitzten Luftteilchen nach dem (Nord-) Pol blem bi,etet (vgl. hierzu Herm. XLV 332f. und
zu entweiehen und von dort wieder ahgestoBen 40 demgegenuber K ran z Herm. XLVn 129, 1).
wer-den. Mehr konnen wir leider infolge der iibe~- Historisch wichtig sollte von der M. de!s Anaxaaus diirftigen tJberlieferung von der Windlehre
goras noeh die 'I'atsachewerden, daB er Gewitter
des' Anaxagoras nicht wissen, denn die Ver,mutunund Erdbeben aus der gleichen Ursache (eingegen von C. F red ric h H'ippokratische Unters.
schlossenen XtherJ.llitssen) hergeleitet hat (vgl.
165 (auf Grund von Hippolkrates fleet otal~'1J~ II
ViS! 394, 28f. mit 393 nr. 84, insbes. mit Z. 30ft).
38) !sind, wie ieh S. 97 .gezeigt hahe und wie
Denn hierdurch ist er der Ahn der pneumatijetzt auch R e h m anerkennt, hinfallig. Einen
schen Theorie ge1worden, ,die Bogar noch bei Ari..
beachtenswerten Fortschritt der Erkenntnis bestoteles nachwirkt, wenn dieser das Pneuma als
gemeiI1Jsame Ulisache der Erdbeben und der Gedeutet auch Anaxagoras' Erklarung des Hagels
(zu den Quellen hieriiber N. Jahrb. 1919, 97, 5). 50 wittererscheinungen betrachtet, eine Anschauung,
zu der freil.ich letzten Endes schon Anaximander
Anaxagoras hat namlich 'bereits erkannt, daB die
Luft in der Nahe dHr Erde bedeutend warmer
(bzw. Anaxiinenes, da N"IS 2 nr. 28 an der Amals die in den hotTheren Schichten der Atmosiphare
mian-Stelle doch wohl Anaximenes zu Ie,sen ilst)
1St. Denn die die Erde umgebenden Luftschich- den Grund gelegt hat. Erwahnung verdi,ent noch
des Anaxagoras Stellung zu Probletmen, d.ie mit
ten erfahren eine doppelte Erwarmung, emmal
durch die direkt auitretenden, dann aber auch
denen der M. in eigentlichem Sinne in engerem
dureh die von der Erde refiektierten Sonnenstrah-Zusammenhang stehen, so zum Grundwasserprolen. Doch reicht diese Reflexion nur bis zu €liner blem (N. Jahrb. 1919, 99), wie er denn natiirHeh
gewissen Hohe. Wo sie aufhort, beginnt die den Kre,islauf alles Wassers kennt, und anderer~
kalte Region der Atmosphare. Wenn nun die 60 seits zur N.i1schwelle (vgl. N. Jahrb. 1919, 100
und insbes. in meiner die antike Geschichte dieses
Wolke in diese empor,getrieben wird, gefriert das
in ihr enthaltene Wasser, d. h. sie verdichtet
Problerne,s gebenden Arbeit ,Die Nilschwelle',
N. Jahrb. 1914, 337f£.), wo seine Antwort wirksich alsbald zu Wasser, das .clann sofori gefriert.
lich .den ersten Schritt zur Losung des vie~um.
Daher hagelt es mehr ini So'mmer und in heiBen
Gegenden, weil elann die Warme die Wolken hilS
strittenen Proble'ffis bedeutet.
in die kalteren Regionen der AtmQsphare emporSo v,er,dient Anaxagoras den Namen des fte,;.
treibt. Hier haben wir die erste Theorie zur Er'tswf2oA6ro~ auch in dem modernen Sinne de.s
kla:vung des Hagels. Wiehtig aber i:st hierbei vor
Worte-s und in der griechischen M. vor Aristo-
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teles (abgesehen von gewissen Hippokratikern)
hohlraumreichen Regionen festgehalten und durch
den ersten Platz.
Umfassung eigener Haute zu festen Korpern zuDem Anaxagoras schlieBt sich Arc h e 1a 0 s sammengeballt waren, infolge der mannigfachen
in seiner Erklarung der Gewittererscheinungen Mi,schung den AnstoB zur Bewegung in die Tiefe
durchaus an; wie es scheint, auch in seiner Er- erhielten (teilweise Nachhall dieser Lehren bei
klarung des Donner.s, von der zweifellos bei Aetius Epikur 44, 13ff. Us.). Aueh seiner ErkHirung
(VS 47 A 16) in dem Zusatz (naf!a7:d}el~ usw.)
des Windes legte Demokrit seine Atomtheorie
die Rede ist. Nicht ohne Interesse ist es iibrizugrunde; dieser beruht nach ihm auf der Zl1..
gens, daB ~inzelne der spateren Vorsokratiker die
sammendrangung einer Masse von Atomen in
elektri'Schen Vorgange lim. der Atmosphare fiir 10 einem engen Raum, wo sie sich gegenseitig i,m
rein optische, d. h. rein 8ubjektive Erscheinun.. Wege sind und <laher stoBen und drangen, wahoo
gen hielten, wie Kleidemos (d~Slsen eingehende rend die Luft still und ruhig ist, wenn in einem
Wetterbeobachtung je nach den Jahreszeiten groBen Ieeren Raum sieh nur wenig Atome
unter Iandwirtschaftlichem Gesichtspunkte [VB befinden.
415 nr. 5] iibrigens die Benutzung eines ParaUnter den Nachrichten uber die meteorologipegma vorausset.zt) die aC1'tf!an~ (415 nr. 1) und schen Ansichten des Demokriteers ]I.[ e t rod 0 r
Metrodor von Chios, der freiHch der Sinneswahr- von Chi 0 S (VS II 142 nr. 10-18), die- dentlieh den EinfluB des Empedokles (so V8 57 A
nehmung (und nicht nur dieser) grundsatzlich
skeptisch gegeniibeIlsteht, das St. Elmsfeuer, das 14f.), vielleicht aueh den des Anaxagoras verder griechische Volksglaube be-kanntlieh als das 20 raten, ist von besO'nderem Interesse - weil sie
hilfreiche Erscheinen der Dioskuren in Sloonot bestimmte kosmische periodische VorgiLnge zu
betrachtete (VS II 141 nr. 10): M. -rillv of!wv'toov gewissen atmospharischen, zu bestimmter Jruhoq;{}aApiJ)v fte7:a lJiov~ xat xa'tanA~~eoo~ elvat
reszeit regelmaBig auftretenden in ursachliche
C1'ttAPfJ~6va~.
Beziehung .setzt -.- seine Erldarung der Ete:sien
Lehrreich fiir die Gesehichte der voraristoteli(nr. 18): diese wehen 'tOV nf!o~ 7:a;,~ l1{}x'tot;
schen Naturwis'sensehaft sind die, wenn auch im naxvvf)iv7:o; &ef!o~ vnOxoof!0VV7:t -rq> r/llq> xa'ta
ganzen sehr diirftigen, Nachrichten iiber die me- -r-Yjv {)e(]tv-Yjv 7:f!onrl'v EnUJVf!eeov7:o~, eine Ansicht,
teorologilsehen Ansichten der A tom i s ten. Von die iibrigens zugleieh vle-rrat, daB ihr Autor ebenLeukipp wissen wir freiJ.ich nur etwas von seiner falls TIoch zu den Meteorologen gehort, die SterErklarnng des Donners (54 A 25), den er auf 30 nenwelt und Wolkenre-ich noch gar nicht unter..
F~uer, das in dicken Wolken eingeschlossen ist
scheiden.
Bei D i 0 g e n e s von A polIo n i a, dessen
und mit Gewalt aus diesen ausbricht, zuriick·
fiihrt. Und wenn wir von Demokrit nur seine Hauptinteresse physiologischen Problemen zugewandt ist und dessen gesamtes D'enken stark
Erklarung der MilchstraBe und der Kometen
kennten (55 A 91 u. 92), so verdiente die Atomi- eklektischen Oharakter hat, werden wir von vornherein keine origill1eUe mete 0 rologisehe Lehre
stik auf dem Gebiet der M., soweit wir auf
Grund unserer Quellen urteilen konnen, iiber.. erwarten. Das wird durch die kurzen Notizen
haupt kaum Erwahnung; denn in seiner Erkla- bestatigt (VS 418 nr.-16), die von seiner Erklarung von der MilchstraBe und den Kometen folgt rung der Gewittererscheinungen handel-no HierDemokrit durchaus der des Anaxagoras (vgl. auch 40 nach fiihrte e.r den Donner auf ein Hineinfahren
:ij. Jahrb. 1919, 94). Aber die Nachriehten iiber von Feuer in eine feuchte Wolke zuriiek, wobei
Demokrits Erklarung der Gewittererscheiinungen
dessen Erloschen den Schall, das Aufleuchten den
(55 A 93) zeigen, daB er in durchaus origin~ller Blitz bewirke; ruber auch dem Pneuma sehrleb
Weise ,seine ErkHirung auf seine Grondlehre von
er eine Mitwirkung xu (nach 8en. nat. quaest..
den Atomen und dem Leeren begriindet hat. Lei- II 20 hatte er die e.we Art de's Donner.s auf
der 1st der doxographi;sche B.ericht nur auBerst F'euer, die andere Art, namlich die, die sine
summarisch, so daB unser Verstandnis liickenhaft splendore crepuerunt, auf das Pneuma zuriickund "teilweise unsicher bIeibt. So erklart er den gefiihrt). Hier wiJrkt (betreff des Feuers als UrDonner daraus, daB ein ungleichartige!r KO'mplex sache) augenseheinlich die Anschauung des Em(von Atomen) die ihn umschlieBende Wolke zur 50 pedokles nach; betreff des Pneumas wohl die des.
Bewegung nach unten zwingt (Pf!ov't-Yjv ••• be Anaxagoras. (An eine Verrkniipfung ~naximandri(Jvrxf!lfta7:o~ ~betr. dieselS undemokriteiischen, d. h.
scher und leukippischer Lehre dun;h Diogenes,.
erst poseidonischen, Terminus Jaeger Nemesiols wie sie Die Is hier feststellen wollte [Verhandl.
72 Anm.] &vOOftaAOv 'to nef!tetA'YJq;o~ aV7:o veqJo~
d. Stettiner Philologenver:s. 977, Rh. :Mus. XLIf
n(}o~ -r~v ua7:oo qJO(}o.V exptaCOftEVoV. Aus die,sen
10f. Arch. f. Gesch. d. Philos. I 249] ist mer
Worten IaBt sich Demokrits Auffassung freilich fi.berhaupt nicht zu denken. Insofern haben
nur unsieher herauslesen). Der Blitz, d. h. die N est I e [Z ell e r 16 358 A.] und Gil be r t
a(J7:f!an~, beruhe auf einem ZusammenstoB von
[624, 2] mit ihren Zweifeln durchaus reeht.)
Unsere Achtung vor der Leistung der vor·
Wolken, infolgedessen di,e Fe1ueratome (7:0. revv1]7:lXa tov nv(]6~ Aetius) die sieh infolge von Rei- 60 sokratischen Meteorologen, d_ h. derer vor Aribung anemander an demselben Punkt zusammen- stotelels, erfahrt aber noeh eine iiberraschende
Steigerung, w,enn wir Zlur Erkenntnis des dadrangten, durch die liickenreichen Hohlraume
(&{]atwfta7:a) durchgeseiht wiirden (~t'YJ{)e;'7:at). Der
maligen physikalischen Denkens von den Vorxef!avv6~ dagegen erfoIge, wenn aus reineren und
gangen in der Atmosphare gewisse Partien auSi
feineren, gIeichmaBi'geren und festgefiigten Feuier.. den S'chr1ften des Cor pus Hip poe rat e u m
atomen die Bewegung erzwungen wird (vgL auch heranziehen. Die eine steht in der Schriit lIe(],
frg. 152). Der nf!'YJC17:f}f! dagegen, wenn liicken- aef!oov c. 8f., wo der Autor zur Erklarung der
reichere Zusamme(uballungen von Feuer, die in Nebel- und Reg-enbildung e,twa folgendes aus-
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fiilhrt: Bei der Verdunstung der Gewasser wer- ((Jvat'J! 7:0 fJof!eq.· ano raf! votlov .nolov .nveoov,
den nur die feinsten und leichtesten Bestandteile ano XtOVO~ .nOAAij~ xat Xf!va-raAAov xat .nar oov Laxvdurch die Sonne emporgezogen, wahrend die gro- f!wv of!"uhp,cvo~, -roiat p,ev eXciac n'A'Y}alov av-rov
ben und groBeren zuriickbleiben, so bei Binnen- olxovatv av&yx'Y} -roiov nvectv oxoiov .nc(} 1jp,iv 0
seen (Alp,vat), die daher (falls sie keinen geniigen- fJoeea~. c.E.nt ~e .n{iaav xwe'Y}v ovxe-rt op,oio~ .ndeaden Ab- und ZufluB haben) salzig werden, wei! rlvc-rat· ~tCX rae -rwv e((Jo~oov -rov 1j'Alov xat v.no
eben beim Verdunstull:gisprozeB der Salzgehalt -rnv p,ca'Y}p,fJf!lrJv nveoov, exnlvc-rat -ro vrf!ov v.no -rov
ihres Wasser.s zurlickbleibt. Dbrigens el'lstreckt f;Alov· a.no~'Y}eatY6p,cvo~ ~e af!atov-rat~ ~tO av&yxfJ
sich der VerdunstungsprozeB infolge der Ein- {}eef-l0V aV7:ov xat ~'Y}f!ov ev{}a~e .na{}aylvEa{}at. 'Ev
wirkung der Sonne auf alle Dinge auf Erden, 10 fleV OfW -roiatv errta-ra XOOf!lOtalV avarx'Y} -rolaV7:'Y}v
die Feuchtigkeit in sich enthalten, auch auf den ~vvafltY anO~t~ovat {}c(}p,nV xat ~'Y}env xat .node"
menschlichen Korper (was dann des llaheren nach- 7:0V7:0 ev -rfj AtfJvrJ· -ra -re rae ((Jvoflcva e~avalve"
gewiesen wird). VOIn der Masseder Ausdunstun· xat -rOVq av{}ew.nov~ Aav{}aVet &.no~'Y}ealvoov· a-rE
gen von den GewiLssern aber wird der triibe und yaf! ovx exoov ome ex {}aAa(Ja'Y}~ lxp,a~a AafJ'eiv
dunkle Teil (-ro {}o'AeeOv xat vvx-roet~e~ S. 45, 2 o157:e ex n07:apov, ex TWV ~ci>oov xat ex -rwv ((JvoKiihl.
S. 62, 28 H'eiib.) ausgeschieden und p,evOJv ex.nlvCt TO vreOv. ''Oxo-rav ~e TO .ne'Aaro~
wird zu nne und OplXAfJ verdichtet, wahrend die .nef!atwarJ, a-re {}eepo~ ewv xat &f!ato~, .no'AAij~
feinsten und leichtesten Bestandteile in der Atmo· vYQaal'Y}~ ep.nlp.nA'Y}at TnV xwe'Y}vep.nl.n7:OOv· &.varx't}
sphare in der Schwebe bleiben und dabei von der
~e 7:0V V07:0V 1Jcf!p,ov Te xat Vi'f!OV elvat, OXOV p,n 7:WV
Sonne ausgekocht und gesiiBt werden. Solange 20 Xoo!!loov at {).eate~ altlat elalv. (Elbenso verhalten
nun diese Teilchen in der Atmosphare zerstreut sich auch die ~vvapteq ,der anderen Winde. Ent(~te(Jxe~a(Jpevov) bleiiben, verharren sie in der
sprechend den eill'zelnen Gegenden verhalten sich
Schwebe und werden (durch den Wind) weiter- die vVinde folgendermaBen. Die Winde, die vom
getragen. Wenn sie aber durch einander entgegen- Meere her in die Lan.der einfallen oder vom
gesetzte WinJde zusammengeballt wer,den, gehen Schnee oder EiJs oder Seen oder Fliissen her,
sie, d. h. die Partien von ihnen, die am stark-all diese .nvevpata vrf!alvat xat 1jJvxet xat TO.
sten velidichtet sind, als Regen nieder, vor allem,
cpv-ro. xat TO. C0a "at vrel'Y}V -roiat awp,aat naeexel,
wenn auf die WoLken, die vom Winde zusammen- oxoaa P,n vneefJaAAet 1jJVXf!o-r'Y}tl. Und die s e
geballt und in Bewegung gerate'll sind, plotzlich schaden, wei! sie /-tEyaAaq Ta~ petapola~ ev 7:0;'(J(,
ein Wind aus entgegengesetzter Richtung und 30 aWflaat efl,n"odet -rov {}eeflOv xat TOV 1jJ v Xe ov •
andere Wollren auftreffen. Dann findet eillle D a saber leiden die, welche wohnen ev xooelot~
immer lstarkere und starkere Verdichtung jener t).w~eat xat Deep-oiatv erYVq .no7:ap-rov laxverop.
Wolken statt, die dann schlieBlich infolge der Die iibrigen Winde a-ber usw. Der Autor spricht
Schwere (v.no fJaeeo~) aI'S Regenschauer (op,fJe Ot ) dann insbesondere noch von der Wirkung der
herniederstiirzen. - .Hiter haben wir die er,ste Winde, die xa-ra rijv.nC1.f2arlvnat und von denen
wirkliehe 1.~eorie der Regenbildung, die UllJS die vnef! TO. of!ea v.nef!nl.ntovta .naf!arlve-rat e~ Ta~
zeigt, daB dem Autor der Kreislauf des Wassers nOAta~.) Dielser Autor leitet also den Notos yom
ganz bekannt ist, wenn er auch dabei noch die Siidpol her, UiBt dann aber die Natur dieses
A b k ii h 1u n g des in den Wolken enthaltenen Windes sich im Lauf seines Wehens von Siiden
Wasserdampfes, ,insbesondere durch ihr Auftreffen 40 nach Norden mannigfach verandern, entspreehend
auf vorspringende hohe Gebirgsmassive, als Fak- der physischen Eigenart der Gegenden, iiber die
tor der NiederschHige auBer acht laBt. Emah- er !streicht. Er hat also bereits die wechselnde
nung verdient iibrigens noch, daB der Autor auch Natur der weite Sirecken iiberwehende'll Winde
der Qualitat von is!chnee- und Eiswasser seine im Prinzip schon vollig richtig erkannt. VOl
Forschung zuwendet und daB er bei der Gelegen. allem aber: dieser Autor, d. h. seine spekulative
heit mit Hilfe von Messungen felststellt, daB in M., ,steht durchaus auf dem Boden der pythaeinem G.efaB enthaltenes Wasser, das unter frei-em goreischen Erkenntnis von der Kugelgestalt der
Himmel gefroren und danach wieder geschmolzen Erde und parmenideischen Zonenlehre, ein Fall,
ist, hierbei infolge von Verdunstung an Menge der zum mindesten in der voraristotelischen M.
erheblich verloren hat. - Hier 1mben wir die 50 einzig dasteht. Und er zieht seine Sehliisse auf
alteste ¥erwendung des Experimentes im Dienste Grund dieser mit derBetben Sicherheilt wie z. B.
der lL - Das andere fiir die Geschichte der M. Aristoteles (der iibrigens II 3, 358 a 29ff. das
denkwiilidige Stuck 1st eben jene Partie der Kapitel von neet ~tal7:'Y}~ zu beriicksichtigen
scheint) Meteor~ II 5, 362 a 34ff. und b 30ff.
Schrift nef!t ~tah'Y}~ (II 38 S. 530 Littre, Z. 3
v. u.), die F r e ,d ric h falschlich hat auf Anaxa- auf Grund mathe,matisch-geographischer ErwagU'ngoras zuriickfiihren wollen (s. o. S. 333, 43ft). Bier gen auf eine siidliche ge,maBigte Zone und rore
spricht der Autor von den .nvevpa-ra 1jv-rtva ((Jvatv
Natur schlieBt. Ob und i'llwieweit freilfuh der
exet xat ~vvafltv exaa-ra. AIle Winde ihrer Natur
Autor als M,eteorologe hier original ist oder ob
nach 1jJvxovat xat vrf!alvovat. Ata ~8 Deatv xoo- er von einer verschollenen ,Quelle' abhangt, kann
f!loov xat -ro.noov, ~l a>v .naf!arlvnat 7:0. :nvevpata 60 hier nicht untersucht werden. Der Wert des
e~ Ta~ xwea~ exaata~, ~taq;of!a rlvetat aAA1}AOOv,
Stiickes fiir die Ge!schichte der griechischen lV1.
'ljJVXf!07:eea Deep,o-ref!a, Vre07:ef!a ~1]f!6teea, vooeew wird da;durch nicht beriihrt.
Tef!a vrtetVo7:ef!a. Tnv ~e altl'Y}v £xaaTOOv i[>~e Xen
II. A r i s tot e Ie s. Zwischen dem Ausgang
rtVwaxetv. Und dann wendet sich der Autor zur
der ersten groBen Periode der griechischen M.
Herkunft des Boreas und des Notos. Bier sind und der zweiten, die durch das groBe Werk des
seine Ausfiihrungen uber den Siidwind so denk- Aristoteles bezeichnet wirod, scheint eine Liicke zu
zu klaffen, wenigstens fiir unsere Kenntnis, zuwiirdig, daB ich sie im Wortlaut hersetze (S. 532~
4ff. L.): 0 ~8 ~·oto~ .nveet p,sv ana 7:WV ofloloov 7:-Y)v mal da in jenem Zeitabsehnitt (etwa 388-347),
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in clem die Akademie Platons das Zentrum der bis jetzt iiber,sehen laBt, nicht feststellen. Ergeiste\swissenschartlichen Forschung ist, von ein wahnt mag noch sein, daB der Inhalt des (zweipaar Bemerkungen im Titmaios (58 d ff., inSibes.
iellos echten, vgl. Herm. XLVII 514ff.) Prooe59 e) abgesehen, die griechische M_, soweit wir
miums der J\tl. ebenfalls darauf hinweist, daB das
"\Verk erst spat, d. h. wohl erst wahrend des
auf Grund der erhaltenen Literatur urteilen konzweiten athenischen Aufenthaltes (335---'-322) des
nen, keinerle,i Forderung von Belang erfahrt.
Aristoteles verfaBt ist.
Sicher Lst auf jeden Fall, daB erst Aristoteles der
2. Auf b a'U de oS W e r k e s. Vorweg sei zur
Wissenschaft von den Vorgangen und ErscheiauBeren Form der 1\I. bemerkt, daB die Buchnungen in der Atmosphare einen neuen Auftrieb
gibt, ja sie sozusagen ganz neu schafft, d. h. in 10 und Kapiteleinteilung des Werkes sicher nicht
einer groBen, wohlgegliederten Monographie elist schon von Aristoteles, sondern erst von einem
systematisch begrundet. Eine besondere Gunst Spateren (Andronikos?) hertuhrt (so hangen z. B.
des Schicksais hat uns sein G,rundwerk erhalten,
III 1 und II 9 aufs engste miteinander zusamdas fur die gesamte griechische M. eiiIle Quelle
men, so daB es schon .deswegen unglaublich ist,
daB die iiberlieferte Buoo- und Kapitele.inteilung,
allerel1sten Ranges 1st, da diese eben in inr ihre
endgiiltige Gliederung und klassische Gestaltung
durch die aufs englste zusammenhangenden Parerfahren hat.
tien auseinandergerissen werden, schon von ArilstoA r is tot ells' 1\'1. I. Das Werk. 1. S e in e teles seIber herriihrt); zur inneren aber, d. h. zur
A b f a SIS U n g ,s z e i t. Flir die Geschichte 'der Methode der Dar\stel1ung, daB Aristoteles bei
griechischen atmosphari!schen Physik kann es 20 jedem Problem zunachst die Ansichten seiner
niJcht gleichgiiItig sein, wann das bedeutendste wicht-igsten Vorganger referiert und kritisiert
(wobei sich meist schon verschiedene Aporien er'wissenscha,itliche Werk, ,das das G,rundbuch der
M. bi,s ans Ende der Antike, ja bis tief in das
geben) und dann erst auf Grund der so geschafMittelalter hinein werden sollte, verfaBt worden fenen Basis seine eigene Ansicht entwickelt (durch
ilst. Die Griinde Ide 1e r s freilich (Aristoteles' diese systematische Berlicksichtigung seiner VorMeteorol. I S. IX£., vgl. auch IT 266) dafur, daB
ganger whid er bekanntlich zum aeXrrY87:rJq der
das Vverk v 0 r de'ffi Alexanderzug, also vor 335, Doxographie ,seines Schlilers Theophrast).
tT b e r sic h t a p 0 t i 0 r i ii b e r die
verfaBt sein mu!sse, da es die ganze, erst durch
Alex~nder erschlossene, Kenntnis Vorderasiens
G lie d e run g d era r is tot eli s c hen: M.
vallig ignoriere, sind, wie schon J a e g e r Ari- 30
1. 1.-3. Allgemeiner Teil.
1. Prooemium: Begriff der 1\1:. Von fruheren
stoteles 325, 1 g,ezeigt hat, nicht stichhaltig (wie
I'deler noch B ole her t Aristoteles' Erldk. von und kiinftigen wissenschaftlichen Arbeiten des
Asien und Libyen, Berl. 1908, z. B. 38ft, wah- Ari,stoteles_
rend J. Par t s c h Das Buch des Aristoteles vom
2. Die' Elemente und die Endursache (aexal
Steigen des Nils, S.-Ber. Sac~s. Ges. 1909, 568
und 1"CeW7:'Yj a17;la).
das Werk unmittelbar vor dem Alexanderzug ver3. D!er Raum zwischen der Erde und den
faBt IseiIlJ laBi). DaB an der Stelle :Meteor. III 1,
auBersten Sternen: von Luft und Ather. Die
371 a 31, wo der Brand des Tempe1s von Ephezwe.i Schichten der suhInnaren Sphare (a7:f'lq und
sus (vom J. 356) erwahnt wird, das Wort vvv V1"C8XXavf;ta).
nichts beweist, hat schon Z e 11 e r 1123 155 Anm. 40
4.-8. Vorgange und Erscheinungen im vn8Xund nach ihm J a e g e r 326 Anm. betont.. Von
xavf;ta: Meteore, Sternschnuppen, xaof;ta7:a, /3o{}VYOt
meht Gewicht als Argument fur s.patere Abfasund blutige Farben am [lachtlichen Himmel. sung 1st aber die Stelle III 2, 372 a 29, wo es Die Kometen und die MilchstraBe.
von dem Moudregenbogen heiBt: BV 87:eOW vnee
9.-12. Vorgange und Enscheinungen in der
7:0. nev7:f;xona ~lq BVe7:VX0f;t8V f;tovov, eine Ausa7:f;tlq (die Entstehung der verschiedenen Arten
druckswei,se, ·die schlecht zu einem jungeren der Niederschlage: a7:f;tlq, Wolken, Nebel, Regen,
Mann paBt, wie J a e g e r treffend :sagt. J a e - T:au, Reif, Regen, Schnee, Hagel).
13. Yom Ursprung der vVinde und alIer Arlen
g e r, ,der ubrigens 'durchaus -dafur ist, die M. erst
&pat anzusetzen, d. h_ dem zweiten athenischen von nveVf;ta7:a. 1m Zusammenhang hiermit vo·m
Aufenthalt des Aristoteles zuzuwei,sen, das Werk 50 Ursprung der Flusse und vom Meere. Zue:tst wird
also erst nach 335 zu setzen, hat i1brigens die eine Reihe von Aporien hierzu aufgeworfen. Dann
Stelle, :Meteor. I 7, 345 a 2ff. nicht beriicksichtigt, aber w.ird von den Witnden und 1"CV8Vf;ta7:a nur
wo Aristoteles einen Kometen unter dem Archon- kurz gesprochen, um so mehr aber von der FluBtat des NikoIna0hos erwahnt. D'a die,ser Nikobil:dung und vom Grundwasserproblem. (Hier
liegt eine Starung in der Komposition deis Ganlnachos im J. 341 v. Chr. Archon war (I del e r
I 408. Z ell e r II 2, 154, 4) und diese Stelle zen vor. Denn von den Winden spricht Ari,stoder ].[ durcha.us nicht den Eindruck macht, als teles des Na'heren erst viel spater, d_ h. II 4ff.:
ob sie ein spaterer Zusatz des Verfassers ware
erst hier nimmt er nach langer Unterbrechung
den I 13, 6 =' 349 b 2ff. abgebrochenen Fa(wozu auch gar kein p:sychologischer Grund vorlag), so wi:vd man ,schon auf Grund dieser Stelle 60 den wieder auf, wie schon Ide 1e r I 541 be<lie Abfassung des Werkels mit ziemlicher Sicher
merkt.)
14. Vom 'Verden und Vergehen von Quellen
heit erst nach dem J. 341 ansetzen durfen. DaB
es aber erst n a c h Beginn des Alexanderzuges und Flussen, von Land und Meer, von Volkern
verfaBt ware, kann, wenn es auch durchaus mag- und Landschaften in der grenzenlosen Zeit.
II. 1.-3. Yom ~ieere, seinen physikalischen
lich ist, schwerlich exakt bewiesen werden. Man
wind daher die Abfassun~szeit der M. bis auf und chemischen (S31zgehalt) Problemen.
4.-6. Die beiden Arten der ava{}vf;tlaotq und
weiteres nach 341 setzen durfen, aber wie lange
danach, laBt sich mit unseren Mitteln, soweit sich die Entstehung der Winde. Die Ursachen von
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barte' Elemente immer eine Grundeigenschaft
(jetdes Element hat bekanntlich zwei Grundeigenschaften) ge1meinrsam hCliben, also nur auf folgeude
Weise: Feuer (trocken und warm) wird zu Luft
Q.07:e a7tn, exYsrpla~, 7:vrpWY, 31:f1'YJo,,;ne, xseavy6~.
(warm und feucht), die,se zu Wasser (feucht und
III. 2.-6. Die optischen Er,scheinungen in der kalt), dieses zu E,rde (kalt und trocken), und umge:kehrt: Evde wird Zll Wasser, dies zu Luft,
Atmosphare: &AW;, let~, 1laer/AtOt, ea{3CJOt.
1m WesentHchen ist diese Gliederung maEdiese zu Feuer.
Instruktiv vom Kreislauf der Elemente, hier
gebend fiir aIle foIgenden meteorologisehen Werke
der Antike geblieben. Der Bartz 378 a 12-1410 genauer von Wasser und Luft in der Atmosphare,
(Baa flEV oDv eera - 7:0aav,,;a xal 7:0laV7:a) be-' I 9, 346 b 23ff.: Wahrend die Erde in .ihrer
deutet den AbschIuB der eigentliehen M. des Ari- Lage verharrt, wird die sie umgebende Feuchtigstoteles. Denn mit dem foIgenden Satz (378 a 15ft) keit von den Strahlen der Sonne und der sonstigen Warme aus dem WeltrauIIl in Dampf verwendet er sich bereits zu den Stoffen in der Erde
wandelt und steigt in die I-Iohe. Wenn aber die
selbst; wie zwei Arten der ava{}vp,luatg, unterscheidet nun Aristotelels auch zwei Gattungen von Warme, die die,S'e Feuchtigkeit emporgeflihrt hat,
Stoffen (awp,a7:a) in der EJ)de: die o{jvx7:a und die diese verHiBt (indem sich ein Teil der Warme in
pS7:a'AASV7:a. Das dann folgende Buch IV handelt
den Weltraunl zerstreut, ein TeiI erlischt, wei!
nun aber nicht etwa von diesen, sondern von rein er zu fern in die Luft liber der Erde emporchemischen !Vorgangen (der anorganischen und 20 gehoben wurde), ,dann baHt sich wieder die a7:p,l~
insbesondere der organischen Ohemie). Es bietet infolge der Abklihlung zusammen und es wird
daher ein altes Problem hinsichtlich der Kompo- elann 'Wasser aus Luft und fallt als solchels zur
~ition des Ganzen. Denn daB dies'es JV. Buch nicht
E:vde hernieder. - Diese Bewegung ist wie ein
zur 1\( des Aristoteles gehort, sondern ein ganz fHeBender Strom, der sich (gewissermaBen) im
andersartiges Werk fiir sich ist, und daB zwischen Kreise auf und nieder bewegt (em ewiges Auf
dem Ill. und IV. Buch eine Liicke in der von und A'b. Der Kreislauf aber bezieht sich in WahrAristotele:s bestimmten Reihenfolge seiner Schri·f- heit darauf, daB aus Wasser Luft, aus Luft wieten ist, und daB in dieser Lucke seine Schrift der "Vasser wird und so fort ins Unendliehe). Die
von den OeVx7:a und p.,s7:aAASV7:a gestanden hat,
durch diesen Strom bewegte Stoffmassse ist ein
hat gegen Vicomercato, Ideler u. a. schon S pen - 30 Gemisch von Luft und Wasser. Wenn die Sonne
gel Uber diie Reihenfolge der naturwisS'. Schrif- naher ist, fIieBt der Strom der a7:fhl~ aufwarts;
ten dels AristoteIes (Abh. Akad. Munch., PlriJos.- wenn sie sich entfernt, der des Wassers abw;;trts.
philol. Kl. [1849] 149ff.) gezeigt (vgl. iibrigens Und lieser Vorgang findet ohne Aufhoren statt
auch ldi'e immer noeh lehrreichen Bemerkungen
gemaB der ,Grdnung (xa,,;<x 7:nV 7:a~tV). In Wahrvon Z e11 e r [II 23, 87, 2 tsowie 472 und 474ff.],
heit sind iibrigens nicht die vier Elemente fiir
der freilich das B1uch n00h fiir echt halt, und Aristoteles die Prinzipien, sondern die zwei
Gegensatzpaare ,warm - kalt, trocken - feucht',
demgegeniiber jetzt insbesondere J a e g e r AristoteIes 412f. ,so,wie R e h m bei Gercke-Norden
durch deren paarw,else Verbindung sie erst ent114 (1933) 36. Der Ver-such von Ham mer - stehen. Vgl. L. S pen gel 148ff., ferner [nsbeJ ens e n (Herro. L 113ff.), das Buch auf Straton 40 sondere die scharfe Kritik von G 0 m per z
von Lampswkos zuriickzufuhren, ist nicht gelun(Griech. Denker III 46ft) an Aristoteles' Physik,
gen, wenn auch viel1eicht die Gedanken in c. 9. besonders an seiner EIementenlehre. 1m iibrigen
386 b Iff. (vgI. auch 387 b 27ff.) ,Keimzellen' flir vgl. Bon i t z Index Ar. 702 a 18ff. Z ell e r II
gewisse Lehren StratoDis, z. B. von der Elastizitat 23, 487ff. B au m k e r Problem d. Materie 242ff.
der tSttoffe, ge1wesen sein konnten. Die-ses IV. Buch G i 1b e r t Meteorol. Theorie-n 176ff. Die 1s ElescheiJdet daher hier fiir uns vollig aus.
mentum 23ft (ii:ber Begriff und Terminologie des
3. G run d z ii g e de r a r i.s tot eli s c hen Element€s bei Aristoteles). - Charakteristisch
M. Grundlage dieser biLdet, wir wir gesehen ist ferner dile (wahrscheinlich von den Pythahaben (0. S. 320, 20ft), die scharf dualistische
goreern iibernommene) Lehre des Ari.stoteles vom
Kosmologie des Aristoteles, nach der zwischen der 50 G 1e i c h g e wi c h t de rEI em e n te (la67:'YJ~
Welt diesseits und der jenseits des Mondes eine 7:WV 07:0lXelwv) I 3, 340 a Iff.: Wenn; wie die
uniiberbruckbare Kluft ist. D~rt die Welt der Friiheren glaubten, die Raume zwischen den Geewig unveranderlichen Bahnen der gottlichen Ge- stirnen und der Erde voll ,Feuer' waren, dann
waren Hingst aIle anderen (d. h. die drei andestirne, mer die Welt des Werdens und Vergethens,
der vier sog. Ele-mente, die standig im tJbergang ren) EIemente zugrunde gegangen. Dann ware
auseinander und ineinander begriffen sind (vgl.
ja alles andere Hingst zu Asche geworden. Der
I 3 und 9). 1st doch jedes von ihnen in jede,m Weltraum zwischen Himmel und Erde kann aber
von ihnen' llvvap,s(, enthalten. So wird z. B. auch nicht allein von Luft erfiillt sein. D'enn
Wa;sser aus Luft und Luft aus Wasser. Aber
elann staude ihre ~fasse in gar keinem Verhaltdieser Wechsel vollzieht sich doch nur in einer 60 nis zu den anderen Elementen; von einem Gleichgewicht der EIemente !connte dann keine Rede
ganz bestimmten Reihenfolge, wei! Ele:mente entgegengesetzter Grundqualitaten, wie z. B,. das sein, auch dann nicht, wenn beide Elemente (Luft
Feuer (= trock1en und warm) und Wasser (= kalt und Feue,r) diesen Weltraum fiiIlten. Denn im
und naB) nicht direkt ineinander ubergehen kon- VerhaItnis zur GroBe de,s Weltalls ist die Masse
des Erdballes 80zusagen ein Nichts, und in dem
nen, sondern nur durch Vermittlung eines andem
,benachbarten' Elementes. Daher kann der Uber- Erdball ist doch auch noeh die gesamte Masse
gang der Elemente ineinander nur in einer sol- des W·assers enthalten.
Aristoteles sieht sich aber gezwungen, zwei
ehen Rei!henfoIge ,geschrehen, daB zwei ,:benach-
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grundverschiedene, u'bereinander gelagerte S:chichreichender Quellenkenntnis ein ausgezeichnetes:
ten der Atmosphare zu unterscheiden: die der
meteorologischesSachverstandnisvereint.Hierkann
Erde benachJbarte 1st ,die a.-rp'!;, die ~vvap,et Wasnur noch ein Wort zu ihrer allgemeinen Ch~rakser ist; aus ihr werdHn die NiederschHige stamteristik gesagt werden (vgl. auch o. S. 319, 66ff.).
men. Aber die Blitze ebenso wie die Meteore, Ar~stoteles hat hier ein SYistem der M. als einer
Sternschnuppen und Kometen (die ja nach Ari- Pathologie der vier Elemente, wie sie in der
stoteles ebenfalls der sublunaren Sphare ange- Atmosphare wirken und leiden, errichtet, das
horen), die doch offenbar Feuer sind, vermag er weit iiber anderlhalb Jahrtausende in Geltung
aus der &:qtl; nieht herzuleiten, sondern nur aus geblieben ist. Auch hier ist freilich, yom Standeiner Region, deren Stoff ~vvaftet Feuer ist.. Diese 10 punkt der modernen Naturwissenschaft aus beRegion ist die des vnexxavfta, das sich bis zum trachtet, noch vieles reine Spekulation, und nur
Monde, d. h. bils zur unteren Grenze deis Athers zu oft vermissen wir den exakten Beweis fiir seine
erstreckt: nicht Feuer, wie die Friiheren mein- ~o~at, und m·anche seiner Grundannahmen (wie
ten, sondern eine trockene AusdUnstung, die ~vvaseine Elementenlehre und die von den ,natUrf.'EL Feuer :ist. So wird also nach Aristoteles der
lichen' Orten dieser) ist nichts als eine petitio
Erdmittelpunkt Ibis zum Monde von vier Kugel- principii, die sich nur historisch, d. h. durch die
schichten umgeben: um die feste Erde schlingt Minwirkung seiner Vorganger oder aber aus sei·
sich die WasserhUlle, die von der a:7:ftlq umschlosner persanlichen Eigenart erkHiren HiBt. Doell
sen wird und diese. wieder yom vnexxavp,a. Diediesen Mangel hat er mit der gesamten Naturser ganze neel rijv xoafto; wird von dem gott- 20 wissenschaft bis tie:f in d3ls 18. Jhdt. hinein durchlichen Ather, der bis zu den auBer:sten Fixsternen aus gemeinsam.
reicht, umgeben. Um aber den Ursprung der
Unsere Kenntnis der a 1t per i pat e t i a:r:ftl; und ihr .gegenuber den des vnexxavfta zu
s c hen M. (seit Aristoteles) i:st auBerst. gering,.
begreifen, sieht sich Aristoteles (und wohl schon nicht nur deshalb, weil eine neuere wissenschafteinzelne seiner VOliganger, wie Herakleitos [VS Hche Sammlung der Fragmente der alten Peri13 55, 28ft., vgl. 59, 8ft.], der diese Anschauung patetiker fehlt. Soweit wir bisher urteilen kijiIlvermutlich von alteren ionischen Physikern iiber- nen, haben zwar auch verschiedene der alteD!
nommen hat) gezwungen, zwei Arten von ava- Peripatetiker, wie insbesondere The 0 p h r as t,
'8vp,laat; zu unterscheiden, die feuchte und die
das Gebiet der M. weiter gepflegt, aber kaum
trockene. Auf dieser doppelten Ausdunstung be- 30 irgendwie wirklich neue Gedanken oder Forruht die Zweiteilung der gesamten M. des Ari- schungsmethoden hierbei aufgebracht. AU0h durch
stoteles. Denn .samtliche meteorische Vorgange die Veroffentlichung des arabischen Exzerptes aus
und Erscheiinungen haben ihren materiellen UrTheophrast (vgl. o. S. 322, 57ff.) wird an diesem
sprung (d. h. ihre materielle Ursache) entweder Urteil nichts geandert. Auch das uns erhaltene
atq. Zu den Vorgangen und Erscheinungen infolge
graBere Fragment aus der Schrift De ventis (die
der a'7:ftl;, d. h. infolge der feuchten AusdunSchrift wild auch von Alexander von Aphrodiin der feuchten oder in der trockenen ava'8vftla- sias ofter zitiert) zeigt den Autor nirgelllds als
stung, gehoren aile Arten von Niederschlagen, Trager eigener neuer Gedanken gegenUber Ariandererseits die optischen Phanomene in der stoteles, und die wenigen Fragmente, die andere
Atmosphare; zu denen infolge der iroekenen ava- 40 spatantike Autoren (wie z. B. Pluto Aet. Gr. 7
{}vftlaat; gehoren: 1. die Meteore, Sternschnupdas von den nA<pa~e; vecpeAat) anfiihren, ergeben
pen, Kometen, die MilchstraBe usw., 2. die Winde fur die Geschichte der nacharistoteHschen M.
(II 4, 360 a 12, vgl. auch 361 a 25ff.) und 3. die kaum etwas von Belang, wie z. B. das bei OlymGewitterer!scheinungen. All diese (aG7:Qann und piodoI: 97, 6ft. und 175, 6fl. el"ihaltene Fragment
flf!OV7:Ij, 'T:vrpwv, n(!1]a'7:f}Q, xeeavvo;) haben dieuber die schrage Bewegung der Winde und deren
selbe aexn, namlich die trockene ava'8vftla(Jt~,
Ur.sachen, wo Theophrast eine ~ndere (iibri'gens
augenscheinlich von Em.pedokle,s entlehnte) Ano(vgl. II 9, 369 a 10ft und 370 a 25ft).
Was aber ist die aexn, d. h. die bewegende logie als Aristoteles gibt, aber zugleich bekundet,
Ursache aller meteorischen Erscheinungen? Wie daB er (im Gegensatz zu seine·m Schiiler 8traton)
schon eilllzeine seiner Vorganger, erkennt Aristo- 50 Ariistoteles' eigentiimliche Lehre von den ,natiirtele:s klar, daB der fUr alle meteorischen Vor- lichen Orten' der Elemente unbedenklich iibergange entsche1dende AnstoB der Kreislauf. der nommen hat. Von einem gewissen Interesse ist
Sonne ist (I 9, 346 b 20ft): dadurch daB die.se aber das Fragment bei Olympiodor 80, 31H. S!t.,
(im Sommer oder ilm Winter) der Erde naher wonach Theophr3Jst fiir die Entstehung von Wasoder ferner kommt und Trennung oder Vereini- ser in der Atmosphare nicht nur Abkiihlung
gung (der Elemente) bewirkt,· ist sie U:r:sache
(VJ'l)~t;), sondern auch Zusammendrangung (nlA1]von Werden und Vergehen (im Bereich des Il"idi- at;) halt, und zwar unter Hinweis, auf die Regen
schen iiberhaupt). So zeigt er z. B. II 5 die Be- in dem heiBen Aithiopien, wo doch keine Abkiih.
deutung d~r Sonne und ihrer Tages- und J3Jhres- lung stattfinde, eine Begriindung, die nur zeigt,
bahn fur die Entstehung oder Nichtentstehung 60 wie sehr hier die empirische Kenntnis von den
der Winde (vgl. auch IT 6, 364 b 14ff. vom Ein- wirklichen atmospharischen Verhaltnissen im
fluB des Tageslaufeis der Sonne auf den Wechsel Innern Afrikas (zumal nachts) fehlt. Noch durfder Winde, ferner II 8,366 a 14ff.und 368 b 20ft.). tiger ilst das, was wir von meteorologischen LehAuf die Behandlung der einzelnen meteorolo- ren des S t rat 0 n wissen (vgl. u. Bd. IV A
gi,schen Prolbleme durch Aristoteles kann hier S.300, 13ff.). So will es nach deln jetzigen Stande
nicht naher einge:gangen werden. (Durchaus wert- unseres Wissens .scheinen, als ob die alten Penvoll noch heute I,d e 1 e r Meteorologia veterum patetiker zwar ebenfalls manche meteorolog1schen
Graecorum et Romanorum, zumal er mit weit- Schriften verfaBt, aber in rein wissenschaftlieher
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Rinsieht gegenuber Aristoteles kaum etwas von
stark, daB man ihn leieht fiir nieht mehr und
13elang auf di esem Gebiet geleistet hatten.
nicht weniger als einen E'pigonen des Aristoteles
Dieses Urteil dan sieher auch von E p i k u r
halten konnte. Ja, es laBt sich an einem Beigelten, obgleich wir von dessen AuBerungen zur
spiel, das wir hier vorfiihren, weil es ungemein
lehrreich ist, in durehaus iiberzeugender Weise
Atiologie der meteorischen Vorgange und Er$ehefulungen sowohl in dem unter seinem Namen
zeigen, daB Poseidonios auch in der Grundkonge:hendenBrief an Pythokle:s sowie bei Luerez VI
zeption der Erklarung einzelner meteorologiseher
,eine wahre Fiille haben. Aber Epikur gj;bt hier
Erscheinungen bzw. soleher, ,die die gesamte antike 1\1. zu den atmospharischen Vorgangen gezu den einzelnen meteorischen Vorgangen nUT
·eine Auswahl verschiedener alterer Erklarungen, 10 rechnet hat, von .der -des Aristoteles so gut wie
die er, wie wir jetzt (vgl. o. S. 323, 9ft) mit aller
gar nicht abgewichen ist, obgleich inzwisehen
:Sicherheit wissen, groBtenteils dem groBen Werke
schon eine ganz andere, in Wahrheit der der
modernen Astronomie entspreehende, Auffassung
des Theophrast (den q;vatxwv <5o;at) verdankt.
von Wesen und Natur der Kometen aufgekomVon eigener FOlischung des Epikur 1st hier keine
Spur; er st€llt (auf Grund alterer <5o~at) nur vermen und dem Poseidonios hinreichend bekannt
sehiJedene Moglichkeiien rein phy:sikalischer Erge1woljden war. Teh meine die Kometentheorie,
'klarung der meteorisehen Vorgange auf (der Le~r
die ieh hier etwas naher bespreehe, da sie fiir
kann sieh dann darunter eine auswahlen), ohne
die Geschichte der antiiken M. iiberhaupt mehr
.sieh fiir eine davon zu entscheiden. Denn ihm
oder weniger charakteristisch ist, vor aHem aber,
Kommt els ja nur darauf an, einleuchtend zu 20 da sie leicht als typisch fiir die Leistung des Memachen, daB all diese vielberufenen meteorischen
teorologen Poseldonios erscheinen und zur BeVorgange mit rechten Dingen, d. h. auf rein
antwortung der Frage nach seiner wissenschaftnatiirliehem Wege zugehen und keinerlei iiberlichen Selbstandigkeit bzw. nach seinem Verhaltnis zu seinen Vorgangern leicht als maBgehend
natiirliche Yachte dabei mitwirken. 1st doeh die
Physi,k nach Epikur gerade und nur dazu da, den
eraehtet werden konnte. Denn iiber die Kometentheorie de.s Poseidonios konnen WIT dank R e hillS
Menschen von der Gotterfureht und der Todesfureht zu befreien. So kommt Epikur a1s selbffiustergiilt1gerUnterSlUchung (S.-Ber.Akad.Miinch.
.standiger Forscher mit eigenen Gedanken und
1921, Philos.-philol. Kl. Iff.) mit voller SicherErgebnissen fiir die Gesehichte der wissenschaftheit urteilen. Dazu ist es notwendig, wie dies
lichen M. der Grieehen nicht weiter in Betracht. 30 schon Rehm mit vorbildlicher 1\iethode getan hat,
sieh die Kometentheorie des Aristoteles in den
Wie steht es de'mgegeniiber mit der M. des
P 0 s e i don i 0 is? Vor einem halben ~iensehen- Grundziigen klarzumachen, wie sie uns in seiner
:alter war die Ansicht unter den Poseidonios-ForMeteorol. I 7 vorliegt, aber auch I 6 (Kritik des
,schern Doeh ziemlich allgemein, daB seine M. im
Ari,stoteles an seinen Vorgangern) zur VergleiGrunde doeh nur eine Reproduktion der des Arichung mit der kritisehen Doxographie des Poseidonios heranzuziehen. Von den Vorgangern
stoteles, wenn auch mit allerlei Zusatzen, Erweiterungen, Modifikationen, Erganzungen im Detail
des Aristoteles hatten Anaxagoras und Demokrit
auf Grund eigener Beobachtung und Forschung,
(vgl. Cap e 11 e N. Jahrb. 1919, 94ff.) die Komeaber im ganzen doch nur eine gelehrte Neubearten fiir einen ,Zusammenschein' (avp,q;aat~) von
beitung der des Aristoteles sei. Das muBte man 40 zwei Planeten erklart (Spiegelungstheorie). Daurn so mehr glauben, als sich viele Einzelerklagegen hatten die alten Pythagoreer gemeint, der
rungen meteoro10gischer Probleme durch PoseiKomet s-ei einer der Planeten, der aber nur ganiZ
donios mit dene'll des Aristoteles so eng beriihrselten und nur niedrig iiber dem Horizont erten, daB man glauben konnte, Poseidonios habe
scheine (Planetentheorie). 1\hnlich war die Andabei den 'rext der M. des Aristo1;eles vor Augen
sicht des Hippokrates von Ohios und seine'S Schiioder doeh in erstaunlicher Weise im Gedaehtnis
lers Aischylos; nur meinten sie, daB der Komet
gehabt. Dazu kam, daB Poseidonios manche
seinen Schweif (xop,'f}) nicht von sich seIber habe,
Grundeinteilungen und Grundauffassungen zweisondern daB dieser nur auf einer Reflexion (&v&feHos aus Aristotele:s' M. iibernommen hat, wie
xA.aat~) unserer 01jJt~ zur Sonne beruhe (Verbinnieht nur die Sche~dung der drei Reiche der s1deri- 50 dung der Planeten- und der Spiegelungstheorie).
schen, atmoSlpharischen und irdisehen Region (der
FUr Ari,stoteles, dessen Kritik an diesen Vorgancaelestia) sublimia) terrena bei Sen. nat. quaest.), gern I 6, 343 a 20 beginnt, war es nieht schwer,
sondern insbesondere die Einteilung samtlicher
diese archaischen ~6~at zu widerlegen. Er seIber
meteorologischer Vorgange und Erscheinungen in
aber denkt sich die Entstehung der Kometen folsolche, die der trockenen, und in solche, die
gendermaBen und entwiekelt damit die dritte
der feuchten ava{}vfttaat~ entstammen. Auch die
antike Grundansehauung iiber diese (die sog. Lufteigentiimliche Lehre des Aristoteles von den ,nawirbeltheo1rie). Aristoteles nimmt bekanntlich (vgl.
tiirlichen' Orten der Elemente hat Poseidonios
O. S. 342, 68ft) zwei Grundarten der irdischen avaoffenbar ohne Bedenken iibernommen, wahrend
{}vfttaat~, eine feuchte und eine trockene, an. Die
er andererseits - das hatte zu denken geben 60 trockene und warme, die zu oberst der die Erde
konnen ~ die altionische Lehre von der Ernahumgebenden Dunsthiille lagert (als von Aristorung der Ge.stirne, insbesondere von Bonne und
teles so genannte,s vnsxxavfta) , aber auch noch
Mond, aus den il'ldischen Ge:wassern beibehalten
viel von der ihr benachbarten, unterhalb ilhrer
hat, erne Lehre, die doch schon von Aristoteles be.findlichen, Luft, steigt (infolge ihrer Leichtitgauf Grund iiber1egener Einsieht scharf abgelehnt
keit und ihrer Tendenz nach dem ,natiirlichen'
war.Vor allem aber Behien die Xhnlichkeit in
Ort des Feuers) nach olben bis an den auBersten
der ErkHirung der einzelnen Probleme mit der
Rand der irdischen Atmosphar.e (die naeh Aristoteles, entspreehend uralter V'olksansehauung, bis
des Aristoteles nicht nur in auBerer Hinsicht so
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zum Moude reicht; vgl. o. S. 320, 60f£.), so daB sie
nen nachgewiesen hat, beinahe aIle Argumente
des Aristoteles gegen seine Vorganger verwertet
von dem Weltwirbel, dier E,,/x{;,eAtOq poe&., erhat, entstehen ,die Kometen aus Verodichtungen
griHen und in diese hineingerissen wird (womit
augenscheinlich von Aristoteles die kreisformige
(ntA~fla7:a, {}eoflfJwaStq) trockener Luftmassen in
Wirbelbewegung des A the r s gemeint ist). Inden olbersten Schichten der Atmosphare; die dem
Ather unmittelbar benachbart sind, der ja nach
folge dieser reiBend f'chnellen Be,wegung wird
stoischer Lehre durchaus feuriger Natur ist. Diese
die ava{)vfllaatq da, wo sie SVXea7:0q iist, entziinrdet (exnv(!ov7:at 344 a 14). Wenn nun in eine
Luftverdickungen, durch ihre Beriihrung mit clem
solche Vlerdichtung der trockenen ava{}vfllaatq
Ather in dessen WiThel mit hineingerissen, ge·
infolge der von oben (d. h. aus dem Ather) kom. 10 raten alsbald in Brand und kreisen nun mit die~
menden Bewegung eine a(!Xn nVeW~'fJq (vgl. hiersem zusammen solange herum, wie ihre ,Nahrung' (aus der trockenen ava{}vfllaatq) reicht.
zu RI e h m 36) hineintrifft, die nicht zu stark
Hier haben wir genau dieselbe Grundkonzepund nicht zu schwach ist, und zugleich von unten
tion der Erklarung der Kometen, d. h. ihrer Ent(von der Erde her) eine svx(!a-coq ava{}vfllaatq
aufsteigt, dann entsteht ein I{omet, je nachdem
stehung, wie bei Aristoteles. Poseidonios hat also
diese im Prinzip durchaus iibernommen, und das
die Dunstmasse geformt ist (344 a 21ff.). Und
eben ist das Oharakteristische, daB er die durchinfolge der svpvla des vnexxavfla verbreitet sich
dann die Flamme rasch in die Lange. Seine Beaus das R.ichti;ge treffende Kometentheorie des
Apollonios von Myndos, die von Seneca mit soh
wegung aber und sein Bleiben an einem Ort
scheinen der eines Planeten (aa7:~e) zu entspre- 20 cher Energie und tJberzeugungskraft verteidigt
wird - daB namlich die Kometen durchaus jen;.
chen. Wenn nun in der unteren Region se~ber
(d. h. im Bereich der i:Ddischen Atmosphare) der
seits der irdischen Atmosphare existieren und,
Anfang der ava7:aatq ~der Zusammenballung und
mit Seneca (nat. quaest. VII 22) zu reden, aeterna
Verdichtung von Massen trockener avaDvfllaalq)
opera naturae sind - , n:icht angenommen. sonilSt, dann erscheint der Komet flir sich selbst.
dern scharf bekampft hat, auch hier, wenn aueh
unbewuBt, im Bann der wissenschaftlichen Auto~
(Von dieser Art Knmeten, also den echten Kometen, unterscheidet nun aber Aristoteles und mit
ritat des Aristoteles. So zeigt er sich auch hier
nicht als ein epochemachender Forscher, der kiihn
ihm spater auch Poseidonios, eine zweite, vollig
andelisartige Gruppe, die ihre Entstehung darin
ganz neue Wege betritt, sondern, wie wir gleich
hat, daB sich an einem der Gestirne [der Fix- 30 sehen werden, nur als der ,behutsame Fortbildner'
aristotelischer Lehre (bzw_ der des Epigenes), so
sterne oder der Planeten] infolge der Zusammenballung von trockener ava{}vfllaatq ;infolge der
daB seine Kometentheorie - auch darin hat
Bewegung [des Athers] eine UOfl'fJ bildet, nicht
Rehm vollig recht - nicht als eine 'besondere
an dem Gestirn seIber, wenn es auch flir uns so
Ruhmestat seiner Wi'ssenschaft gelten kann. Er
scheint, ahnlich, wie dies bei der (lACOq um Sonne
hat aber - auch das ilst bezeichnend - auf
oder J\fond der Fall ist. Diese zweite Gruppe
Grund e~:gener Beobachtung und der Berilcksichkann flir uns hier auBer Betracht hleiben.) Dral~
tigung von Ergebnissen seiner Vorganger die
Lehre des Aristoteles in einzelnen Punkt,en erdiese ,Bildung' (ava7:aOtq) der (echten) Kometen
aber wirklich feuriger Natur ist, wird auch durch
weitert, wie Rehm gezeigt hat, vor allem im Zudie Tatsache be,w]elsen, daB die Entstehung der 40 sammenhang filit der Frage nach der ,Ernahrung'
meilsten Kometen Sftiirme und Driirre anzeigt. Sie
der Komet~en die Tatsache, daB sie vorwiegend
am Nordhimmel ersCJheinen, und ebenso die
entstehen eben infolge der tJberfiille einer solchen Al1ssche1dung trockener ava{}v""laatq, so
Eigenbewegung mancher Kometen sowie ihre
daB die Luft notwendig trockener ist, wahrend
Helligkeitsschwankungen zu erkHiren versucht. Er
die feuchte Ausdiinstung infolge des tJbergewichhat auch die Kometen nach ihrer verschiedenen
Gestalt in einzelne Gruppen eingeteilt und - was
tes der warmen und trockenen zersetzt und aufgelo'st wir:d. - Wenn aber die Kometen nur selwichtiger ist - er hat die Region, in der sie
ten und nur ver.einzelt und mehr auBerhalb aLs
entstehen, gegenliber einer gewissen Unklarheit
des Aristoteles (vgl, R e h m 37) scharfer beinnerhalb der Ekliptik erscheinen, :so ist <lavon
di'e Ursache die Be,wegUiI1g der 80nne und der 50 stiimmt, wenn auch hi'erin nicht ohne Vorganger
Planeten, die nicht nur .die Warme aussche~det,
(EpLgenes). Und Isicher ist, daB Poseidonios das
Kometenproblem und dessen verschiedene Lo;sondern auch jede Zusammenballung (von Diinsteil) auflost; der Hauptgrund davon aber ist die
sungsversuche, 'so wie sie ihm von seinen Vor;a
Tatsache, daB der groBte Teil der trockenen avagangern iiberkommen waren, griindlich durchge{}vfllaatq sich in der Region der MilchstraBe andacht, ja durchgearbeitet hat, aber im Prinzip
sammelt., ~ So weit in Kiirze die Theorie des
neue Wege ist er hier wirklich nicht gegangen.
Aber das Beispiel der Kometentheorie ist triiAristoteles, der wir ,die des Poseidonios gegeniiberstellen. (tJber unsere ,Quellen' dieser - insgerisch, wenn man es zur Beantwortung der F'rage
- nach der Originalitat des Meteorologen Poseii
besondere Arrian. bei Stob. I 230, 16f£. W., Fragment des Po:seidonins bei M a ass Comma in 60 donios oder nicht - als wahrheitsweisende's An,
Arat. rell. 546, 8H. Diog. Laert. VIII 152. Sen.
zeichen verwerten wollte. Man darf eben nicht
VII 20, 2, vgl. II 13f. llsQt xoaflov 2, 392 b 2ff.
me summarischen Exzerpte aus dem meteorologi..
Lyd. de mens. IV 116 [8. 155, 7H. W_]. Vgl. auch
schen Handbuch des Poseidonios, wie sie in llee l
Stab. I 228, 15H. [Lehre des Epigenes]; Herm.
uoaftov 4, bei Arrian, in der Isagoga II des Ano,:,
XL 626ft und jetzt vor allem R e h m a. 0.).
nymus I bei M a a IS S, bei Lyd. de ost. u. a. vor~
Nach Poseidonios, der die gesamten Kometenliegen, als. Grundlage benutzen, wenn man das
eigentlic;he Wesen der .poseidonischen M. erfassen
lehren seiner Vorganger genau gekannt und kriw.ill. Hier konnten schon frilher gewisse Gedan~
tisch gepriift hat, wobei er, wie Rehm im einzel..
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ken, vor allem in Senecas naturales quaestiones,
ansgestattete, schopferische Krafte erschaut, Ganz
stutzig roachen. So· schei\nt bei Sen. II 22 der
besonders gilt das von dem Element der Luit
Grundsatz der ErkHifilng des Blit.zes als typisch
(bzw. dem Pneuma) und der ihr innewohnenden
fiir die Methode der Naturerklarung des dort be- Spannung (nSvoq). Sehr gliicklich hat Reinhardt
nutzten Autors (Poseidonios) iiberhaupt. Es wird hier den Kardinalunterschied zwischen der chryhier empfohlen, die (zwei) Arlen der Entstehung sippischen Lehre vom -rOVOq und der des Poseido(Erzeugung) irdischen' Feuers festzustellen (durch
nios festgestellt: bei Chrylsipp ist der Begriff des
Reibung, a~dererseits durch Schlag harten Metal- -rOVOq im Grunde nur eine rationalistische Mateles aui gewisses Gestein) und daraus zu schlieBen, rialisierung .der aristotelischen elCJ'Yj; bei PoseidodaB demenisprechend auch die Entstehung des 10 nios dagegen ist dieser -rOVOq eine durchaus inBlitzes (= atmospharischen Feuers) sein miisse.
tuitiv (also nicht rein rational) erfaBte LebensHierzu scheint der III 16, 4 ausgesprochene kraft (vis vitalis bei Sen. V 6). Denn der Autor
der M. der rein systematischen Sftiicke bei Seneca
Grundsatz m'ede infra, quicquid vides supra ausgezeichnet zu passen. UThd die Partie, in der ist ausgesprochen Vitalist, der nicht nur der qJvdieser Satz steht, ist schon von Sud h a us Aetna
(Jlq als Ganzem, sondern gerade aueh den ver74 als poseidonisch erkannt. Natiirlich liegt an
schiedenen Elementen, d. h. Elementargewalten
beiJden Stellen der naturales quaestionHs die tJberein eigenes Leben, eigene (aktive) Kraite zu:.
zeugung zugrunde, daB -.i... infolge der E i n h e i t
schreibt. Die Urkraft dieser Elemente verfolgt
Poseidonios durch aIle Bereiche der Natur in der
des Kosmos - iiberaIl in diesem dieselben Naturgesetze gelten m.ussen, eine Auffassung, die der 20 bunten Fiille ihrer Ge,staltungen, die er in aHen
duaHstischen Kosmologie des Aristoteles durchaus Lebens- und Naturerscheinungen mit umfassenw1derspricht. Das Zweite,. W3IS gerade in Senecas der Universalitat auf einheitliche Urkrafte, die
naturales quaestiones den hatte stutzig machen von fum beinahe personlich geschaut werden, zukonnen, der in Poseidonios de'm Meteorologen nur riickzufiihren 8ucht, wobei sich ihm die Urpoteneinen Epigonen des Aristoteles sieht, i'St die iiber- zen des Elements vor aHem in der organi,schen
aus haufige .A.nalogie zwischen der Erde und
Natur offenbaren. Die Analogie der meteorischen
einem tepo?' (I~I 15. Ferner 1'VJ 4, 2. Auch VI
(ebenso wie der geophysischen) Vorgange mit
3, 1. Andererseits VI 14 und 18, 6f. und 24, 2 denen in organi:schen Korpern ilst ihm daher nieht
[zu dieser Stel1e insbes. Rei n h a r d t 160]). nur, wie .clem Aristoteles, eine bloBe Metapher;
Dazu treten eigentiimliche XuBerungen von der 30 sie bedeutet ihm vielmehr das Wesen der Dinge
vis vitalis der Luft (V 6 gegen Ende), womit die selbst. So ist ihm das Element der Luft nicht
Stelle VI 16, 1 (vom Pneuma) augenscheinlich
etwa ein Gemenge von Atomen, das von einzelinnere V,erwandts0haft der zugrunde liegenden
nen Vacua unterbrochen wird (so Straton, vgL
Anschauung zeiJgt. - Schon all diese Mo·mente
Bd. IV A S~ 290, 60ft 294, 31f£.), sondern eine
konnten'daran erinnern, daB der diesen Stellen zu,gewachsene Einheit', d. h. nicht eine auBere, megrunde liegende Physiker ein Stoiker, d. h. Panchanische, sondern eine innere, organische, wesentheist, gewesen ist. Aber das ti,efere, das eigent- hafte, eine Lebense~nheit. Nur aus solcher Einliche Wesen der poseiJdonischen M. iiberhaupt, heit heraus kann Poseidonios die verschiedenen
die ja freilieh schon hiernach - zumal was ihre
Grundeigenschaften der Luft, wie ihre Widerphilosophische Begriindung anbetrifft - von der 40 standsikraft, Tragkraft, Elastizitat usw. verstehen
des Ari'Stoteles ,ganz erhebliche Unterschiede zeigt,
und ebenso die Spannung der Luft als Bewegung
ist doeh erst durch ·K. Rei n h a r d t Poseidonios
und endlich (in den tepa) als organische, sehop:.
137ff. (in seinem Kapitel iiber die M. des Posei- ferische Lebe.nskraft. - Diese wahrhaft vitalidonios) wirklich erkannt worden, der Beine - hier stische Auffassung von :der Natur wie von den
einzelnen Elemente1n wirkt sich nun auch in der
wirklich n~ue - Ariffassung von dem Meteorologen Poseidonios in durchaus ii:berzeugender Weise M. des Poseidonios, die ein wiirdiges Gegenstiick
durch seine von philosophischem Geiste getragezu S'einer groBartigen Geophysik ilSt, aus, und
nen Darlegurigen zur Geltung gebracht hat. Bei zwar und gerade auch in seiner Erklarung der
seiner Unter-suchung der naturales quaestiones einzelnen meteorischen Vorgange und Erscheides Seneca als (dire,kte oder indirekte) Quelle fiir 50 nungen, so der W:inde oder der Gewittererscheidie 1\1. des Poseiidonios hat Reinhardt unzweifel- nungen e:b.enso wie (auf geophysischem Gebiet)
haft richtig erkannt, daB in ihnen nicht die ,zete- der Erdbehen, deis Grundwasserproble·ms und der
matischen' Partien, die meist auf Asklepiodot Lehre von den Er,dsaften und den Thermen. Denn
zuriickgehen, sondern die rein s y s t e mat i - i n all diesen EIlscJheinungen offenbart sicH die
s c hen Ausfiihrungen den echten Poseidonios iiberrationale Eigenkraft der Elemente, der Luft
offenbaren, und eben dieHe Stiicke zur Grundlage
(des Pneumas) ebenso wie der Erde, die als ein
tepo')! keineswegs nur passiver Natur ist, sondern
seiner SchlUsse auf den die dort entwickelte M.
ganz hestimmte, ihr eingeborene, Urkrafte (auch
erfiillenden, d. h. ihr zugrunde lie,genden, sie tragenden G e i s t der QueUe des Seneca, d. h. des
die der elementaren B;ewegung) besitzt. Auf derPoseidonios gemacht. Reinhar-dt hat ferner er- 60 selben vitalistischen Grundanschauung (oder sagen
kannt, daB der Geist dieser systematischen Stiicke
wir liebeI': auf diesem selben neuen Natur-, ja
gegeniiber Aristoteles, aber auch gegeniiber der Lebensgefiihl) des Poseidonios beruht auch seine
alten Stoa (Chry-sipp) eine ganz neue Naturan~ groBartige Anschauung von der Sonne und ihren
schauung verrat, die sowo'lll die Natur als Ganzes
m,annigfaehen Kraften und Wirkungen, die ja ge..
als organisch-schopferiJsche Allkraft erlaBt, wie
rade auch fiir die· meteorischen Vorgange und
auch die gerade fiir die M. so bedeutsamen EleErscheinungen von tiefgreifender Bedeutung ist.
mente der Luft, des Wassers und der Erde durchWirken doch in ,den meteorischen Vorgangen
himmlische und irdische Krafte zusammen. Ganz
aus dynamisch, als aktive, mit Eigenbewegung
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analog schaut Poseirdonios auch das Meer als eine von Be r g e s - un d W 01 ken h 0 hen. Nach
selbsttatige schopferische Einheit, d. h. durchaus Ar1stoteles liegen die Gi.pfel der hochsten BeiJ."ge
dynamilsch-vitalistisch (noch Strabons bekannter jenseits der Wolken und Winde (Meteor. I 3,
Satz llASia7:ov
{}aAa7:7:a rSwr(}aqJsi X7:A. ist ein
340 b 36ff.: qJalvsrat r a(} xat vuv 7:ooV aVBp,wv
Nachhall dieser Anschauung) und ebenso den viel- rsvsatr; ev 7:oir; Atp,VaCOvat 7:onotr; 7:ijr; rijr; xat ovx
berufenen Kreislauf der Elemente als einen ,der vns{!{36.J..Ast [so zu lesen trotz Fobes, der vn£e{J&.A~
Lebenskraft des AIls entquellenden, organischen
ABtY liest] ra nvsvp,ara roov v'ljJrj'A07:a7:WV [V'ljJrjAooV
ProzeB'. Und wenn Reinhardt sagt, POiseidon~os
v. 1.]: aeWY. Vgl. Problem. 26, 36. 944 b 12ff.:
habe mit ,seiner M. im Grun-de ,UrsachenerkHi- 87:£ ent 7:oir; aqJo(J(!a v'ljJ'YJAoir; o(}satv ov rlYetlit 7:a
rung eines Mannigfaltigen in <d. h. aus) einer 10 nYEv,uaTa olov enl 'up ~{}<p xat Toir; aAAOtr; Toir;
naturbedingten Einheit bezweckt', so 1st dies 7:0tov7:otr;). Der Grund fiir dieses Dogma scheint
nachweislich richtig. l\lan braucht ja nur an Po- in der aristotelischen Physik zu liegen, wonach
seidonios' Lehre von der Sonne und den mannig- die Winde nur im Tiefland, in ruhigen Luftfachen Wirkungen rorer Kraft in allen Bereichen schichten entstehen konnen; in den hochsten Reder Natur (von den Gesteinen im Erdinnern liber gionen der Luft da~egen, die durch die nS(}tqJo(}a
die Pflanzen und Tiere bis hinauf zum Menschen 7:0U OAOV in Mitleidenschaft ge,zogen werden, ist
dies unmoglich (vg1. Meteor. I 2, 340 b 32ff., daund den versehiedenen RaS'sen infolge der ver·
schiedenen Klimata) zu denken, wie wir sie ins- zu die antiken Kommentare). Und wei! (infolgebesondere in Idem Exkurs Diodors iiber Arabien dessen) die a7:,ul; nicht so hoch reicht, fallt auf
sehen, und wie es schon, lange vor Reinhardt, 20 den hohen Bergen weder Tau noch Reif (Meteor.
E. 0 de r (Philol. Suppl. VII) auf Grund der
I 10, 347 a 26ft: rlys7:(J.(, (J8 aflqJw [Tau und Reif]
Diodorpartie gHtnzend ausgefuhrt hat, oder an al{}(}lar; xa;' v'YJvEfllar; ••• o'YJflsioY (JB 07:(, rlvetat
Poseidorrios' allseit1ge Verfolgung, d. h. :&ob- 7:aV7:a (Jta 7:0 ,un no(}(}w /-ls7:sw!}lCsa{}at 7:-f}Y ar:,ul(Ja·
achtung und Ergriindung der mannigfachen Wiren;' ra(! r:oir; O(}SalY ov rlys7:at naxV'Yj). Es herrscht
kungen der Erdbeben und ganz besonders des ja auch auf den hohen Bergen eine starke LuftVulkanismus, wile sie zum e:r:sten Male 8. Sud - stromung, d~e die Reif.bi1dung verhindert (347 a
h au s in seiner Er.kHirung des Xtnagedichts als 34f.). Auch hagelt es auf den hohen Bergen
urposeidonisch erkannt und dargestellt hat.
auBerst selten (I 12, 348 a 20f£.). - (Hiernach
:80 grundlegend hier aber Reinhardts Erkent- miiBte man annehmen, daB Aristoteles auch
nisse von dem Geist, der ganz neuen, vitaHsti- 30 Schneefall auf hohen Bergen fiir unmoglich geschen Naturanschauung des Poseidonios auch halten ihat. Er ken-nt ~ber Schnee auf hohen
sind, 80 ist damit ii-ber die M. des Poseidonios Bergen vom Augenschein [348 a 22£.]: wans(} xat
doch noch nicht das letzte Wort gesprochen. D'enn 7:f}Y xtoya o(!oo,uev ent 7:01r; vtJ''YJAoir; ,uaAta7:a rlr yO es g~bt dooh zu viele mete<)rische Einzelerschei- flBY1]Y. Trotzdem bleibt er bei seiner Ansicht,
nungen, bei denen die vitalistische GrundandaB die hohen Berggipfel jenseits der a7:,ulr; liesehauung des Poseidonios gar keine oder doch gen. Er muB sich also wohl die Gipfel der hochnur eine ganz geringe Rolle spielen kann, wo sten Berge ,schneefrei gedacht haben.}
vielmehr allein eine rein rationale, physikaHsche
(tJbrigens nilmmt Aristoteles an der Frage,
Erklarung Platz hat, wie z. B. die Niedersehlage.
wie hoch denn die hochsten Belige sind, noch
Und es wird eine Forderung an die Philologie 40 kaum Interesse. Druher iibernimmt er auch von
der Zukunft bleiben, zunachst einmal - syste- anderer Seite ganz unmogliche Angaben iiber
matisch - auf Grund sorgfaltigster Kleinarbeit Bergeshohen, ohne sie iiiberhaupt nachzupriifen
die samrtJichen Quellen der M. des Poseidonios,
[vgl. W. C' ape 11 e Berges- u. Wolkenhohen 13].
d. h. seiner Erldarungen jeder meteorischen Ein- Und die Hohe der Wolken bestimmt er nur relazelerscheinung, zu sammeln und auf Grund die- tiv und nur auf Grund rein theoretischer Erses Materials dann zu ergrunden, wie weit in wagungen.)
de·m Meteorologen Poseidonios der Vitalist, d. h.
Diese Ansicht des Aristoteles, daB namlich
,der Naturphilosoph (oder sollen wir Heber sa.gen:
me Gipfel der hochsten Berge jenseits der Winde
der Dichter oder der Seher?) den reinen Physi- liegen, steht nicht nur mit der Wirklichkeit in
1rer verodrangt oder gar unterdriickt hat bzw. wie 50 Widerspruch, sondern auch mit einer anderen
;sich in dem BHde des Meteorologen Poseidonios physikalischen Grundanschauung de,s. Ar1stoteles
,der intuitive ,Mystiker' und der exakte, rein selbst. DenR BiS herrscht, so lehrt er (I 10, 347 a
l~ational-empirische Physiker miteinande·r mischen
34f.), auf den hOthen Ber.gen eine so starke Luftund vertragen. Hier blei'bt (allein schon in der
stromung (infolge der ev XVXAq> nS(}tqJo(}a), daB
Durchforschung und Sammlung der Quellen) noch sich nicht einmal Reif dort biLden kann, wie wir
unendlich viel zu tun.
sahen. Und doch sollen die hochsten Berggipfel
Wie schon gesagt, eine wirklich selbstanmge,
j>enseits der Winde liegen. Dieser ungeloste
~originale, selbst beobachtende und forschende M.
Widerspruch scheint darauf hinzudeuten, daB
,gibt es nach Poseidonios bis ans Ende der Antilke Aristoteles diese Ansicht anderSJWoher iibemomund noch weit dariiber hinaus nicht mehr, so daB 60 men hat. Hier scheint wirklich noch die Homehiermit diese historische Ubersicht ihren natiir- rische Anschauung vom Olymp und der iiber ilhm
lichen AbschluB findet.
ewig Hegenden Heiterkeit (Od'. 44ff'.) nachzuwirken
S p e z i e 11 e M.: einzelne besondere meteoro- oder ein weitverbreiteter Volksglaube.
logische Probleme und Lehren, die auBerhalb
Es fehlt bei Aristoteles hier noch durchaus
des traditionellen Problemkreise.s der antiken M.
das Moment der Empirie, dank der er leicht hatte
liegen.
erfahren konnen, daB die hohen Berge keines1. In hohem l\faBe charakteristiseh fiir die
wegs jenseits der Wolken und Winde liegen. Es
:antike M. sind die Meinungen der alt€n Physiker fehlt auCJh zur Bestimmung ,der Bergeshohen (eine
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Frage, die eben Aristoteles noch kaum inter- tum·s - in der ,sich 'doch sogar ein interessanter
essiert) noch jede Verwendung der Mathe'matik. Versuch zur ErkHirnng des ewigen Schnees finJdet:
Das Zeitalter der exakten 'Wi,ssenschaften beginnt
bei Gregor von Nyssa, Hexahem. S. 96 C3ff. M.,
eben erst, wenn auch unmittelhar, nach Aristovgl. Cap ell e 44f. - jede Spur.
Wir vermislSeu gegeniiber diese,m Problem
teles. Denn erst sein Schuler Dikaiarchos unternimmt als erster mit Hilfe der Dioptra 'lInd bzw. gegenuber dem Dogma des Aristoteles, durchmathematischer Berechnungen Bergmessungen. aus das Moment der Nachpriifung auf Grund der
Sein Motiv ]st dabei ein rein wissensehaftliche,s:
Empirie, d. h. der Autopsie. Aber niemand ist
in dem Streit urn die I{ugelgestalt der Erde will
auf den Gedanken gekommen, die Sache durch
er diese gegen alle Einwande sichersteUen. Und 10 Ersteigung eines oder mehrerer solchen hohen
er zeigt auf Grund seirner Messungen, daB selbst Ber.ge se1beT nachzupriifen. Diese innere Eindie hochsten Berge viel zu klein sind, als daB sie
stellung ge,genuber einem bedeutenden naturwissenschaftlichen Problem (d. h. der zur Tat
an der Kugelgestalt der Erde etwas andern konnten (C ape 11 e 15). (11ber die antiken Nachfol- reizende Gedanke, die von anderer Seite beha.upger des Dikaiarch bei seine'll Hohenmessungen
tete LOsung deJjselben gewissermaBen durch ExCap ell e 18ff.)
periment nachzupriifen) ist eben modern, nicht
Das Dog.rna des Aristoteles von den hohen antik. 1m Altertum hat man hohe Berggilpfel
Ber~en, die jense!its der Wolken und Winde lienur aus reHgiosen Motiven (Hohenkult von Himgoo, hat sich trotz aHem mit geradezu erlstaunmelsgottern) erstiegen (0' ape 11 e 37£.).
Hcher Hartnackigkeit bis allis Ende der Antike 20
2. Von besonderem Interesse sind die leider
unbestritten behauptet. (So kann noch Alexander sellr sparliehen Naehrichien antiker Physiker von
K 1i m a and e run g en in Griechenland. Bevon Aphrodisias zu Meteor. I 3 S. 16, 12ff. H.
stimmte .!u..Berungen hieriiber finden sich wohl
sagen: w/-toJ..oyrrrat ~e 0e17 7:l'Va xat vJree'Viq;eJ..a
xat vJre(!'rj'Vefla elvat X7:A. [vgl. Cap ell e 26].
nur bei ~heophrast. c. pI. V 14, 2ff.:
xat oAro~ ol ~Q67:et}O'V ovx ExnfJ"I'Vvv7:e~ 'fonot
Dnd noch 1m 8. Jhdt. ll. Chr. finden wir dasselbe
Dogma bei Lsidor von Seivilla, De nat. rer. 30, 5 na'l}o~ ovro~ 7:0V ait}o~ 'Vvv EXmJyvvOVOt, xaf}aneQ
und sonst [0 ape II e 43, 4].)
ol ~e~t Aat}tooav -r1}V EV eenaAlfl:· 'fOl1e flev raQ
Ja, es gitbt eine ganz,e Reihe spatantiker Autoe'Veo7:fJxo7:0~ v~afo~ JrOAAOV xat A8At/-tV(})p,ivov 'fOV
ren - die augensooeinlich aIle auf _die gleiche
:ne~lov ~alv; 0 an!} nv xat ij lw~a f}e~/-to1:ef}a.
U rquelle, wamrscheinlich POtseidonios' (0 ape 11 e 30 7:0V7:OV ~' e~axf}ev1:o~ xat Evlo7:aof}at X(})Avf}eV7:0;
28), zuriickgehen, der aber das Argument schon r; 7:8 xwt}a 'ljJvX~07:efJa yeyove xat [a I] ex:nn~et;
aus alterer (peripatetischer) QueUe ubernommen :T&Aelov~· on/-telov ~e AeyoVOtv, o-rt 7:o7:e /-tAv noav
hat - , die als empiriJschen Beweis fiir das Dogma eAaat xat (1).Aof}t xat EV aV7:ef> 'fef> l1o'tet /-teraAcu
des Aristoteles die (angebliche) Tatsache verwenxat xaAal, vvv ~e ov!laftov, xat al 11/-tJr8AOt 7:6'l:e
de'll, daB die Asche von den Opfem auf den
/-tAv ovx E~e:T&nyvvv-ro, 'VVv !le :T&ollaxt~. o7:t!lA 'to
hohen Berggipfeln noch nach Jahresfrist unver- v~ro{] ovx aet 'ljJvXt}oie{!a~ ~otel, aAA' one{] xat 'to
andert daliege. (Einige Autoren, wie Plutarch bei Jr~6-re{!01J elixfh) onflelo'V TO lre{!t Alv01J "IE'Vo!-'evov·
Philoponos zur :M:eteor. I 3 S. 26, 32ff. H., ferner a1J7:1} ya{] aAeetvo-rifJa !loxei 'Vvv rer01Jevat ~A'1Jotal
Olympiodor zu Meteor. I 3 S. 22, 26ft. St., spre- -rS{!OV 0V7:0; 7:0V ~{Jeov.' 'tav7:'f} flA'V o~v !l6~etE'V av
chen gar von in die Asche eirn:geschriebenen Buch.. 40 0 Ae:T&7:o~ a-f}fJ ~fJX1:txw-rS{!O; elvat· -rfj ~e na).tv naxvstwben, die noch nach Jahresfrist unverandert 7:e(jo;· ax"v'1}7:o7:e{]o; ra~, 0 !l' einelvrrro, eV~'1Jx1:6
seien, -v.gl. Cap e 11 e 25ft.) In sehr merkwiirdi- 7:efJo; • ••
ger Weise sucht einer dieser spatantiken Kom8V -re ipt').ln:T&ot~ ~fJ07:8t}OV /-tAv /-tfiAAOV 8~em1m~ntatoren von Aristotelesr' M. (Philopono.s 33,
yvvvtO, VVv l/ e:T&d xa7:anoOii; E~n{]anat 'fO ~let3.ft H.) theoretiBch den Widerspruch zwischen der 07:0V r; 'fE XWf}a ~fioa xaTefJYo~ "Ierovev tj-rTOV noll;·
(angebliehen) Tatsache der noch naeh Jahresfrist
xahot Aen7:01:ef}0; 0 a-f}f} ~,,' lJ.ftrpro xat ~ta TO ave~
unvera:ndert auf doo Berggipfeln dalOOgenden 1]{}tY.vDat 'fO v~OJfJ xat !lux -ro xa7:8tfJyaof}at .,;nv
:Opferasche lmd der aristotelisehen Lehre von der lWfJav· f} ya{] aQro; 'ljJVXfJotefja xat 3laxvTefj()fJ1
ev XVXArp :T&e~tq;o{]&', die die hochsten Berge in
eXee 7:0" aefJa !lta 7:0 iJAcb!Jrj; elvat xat /-t1j-rE 7:Ov
1\1itle1denschaft zieht, zu losen (vgl. Cap ell e 50 fJAtOV o/-tolOJ~ !It'ixveio{)at /-t1j-re -ra ~vev/-ta'ta !lea35,1). Ob diese merkwiirdige KompromiB-M. von
:r&velv, a./-ta. ~A xat aV7:-fJv exetv v~a-r(J)v ovt}{]oa~ xat
Philoponos selhst stam-mt oder auf einen alteren ovataaet~ :TtAelov~· [) xai ~eei 7:0.; Kf}fJvl~a; 17v 'twv
Autor zuriickgeht, 1St kaum zu entscheiden. Aber e~fl:xrov xa1:otxovV7:OJv· aJrav rat! -ro ne!ltov !Jev:sie klingt, scheilnt mir, stark naeh Pose~donios. ~t}(})V Jrlij{}eq nv xat v~&'1:rov: oJrore vij,v /-tfillo'v
GemaB dem Dogma, daB die hochsten Gipfel (1}) nfJ01:e{]ov eX:T&nrVVOtV E~1]fJaft/-tevrov 7:rov iJ~4jenseits der Wolken und Winde liegen, hatren 'l:rov, ov 7:nV lemo-r'1}1:a TOU aet}o~ al1:ta7:eov, w;
die alten Physiker auf ihnen gar kei:nen Schnee -rl,ve; rpao(,'V.
amnehmen diirfen (0' ape 11 e 43, 3). Denn seine
Aber hier handelt es ,sich nur um ganz beEntstehung olme jede Wolkenbildung, bzw. ohne stimmte lokale Ursachen (die auf -r8XV1], d. h. auf
jede a-rt-tl~, hatte ihnen vollig unmoglich ersehei- 60 Einwirlrnngen von seiten des Menschen, nicht
nen mussen. Aber zur AneI'lkennung der Tatsache auf der q;vOt~ des Landes beruhen) von raumlich
seIher zwang sie seit Idem .Alexanderzuge die Er- eng begrenzten Kli:maiiIlJderungen, die Theo.fahrnng, die fiir den Westen durch die Nachrich- phrast, der Botaniker, auch durch Wandlungen
tj~ von Hanni!ba.ls Alpeniibergang oostatigt wurde.
in der Vegetation dort bestatigt sieht. Die anEben diese Erfahrung aber hatte jenes, mit &01· dere (Sltelle findet sich in dem Fragment De .ventis
13£., wo Theophrast Nachrichten aus Kreta er·cher Hartnaeldgkeit felstgehaltene Dogma umstiirzen miissen. Davon fehlt aber in der meteorolo- wahnt, wonach die Winter dort jetzt viel strenger
g1schen Literatur, selbst des ausgehenden Alter- a1s fruher seien, eine Behauptung, die durch folPauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
12
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genJde Argumente gestiitzt wurde: damals seien vironment', ~n which animals live). - Der Ausdie Berge dort bewohnt und das Land reich bebaut
druck (ro 3reeeexov) fur ,Klima' in unsereIil Sinne
gewesen (GetreiJdefelder und Baumpflanzungen). findet sich, scheint es, erst in hellenistisehem
Griechisch. In diesem Sinne spricht Theophrast
Denn damals habe es doch viel Regen ge,geben,
aber keinen Schnee und keine harten Winter. h. pl. I 3, 5 vom &:r;e 3reeesx(J)v. Vgl. femer
Jetzt dagegen sel das Berglanddort umrucht- Strab. I 9 C (p. 11, 18 Mein.) und insbesondere
bar und liege unbewohnt da. Theophra£t laBt I 2 C (p. 2, 19 Mein.): 't-Y;v eVxeaalav -rov 3ree'~
die Sache unentschieden, rechnet aber mit der exov-ro~ (wo noch deutlich die eigentliehe BedeuMoglichkeit ihrer Wahrheit. IDin Grund fur die tung der umgebenden Luft durchsehimmert).
behauptete Klimaandemng dort wird hier iibri- 10 I 7 C (p. 8, 27ff. Mein.): axlJ/.w,-ra xat p,eysfh}
gens nicht angegeben. Jedenfalls rechnet aueh xat MoaT:fJ/-l,aT:a xat xAlp,a'ta ~1]AOVvT:e~ xat {J&'A3r1J
hier Theophrast nur mit einer lokalen Klimaandexat 1jJVX1] xat WrAw~ djv 'tou 3reeeexOVT:o~ q;vaev.
rung. Und an beiden Stellen handelt es sich Plutarch Alex. 52 (= VS II 146, 13t) spricht
von der xea.ae~ 'tov 3reeeexovro~).
offenbar um solche, die in geschichtlicher Zeit,
d. h. .seit Menschengedenken erfolgt sind. DaB iibrigens in Griechenland in historischer
Ganz anders liegt ,die Sache bei Aristoteles, der Zeit, von den Tagen Homers bis auf die Gegenin dem beriihmten Kap. I 14 der M., wo er unter wart (von lokalen Veranderungen abgesehen) von
der Perspektive des heraklirtischen llana ~ei vom wirklichen Klimaanderungen gar keine Rede sein
Werden und Vergehen von Landem und Meeren, kann, hat schon Ide I e r Meteorologia vetere Gr..
Flussen und Volkern im Lauf der unendlichen 20 et Rom. 206ft. treffend gezeigt und seitdem vor
Zeit spricht und dabei auch groBe, wenn auch allem N e u man n - Par t s c h 88ff. Vgl~ auch
raumlich begrenzte E~dperioden aD'nimmt, auch J. Par t s c h Xgyptens Bedeutung fiir die Erdmit Anderungen des Klimas rechnet, die, ent- kunde (Lpz. 1905)' (betr. der alten Mittelmeersprechend dem sich allmahlich vollziehenden lander iiberhaupt).
Weehsel von Land und Meer, erfolgen (I 14.
3. Ein s'ingulares Stiick antiker, d. h. helle352 a 5H.), z. B. in Argos und Mykenai, Ergeb- nistischer M. ist uns bei Diod. III 50, 4-5 Ende
nisse, die er auf Grund von Spekulation, g-e- erhalten.. Hier wird nichts Geringeres als die
nauer auf Grund von Vel'gleichungen zwischen ,F a tam 0 r g a u a' der li'byschen Wiiste in erHomerischen Angaben und gegenwartigen Zu- staunlich anschau1icher Weise beschrieben, dabei
standen, jedenfalls nicht infolge unmittelbarer 30 aueh, auf Grund intimer Kenntn1s, im Gegensatz
Zll dem Ein druck, den das Phanomen auf den
Empirie gewonnen hat. "Obrigens hat schon der
alte Platon mit ahnlichen Moglichkeiten gerech- Fremden macht, a.uf da-s Verhalten der Eingeborenen, falls sie emmal auf ein solches treHen, binnet, an jener Stelle der Gesetze (VI 782 a f..)
namlich, wo er von aT:eoq;at ooewv 3ravT:oiat ood gewi~sen. Und dann wird c. 51 unter Bezugihren Folgen ,spricht, die sich auch auf die Kw- nahme auf -reve~ 'Z'wv q;voexwv, die es unternomtur der Rebe und Olive erstreckten.
men haben, die alT:laf, einer solch paradoxen ErDies, d. h. !in Wahrheit das, was sieh bei scheinung zu ergriinden, eine rein wisse'1lschaftTheophrast findet, i·st aber, soweit ich sehe, auch liebe, streng physikaHsch-geographische 'bzw. mealles, was die antike M. zur Frage von bestimm- teorologische Erklarung der Fata mor-gana geten Klimaanderungen innerhalb Griechenlands zu 40 geben, die hier freilich nur angedeutet werden
sagen hat, da ihr Beobachtungsfeld noch zu eng kann. DaB diese Atiologie des wunderbaren Phaund die Zeitraume, die sie iibersah, noch zu klein nomens, ebenso wie ihre vorherge'hende Beschreiwaren. Auch hier ist offenbar die Spekulation bung, nicht Diodors geistiges Eigentum ist, be.
(Platon - Aristoteles) der empirischen Forsehung
darf keines Wortes. Es HiBt sich aueh wahl·
(~heophrast) weit vorausgeeilt.
scheinlich machen, ja meines Eraehtens geradezu
("ObrigeD's bedarf as wohl kaum der Be1ege
beweisen, zumal werm man gewisse Ergebnisse
dafur, daB sowohl ,Klima' wie ,Atmosphare', zum von 1m mils crh s ,Agatharchidea' beriicksichtigt,
minde:stens seit Aristoteles, ganzklare Begriffe daB diese Partie des Diodor aus Agatharchides
der antiken M. sind. In den uns erhaltenen Frag- stammt. (Flir moglich hat dies schon S c h war t z
menten der Vorsokratiker findet sich der Aus- 50 Bd. V S. 673 erklart, wenn er auch meinte, daB
druck 'to 3reetexov, wie es scheint, fiir ,Atmodas nioot strikt bewiesen werden konne.) Aber
sphare' zueIlst bei Anaxagoras (frg. 2 und 14). die streng physikalische Erklarung der ,Fa-ta
Anax~goras ,gebraucht das Wort aber erst in allmorgana' diirfte kaum das Eigentum des Agathge'meinerer Bedeutung =' der uns uberhaupt urn- archides sein, zwnal an verschiedenen Stellen
gebenden SroHmasse, ~gl. frg. 2. In ahnlicher stratonische physikalisehe Begriffe -qnd Termini
Weise wird es ednmal in der hippokratisehen durchschimmem (vgl. insbes. 51, 4f. die Worte:
Schrift De mo~b. IJVI 44 (566, 4 v. u. Littre) ge- .... 'Z'ov xwov xal 'fij~ aea_u])ae(i)' E3r"a~(J)ftsV'1J~ • ••
braucht. Ahnlich, d.. h. im Sinn des uns (die a{Jeovv V3rO .ij~ 3r&Aev evp,1]~ ••• EVAOr(J)~ -Uno 'fOV
Erde) umgebenden Weltraums scheint as von avvaxo).,ov{)oVv-ro; el~w).,ov 1jJavea{}af, 'Z'oi~ orxo,,~·
Demokrit gebraucht, falls Aristoteles (VB II 22, 60 T:OVT:O ~e xa-r£% -r-y;v 3reO~ 'to aT:eeep,veov 3feoan't(J)al-v
27f.) hier seine Ausdrucksweise iibernommen hat. ~eee{}evpea{}ae xat 3rav'Z'axo{}w 3reOOxeop,evov xa-raVgl. von Demokrit insbesondere VSl 55 A 106 1jJVXEev T:a awp,aT:a -rwv 3reeeT:VrxavovT:(J)v), so daB
(aus Aristoteles), wo die Ausdrucksweise der deS man vermuten darf, daB letzten Endes diese AtioAristoteles iiber die gleiche Lehre des Leukipp logie der ,Fata morgana' von Straton seIber herentspricht (VS II 8, 23ff.: aus Aristot. de anima riihrt, der ja wiLhrend seines Aufenthaltes in Ale404 a 10, wo H i c k s in seinem Kommentar xandreia leicht vondieser seltsamen Erscheinung
S. 216 zu den Worten 'Z'ov 3reeesxovT:o~ erklart Naheres gehort haben kann. Jedenfallsabe·ratmet
,the surrolIDding atmosphere', ,the physical en- diese Erklarung des Phanome,ns, mag sie auch
l
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Diodor zunachst dem Agatharchides veroanken,
physikalische Geographie v. Griechenland. Bres;.
echt stratonischen Geist. Und sicher bedeutet Iau 1885. Z ell e r Plhilosophie der Griechen 16
dieser Ei:kurs Diodor.s e,in wirJdich kostbare:s, in
(hearb. von W. Nels t I e), Lpz. 1920, II 24 (Npuder uns erhaltenen Liter,atur leider ei'llzig dadruck), Lpz. 1921. E. 0 de rEin angebliehes
stehendes, Stuck hellenistischer M. gegenii'ber Bruehstjiek des Demokrit usw. -(Philol., Supp!.
einem :Ttae&.~o~ov Libyens, das den Griechen erst VII [1898] 231ft). S. Sud h a u s Aetna, Wz.
durch den Handelsvel"kehr und die Expeditionen
1898. O. I mm i:sch Agatharehidea, Heridelberg
der Ptolemaerzeit Ibekannt werden konnte.
1919. K. Rei n h a r d t POiseidOniOS, Miinchen
1m ubrigen sei hier nur noch auf ein paar
1921. W. Cap e lIe Herm. XL 614ft. XLV
besondere Probleme der alten M. hingewie,sen, 10 321ft XLVII 514ff. XLVIII 321ff.; Philol. LXXI
die sieh zum Teil anderswo schwer eingliedern 414ft. 449ff.; Die Schrift von der Welt, Lpz. 1905
lassen. Da ist eine alte Frage die nach der Ur(= N. Jamb. 1905, 529ff.).; Die Nilschwelle (N.
sache der wei13en Farbe des Schneels, der doeh, Jahrb. 1914, 317-361); Berges- u. Wolkenhohen
geschmolzen, alsbald zu farblosem Wasser gewor- bei griech. Physikem (= ~T:Otleia V), Heidelden ist, eine Frage, deren Losung in der griechi- berg 1916; Art. E r d b e ben for s c hun g
schen M. eine lange Geschichte hat, die von den
Suppl.-Bd. IV S. 344; Art. .s t rat 0 nIl H. Die 1 s
Vorsokratikern (Anaxagoras, vgl. o. S. 334,33) bis Doxographi Graeci, Berl. 1879; Die Fragmente
auf Poseidonios und Beine Ausschreiber reieht.
d·er Vorsokratiker I. 1I3, Berl. 1912. Dazu die
Aber schon friih baOOn griechische Physiker rich,Naehtrage', Berl. 1922. Aristot. Meteorol. ed.
tig erkamnt, daB die WeiBe des Sehnees, der 20 F o;b e ,8, Cantabrigiae Massachuteusi'1lm 1919.
gro.Btenteils aus Pneuma (d. h. eingesehlossener
Aristot. de mundo ed. W. L. Lor i mer, Paris
Luft) besteht, eben die.sem verdankt wird. Vgl.
1933. A. R e h m und K. V 0 gel Exakte WiJsseniiber dieselS physikalisch-optische Problem Henn.
schaften, Gercke-Nomen, Einl.4 II 5, Lpz. 1933.
XLV 321ft.
[W. Capelle.]
Ein anderes Problem, das ebenfalls eine lange
Methodiker. Die methodische Schu1e ist neben
Geschiehte und daher schon in der Antike eine
der dogmatischen und der empirischen die wichreiche Literatur erzeugt hat, ist die Frage naeh
tigste Arztesehule :der Ifuiserzeit. !hr lJite,rarisehes
der zweckma.6igen Einteilung des Horizonts und
Werk ist verloren, bis auf einzelnei Biicher des
damit der Winde, d. h. die Win d r os e, bei der
Soran (die griechisch uberlieferten: Soran, ed. J.
die achtstriehige ·des Aristoteles und die zwolf- 30 I I b ,e r g, Lpz. 1927, OMG IV, die in.lateinischer
strichige des Poseidonios eine OOsonders starke tJbersetzung erhaltenen: Caelius Aurelianus, de
Nachwirkung auf die Folgezeit, d. h. bis ans
morbis acutis et chronicis, iiber die Ausgaben
Ende der Antike und weit dariiber hinaus gehabt I I be r g Vorlaufiges zu Caelius Aurelianus, S.haben. Vgl. hierzu insbesondere K ai bel Herm.
Ber. Sachs. Ges. phil.-hist. Kl. LXXVII 1925,
XX und hiergegen, insbesondere betr. des POiseiH. 1, 7). Die zaJUreichen Fragmente sind noch nicht
donios, Cap e II e Die Schrift von der Welt 14ff.,
gesammelt. Es fehlt jede Darstellung der Leme,
wo aber die Zeichnung zu berichtigen ist; ferner
die sie im Zusammenhang de'r allgemeinen EntH" S t e i n met z De ventorum deseriptionibus
wieklung zu ve!lstehen Buchte; nur Arbeiten zur
apud Graeeos Romanosque (Gottingen 1907),
Chronologie und zu einzelnen Arzten der Schule
dessen Pole.mik gegen mich freilich verfehlt ist 40 sind gemacht. Das Material findet sieh am voll~
(vgl. R e h m 80f.), und jetzt vor allem A. R e h m
standigst.en in den Gesehiehten der Medizin(J.
Griech. Windrosen (S.-Ber. Akad. Miinch., PhiIos.- Fr. K. He eke r Geseh. d. Heilkunde, Berl. 1822,
philo!. Kl. 1916, Iff.).
I 394ff. K. S pre n gel 'Versuch einer pr8JgmaEndlich sei hier noch auf ein seheill'bar abtischen Gesch. d. Arzneikunde, Halle 1823, 113
seits liegendes, aber doch fUr die Geschiehte der
28ff. H~ H a e se r Lehrbueh d.Gesch. d. Med.,
"Veltanschaung und der Physik nieht unrichti:ges
Berl. 1863, 13 268ff. 304ff. R. F u c h s Gesch. d.
Gebiet hingewiesen, .die !sog. ,Astrometeorologie',
Heilkunde bei d. Griech., Hanrdb. d. Gesch. d.
bei der sich zwei Uberzeugungen gegenfiberstehen:
Med., Neuburger-Pagel; Jena 1902, 328ft.). '
die einen sehen in den Gestirnauf- und -unterI. A n han g e r d ·e r S c h u I e, c h ron 0 gangen und ihren Begleiterscheinungen nur G'f)- 50 log is c h e F rag e n. Als Anhanger der Schule
p,eia, wahrend die andem. den Gestimen, und
werden genannt: Thessalos, Themison, Proklos,
zwar nicht nur Sonne und Yond und den andem Reginos, Antipatros, Eudemos, Mn8lsea s, Pbilon,
antiken Planeten sowie den Kometen, sondern Dionys, Menem:achos, Olympikos, Apollonides,
auch den Fixstemen eine direkte Wirkung auf Soran, lulian (Gal. X 52~53 K.). Die meisten
die Witterung zuschreiben, eine Anschauung, d~e dieser Arzte werden auch in der ps.-galenisehen
zwar - bezeichnenderweise' - von Poseidonios etoayuyyf} angefiihrt (XIV 684 K.; statt 'OAVIl1Eta,geteilt, aber von GeIIlin:us c. )CV[I (~eel sntG'f/,,6~ ist 'OAVllnt,,6~ zu lesen, vgI. M. Well main n
p,aGu;jy -rwv aG1:eOJv) auf das scharfste bekampft
Herm. LVII 406, 4). Sonst wird nocb M. Modius
w,ird, moglicherwe1s~ nach Panairtios, wie Erwin Asiatieus erwahnt (K 8l i bel Epigr. graec. 306.
P f e iff e r zu e,rweisen sucht, der dieses game 60 116). Ube.r Zeit, Leben und Lehre der einzelnen
Gebiet zum erstenmal im Zusammenhange und vgl. die entsprechenden Artikel der R.E. und M.
mit gutem Erfolge behandelt hat, wenn aueh W elI man -TIt 396ft (fiber Meges, den er noch
einzelne seiner Ergebnisse anfechtbar sind (.2T:Otnennt, vgl. S. 360, 50). Mehr enthaltende Listen
zeia II, Lpz. 1916).
geben Unsicheres oder Falsches.
Lit era t u r. J. L. Ide I e r Meteorologia
Allgemein gilt als Grunder"' der methodischen
veterum Graeoorum et Romanorum, Berl. 1832;
Schule The.mison von Laodikea, selbst ein Schuler
Ar.istotelis Meteorologicorum libri IV, 2 voll., Lp'z.
des Asklepiades von Bithynien, desBen Ansehau1834-1836. N e u man n und Par t s c h Die
ungen er in seiner neuen Lehre nur umformte;
i
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Thessalos, zur Zeit Neros, solI dann die methom,eth6dischen Schule. Aber Themison steht zur
Methode doch in einer besonderen Beziehung:
dische Systematik vol1endet haOOn (so zuletzt
We II man n 396.401. 405). Diese Anschauung
quomodo Themison scribens celerum passionum
geht auf den Verfasser der ps.-galenischen elocxcurationes antiquorum peccatis assentiens quae-rrorn zuruek, der sagt: p,eo.o~t"ij~ ~E n(]~e fJ-EV
dam incondita dereliquit, nam necdum purgaverat
€Jep,[orov 0 Aao~t"ev~ 7:ij~ 2v(]la~ naf} l1axA1pruxsuam sectam et ob hoc phreniticorum ordinans
~ov 1:0V Aoyt"OV eq;o~tao{}et~ el~ 7:rJ'v ev(}eotv 'tfj~
curationem quibusdam erroribus implicatur, i1!..~
pe{}o~txfj~ al(}saero~, E7:eAelroae ~e 0:;;7:1]1' eeaoa;'o~
sius quoque inspicienda sunt singula (16, 155).
<1 T(jaA).;lavo~ (XIV 6-84 K.). Aber das kann mcht
Er hatte schon eine eigene SchuIe, als er das von
richtig seine
10 Ca,elius Zlitierte Werk schrieb, aber er machte im
Denn Galen selbst, der einmai Asklepiades,
Sinne des Caelius, 1m Sinne der M. noch Fehler,
die er spater, nachdem er seine Sekte gereinigt
Themison und Thessalos ale diejenigen bezeiehhatte, vermied. Denn: haec nunc Themison phrenet, auf die die Elemente der methodlischen Anschauung zurUckzufuhren seien (Ol~ sc. A6yot~ ...
niticis curandis ordinavit. sed. post ex methodica
cJjy 0 l1(J"ArFnuJ.~1'}~ "at f?Jepiarov "at eeooaAo;
secta multa bona contulit medicinae (165). Er hat
e{}eY7:O 'ta (Jrotxe'ia XVIII a 256 K.), nennt doeh
spater Lehren der methodischen Sehule aufgeThessalois den GrUnder d:er Schule (7:01' 7:ij~ al(}snommen und 'So sain eigenes System von Fehlern
oero~ aV7:WY [see 'twv .ue{}o~t"rov] a(}~aY7:a (geooafrei gemacht. Die methodische Schule ist also
AOY I 276 K.) und die ~L die Schuler des Thesauch nach der Meinung des Soran unabhangig
saID'S und Thessa1eer (7:0V~ 't~Y (ge(JoaAov 3t(}eapw- 20 von Themison entstanden, sie ist nicht von ihm
oV'ta~ at(jeat1', ol a~o 1'OV etoaaAOV X 305 K.
gegriindet worden, der vielmehr, nach SoraJ},
ol (geooaAetOt X 269 K.). Themison ist der, der
selbst durch die Methode beeinfluBt wo-rden ist.
Ob auch Soran in der Lehre des Themison den
vor Thessalos die WUl'lzel der Schule legte (n(}o
1:0V7:0V 0 1:1]1' elCay aV7:o'i; 7:fj~ e""nA'YJ~la; 1:q.v"&1'};
Ausgangspunkt der M. sah, bleibt ungewiB. Er
v1Eo{}e""E'JJO~ X 52 K.), aber nicht ihr Griinde·r.
behauptet dagegen, was Oelsus und Galen nicht
Damit stimmt auch frberein, W8iS Celsus sagt:
sagen, daB Themison noeh von den ~L gelernt
,Gewisse Arzte unserer Zeit behaupten, auf Grund
habe, daB er sogar Nachfolger des ThesS'alos sei,
der Lehre des Themison, wie sie selbst es aJl.gedaB er Thessalo's als Zeugen anfUhre (Themison
sehen wissen wollen, folgeudes ... eine Medi... in quibusdam errare cognoscitur nondum seczin ..., -die sie ldahiil defimer,en, daB sie gleich- 30 tam methodum respiciens, m. ch. II 1, 57; veterum
sam ein bestimmter Weg sei, den sie Methode
methodicorum ... alii solutionem ut Thessalus
nennen' (quidam medici saeculi nostri, sub aucmanifestat atque eius decessol'es ut Themison, II
tore ut ipsi videri 'Volunt Themisone, contendunt
7, 96: Themison vero iudicavit attestante Thes... medicinam ... quam ita finiunt ut quasi viam
salo, II 13, 188). Diie Ent,wicklung des Themison
quandam quam ""eo.o~ov nominant ..• esse contenist nach Soran kompliziert. Er war in seiner
dant, 26, 12 Mx.). Also auch nach der Meinung
Jugend Schiiler und Anhanger des Asklepiades
(vgl. aueh m. eh. I 4, 140. 5, 179). Dann griindete
des Oelsus ist Themison nicht der Grunder der
methodischen Schule; die :M. berufen sieh nur
er eine eigene Sehule, die er spater wieder naeh
auf ihn und stellen ihre Lehre als Ergebnis der
methodischen Lehren umgestaltete, so daB er. in
seinen, als I,nterpretation seiner Anschauung,en 40 manchen Fragen w'ie ein M. schrieb (m. eh. V 2,
h~n. Celsus fuhrt ala Behauptung der M. an, was
51), er konnte sich nicht an sein eigenes Gesetz
halten (m. ch. I 5, 179).
Galen fUr Tatsache halt: die Lehre des Themison
ist die Wur'zel der Methode. Weil Themison nicht
Die trbereinstimmung von Celsus, Saran und
Galen in ihren Angaben liber Themison maeht
der Archeget der lSchule ist, sonde~n nur der, von
die ei~ige ihnen entgegreIllstehende Behauptung
dessen Lehren sie ausgeht, kann Celsus die M.
der pseudogalenischen elacxyrorn unglaubwiiMig:
auch als Rivalen :des Themison {Themisonis
aemuli 27, 17) bezeichnen; seine Schuler konnte
Themison kann ndcht der Archeget der inethodier '80 nicht nennen. Wer die Methode gegriindet
schen Schule sein {da seine eigene Schule nicht
die methoditsche ist, ist ein !Slehuler des Themison
hat, sagt Celsus nicht. Themison selbst hat nach
ibm nur die asklepiade~sche Lehre in bestimmten 50 auch kein M., darum ist es Meges nicht, gegen
Well man n 405). 1st aber Thessalos, der GriinPunkten geandert und damit die eigene Lehre
der der Methode, wie Galen sagt und wie Soran
geschaffen (ex cuius [ se. Asclepiadis] successoribus Themison nuper ipse quoque quaedam in ~e- andeutet, -der von Thessalos und seinen Anhanneetute dellexit, 18, 31-19, 1). Als einer der
gern spricht (Thessalus et eius sectatores, ID. a.
Nachfolger dies Asklepi1lldes ist er a,ber DogmaI 1, 22), wenn er die M. meint? Auf welehe Zeit
ist die Griindung der Schu1e anzusetzen?
tiker (wie die Uhrigen ,ae1nuli Asclepiadis,
.
Thessalos war zur Zeit des Nero der ange20, 24).
Auch nach Soran hat nicht Themiso~ die
~ehenste Arzt: eadem aetas Neronis principatu ad
methodilsche Schule gegrfindet. Caelius AUJ.'\eHaThessalum transilivit (PHn. n. h. XXIX 6); er
nus schildert die Behandlung der Phrenitis naeh 60 widmete elines seiner Bucher dem Nero (Gal. X
der Lehre der Schule (haec est secundum metho7 K.). Genaue Angaben iiber seine Lebenszeit sind
dum euratio phreniticae passionis) und gibt dann
nicht erhalten, aber selbst dann, wenn er auf der
die Meinung anderer Schulen und ihrer Meister
Rohe seines Erfolges unter der Regie:rung des
Nero schon ein Mann von liber 60 Jahren war,
wieder (dehinc aliarum sectarum principes quid
ordinaverinl persequamur, m. a. I 11, 99). Er
kann die methodische Schule von ihm kaum vor
spricht iiber Diokles, Erasistrato~s) Asklepiades
dem Ende des 2. oder dem Anfang des 3. Jahrund schlieBlich iiber Themison, er rechnet ibn
zehnts n. Chr. gegrundet worden seine Wie stim~
also zu den Fiihrern anderer Sekten, nieht ror
men dazu die andleren chronologdschen Angaben?
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Celsus sagt, Arzte seiner Zeit, seiner Genera·
ware um diese Zeit ein Mann von iiber 70 Jahren
tion (medici saeculi nostri, 26, 12) hatten die
gewesen; so kann er noch von Thessalos und der
Medizion, die sie lehrten, Methode genannt (26, 23ff.).
Me.thode gelernt haben, wie Soran behauptet.
Von Arzten der Generation des Celsus 1st also der
Auch von dri,esem Ansatz ergibt sich also etwa me
N:ame der Methode zuerst gebraucht worden, von
gleiche Griindungszeit wie- unter der Vomusihnen muB die Schule gegriindet worden seine
setzung, daB The's'salos der Griinder de'r Schule
Celsus sehreibt gegen das Ende der Regierung
ist. Es spricht nichts dagegen, daB ThessaloSi der
des Tiberius, etw.al um 30 n. Chr.; die Schule
Archeget ,der Methode war (seibst wenD! man den
kann darum friihestens am Anfang des 1. Jhdts.
Tod des A'sklepiades auf 40 v. Chr. setzt, wie es
n. Chr. entstanden seine Keinesfalls ist es mog- 10 etwa aus der an sieh nicht zwimgenden Datierung
lich, die Schulgriindung auf das Ende der ReW e 11 man n s folgen wiirde, ware bei sonst
gledchen Annahmen die eigene Lehre des Themison
publik oder gar auf das J. 40 v. Chr. zu setzen
(Well man n 396; €18 gibt fiir diese Datierung
im 1. Jahrzehnt des 1. Jhdts:. D. Chr. entstanden.
keinen Anhalt mehr. Antonius Yusa, der den
Themison ware aller-dings, wenn die Methode
Kaiser Augustus 23 v. Chr. behandelte, anderte,
nach 20 n. Chr. gegriindet wurde', damals schon
wie W e 11 man n meint, die Lehre des Themison.
iiber 80 gewesen).
Da aber Themison nicht der Grunder der MeWarum nennt aber Celsus de'll Thessalos nicht,
thode und seine Le.hre nicht die methodische ist,
warum schweigt er uber den G!iinder der Meist damit iiber die methodiische Schule nichts
thode? - In seinem Zusammenhang muBte er
ausgesagt. trbrigens scheint Antonius Musa nicht 20 den Arehegeten ,der Schule nieht nennen; daB er
die Lehre des Themi&On sondern die des Asklevon gewissen Arzten spricht, di,e die Methode vertreten, hat fast etwas Verachtliehes, wie Celsus
piades verandlert zu habe'll, dessen Horer er ja
wie Themison war. Nach Celsus hat auch Theiiberhaupt das methordische System vollkom,Inen
ablehnt.
mison [ipse quoque 19, 1] die Lehre des Asklepiades 'geandert, andere taten also das gledche.
Es ist durchaus wahrscheinlich, daB Thessalos
PHn. n. h. XXIX 6 berichtet, es sei die Sekte des
die Method~ griindete. Die einzige widersprechende
Asklepia:des wite aIle frliheren verlassen worden;
Angabe (Ga~. XIV 684 K.) ist jedenfalls schon
spricht er von Anderungen des Themis()u und
deshalb unglaubwiirdig, weil die sie bedingende
Vorausset.zung, daB Themison der Begriinder der
dann von solchen des Musa, so wird also gegen
Well man n zu emendieren sein: sed et illa 30 Methode g;Hweseu sei, sieher falseh ist. Sie seheint
[sc. placita Asclepiadis] mutavit). DaB die methoauf eine Interpretation der Galenstelle zuriick,zu.dische Schule friihestens am Anfang des: 1. Jhdts.
gehen, aus der die ps.-galenische Schrift selbst
gegriindet wul'\de, ist sieher.
die Liste der von ihr iiberlie~erten Anhanger,
Die Voraussetzung der Methode ist die Lehre
wenn aueh unvoHstandig, iibernimmt (Gal. X
des Themison, ube'r Idessen Lebenszeit keine ge.
52£. K.). Themison hat, wie Galen sagt, VOT dem
naue Nachricht erhalten ist; es .steht nur fest, daB
Wirken des ThesS'alos die Wurzel der Methode
er den Asklepiades gehort 'hat (auditor eius [sc.
gelegt, daraus entstand p,E{}O~txij~ ~e n(!~e p,e'V
Asclepiadis] Themison fuit, PHn. n. h. XXIX 6).
eep,l(Joo'V • •• eT:EAeloo(JE ~e aVT:n'V e£(J(JaA6~ •• e;
Asklepiades kam'spatestens 91 v. Chr. naeh Rom
.aie Wichtigkeit des Thessalos fiir die Griindung
(vgl. W elI man n Ilbergs Jahrb. XXI 1908, 40 der Schule stand ja nach den anderen Angaben
685). W3Jr er damals ungefaihr 30 Jahre (ieh
des Galen fest*). Moglich ist aber auch, daB Thesnehme ein etwas anderes Alter an als W e 11 salos erst spater als Hauptvertreter der Methode
man n 396, der die Bllite des Themison aui die
herausgehoben und aus saehIichen Griinden zuni
J. 90-80 setzt), so kann er bis etwa 30 v. Chr.
Archegeten der Schule gemacht worden ist. Vielgel,ebt habe'll, da er im hochsten Grelisenalter
Ieicht hat.te die methodische Schule am Anfang
ebensowenig wie die empirische ihre Lehre auf
starb (suprema in senecta, PHn. n. h. VII 37).
Wann Themison sein Schuler war, ist nicht iiberden Namen eines Menschen gestellt, sondern sich
nur nach ihrem PrinZiip genannt (vgl. D' e i c h liefert. War er es als junger Mensch, wie es
natiirlich ist, etwa mit 20 Jahren (Themison .. .
g r abe r Die griech. Empirikerschule, Berl.
seque inter initia adscripsit illi [sc. Asclepiadi], 50 1930, 43, 11). Vielleicht bringt Oelsus, der als
PHn. n. h. XXIX 6; nach Soran ist Themison als
Zeitgeno·sse sehreibt, dieser Tendenz entspreehend
junger Mann noch in Fehlern de!s Asklepiades
keinen Namen. Soran und Galen, die die histobefangen [in iuventute) m. a. IT 12, 84]), und horte
riS'che Ent,wieklung aus einem groBen zeitlichen
er den Asklepi3ldes kurz vor dessen Tod, so wiirde
Abstand ubersehen, fuhren dann Namen an, wie
die Anderung, die er an seinen Lehren vornahm,
man spater auch Griinder der empirischen Schule
angeben zu konnen glauhte.
etwa in .a·as 2. Jahrzehnt des 1. Jhdts. n. Chr.
fallen, da ler sie als Mann von uber 60 J ahren
Die am Anfang des 1. Jhdts. n. Chr. wahrmachte (in senectute) Celsus 19, 1; proeedente
vita) Plin. n. h. XXIX 6). Viiei friiher kann die
*) Die hi8ltorischen Angaben des Galen we-reigene Schule des Themison aueh nicht gegriindet 60 den also, wie es der Tend-enz der ps.-galenischen
worden sein, da Celsus sagt, es sei unlangst geSchrift entspricht, doxographisch-isagogisch zuschehen (nuper, 19, 1); mit ,dieser Zeitangabe
rechtgem'acht (vgl. Diller Herm. LXVIII 176/77).
spricht er auch noch an einer anderen Stelle von
Will m:an wegen der wahrscheinlicbJen zeitlichen
Themison (105, 27) wie von Calssiu8 (28,23). Da
Nwhe der beiden Schriften eine ,direk,te Abhangigdie neue Lehre des Themison die Voraussetzung
keit nicht annehmen, so miiBte man. hier wie im
der M,ethode i&t, ilst diese selbst friihestens im
folgenden mit einer gemeins,amen V'orlage und
2. J-ahrzehnt des 1. Jhdts. n. Cm., vielleicht aber
einer je nach der :IDi~e.nart der Autoren ve'rsehieauch erst im 3. J ahrzehnt entstanden. Themison
denen Wiedergahe rechnen
l
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stehen in einer Polemik gegen ihre Anschauung):
qui, cum disputant, quemadmodum sanis hominibus agendum sit, praecipiunt, ut gravibus aut
locis .aut temporibus magis vitetur frigus, aestus,
satietas, labor, libido; magisque ut conquiescat
a1t:av'te~ &AA1]lol~ 'te ~at 7:cp eeooalcp ~t'1JveX{)'1Joav
isdem locis aut temporibus, si quis gravitate~
Gal. X 35 K.), blieb die auBere Einheit der 8chule corporis sensit, ac neque vomitu stomachum neque
gewa·hrt. Die ps.-galenilsche eloa"(J)rn stellt 3 M.:
purgatione alvum sollicitet (Oelsns 28, 28-34; es
Olympikos, Menemachos und Soran den anderen
ist nach dem Wortlaut unmoglich [istis auctOrigegeniiber und sagt, daB sie mit den vorherge- 10 bu,s], die zitierten 8at.ze mit Well man n 399
nannten iiber be&timmte Punkte in Streitigkeiteu
als Fragment aus einer dOgIIl3.Jtischen Schrift des
geraten seien (~leo7:aolaoav ~B ne(]l 'uv(J)v BV aV'tfj l'hemison zu bezeichnen).
Gal. XIV 684 K.). Scheinbar waren also die
Die Lehre tiber die Behandlung der Kranken
anderen miteinander einiger, und die Differenz unterscheidet sich dagegen grundsatzlieh von der
zwischen diesen 'dreien und den iibrigen M. war empirischen und dogmatischen Theone. Denn die
besonders groB. D'arum hat man von einer UmM. gmuben, daB es nicht notig sei, die erkrankt,e
bildung oder Neubildung der Methode durch Korperstelle oder tiberhaupt eine Ursache der
Olympikos gesproehen und auf Grund dieser
Krankheit zu kennen; auch Alter, Konstitution
dels Patienten, seine Gewohnheiten, Klima und
Stelle ihn und seine Anhan~er als Jung-M. den
Alt-M. gegeniibergestellt (Well man n 406ff.). 20 Gegend sind gleiehgiiltig fur di,e Behandlung.
Dazu geben die Worte keinen AnlaB, zuma.l doch
Die Krankheit allein lehrt, was man wissen mlill
St.reitigkeitellJ der M. untereinander in Fragen
(Gal. III 12, 14-20). Der Arzt braucht also
der Lehre so haufig sind. Die Gegentiberstellung keine a:natomischen odler physiologisehen Kenntnisse, keine allgemeinen oder speziellen Atioscheint aus der gleichen Schrift des Galen entnommen zu sein, aus der die Liste der Schul- logien, er beobachtet nur bestimmte allgemeine
angehorigen und die Chronologie der Schulgriin- Zustande (communia, ~oevo't'1J'teq) des Korpers. In
dung stammt. Denn Galen zahlt zuerlst Thessalos,
der Diatetik gibt es drei soleher Kommunitaten:
Themison und eine Reihe von M. auf und sagt,
die Trockenheit, die Fliissigkeit des Korpers und
tiber ihre verschiedenen Lehrmeinungen sollte einen aua heiden gemischten Zustand so wie dessen
viel1eicht einmal spater geredet werden, und zu- 30 Abwandlungen nach den verschiedenen Stadien
der K·rankheit: ... medici . .. contendunt nullius
sammen mit denen, die jetzt genannt wor.den
seien, soUte ·dann auch tiber Me.nemachos, Olymcausae notitiam quicquam ad curationes pertipikos, Apollonides, Soran und Iulian gesprochen
nere; satisque esse quaedam communia morborum
werden (&lla 'tfj~ p,BV euelvwv ~tacp(J)vla~ 'lo(J)q tip
intueri. si quidem horum tria genera esse, unum
~o'te uat vo'te(}ov ein p,v'1Jf;t0vevoae, ~at avv av-roiq
adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. nam
r e 'toi~ 'l'VV el(]'1Jf;tevoe~ 'tov ••• Mevef;taxov uat •..
modo parum excernere aegros, modo nimium,
'OAVf-lnt~dv - ~at .LlnoAA(J)vl~ov ~al 2(J)(}avofJ uat
modo alia parte parum, alia nimium: haec autem
••• 'lovAeavov Gal. X 53 K.). Wie in der Liste der
genera morborum modo acuta esse, modo Zonga,
iibrigen Schulangehorigen sind nieht aIle von
et modo increscere, modo consistere, modo minui
Galen angefiihrten Namen wiederholt, ihre Reihen- 40 (Celsus 26, 12; vgl. Gal. III 12, 20-43, 12). Es
folge ist etwas geandert. Aber die Kontrastierung
gi'bt also eigentlich nur drei Krankheiten, und
gerade diese'r beiden Gruppen geht offenbar auf
das sind solche de.s ganzen Korpers. Was den
den galenischen Text zuriick. Galen selbst deutet
Namen dieser Kommunitaten angeht, stimmen
mit keinem Wort an, daB etwa die Abweiehung
aIle M. miteinander iiberein, aber sie verstehen
unt,er ihnen Verschiedenes. Wahrend die einen
der spater genannten Arzte von der Methode
groBer sei als die der anderen, und es gibt aueh
trocken und fliissig nach den natiirlichen Auskein anderes Zeugnis fur diese Behauptung. Man
scheidungen bestimmen, erklaren viele andere
rouE also annehmen, daB die Schule trotz aIler
Trockenheit ullJd Fliissigkeit fiir Zustande des
sachlichen Differenzen die auBere Einheit wahrte.
Korpera: 7:('VB~ f;tEV rCJ.(] ••• 'tai~ ~a'tCJ. CPVOtV exII. L e h r e. Angaben tiber die methodische 50 ~(}loeat ~a(}af-U't{}OVOl 'to 07:erVOV ~at 7:0 ~ow~eq,
Lehre finden sich vor aHem bei Celsus und Galen
lOX0f;tev(J)v !-lEV av'twv oterV(J)OlV ovof;taConeq 7:0
(~(}O~ T(}aovfJovAoP ~e(}t &(}l(J7:'YJ~ al(}eoe(J)~ I 106ft
~a{)o~, &f;te7:{}(J)~ ~' euu(}tV0ll-ev(J)v ~VOlV. aAAOt
K.; ne(}l al(}eoe(J)v 'toiq eloarOf;teVOl~ sere min. III
oe 'ttve~ ••., OVX oAlroq XO(}Oq, ev av'tai~ 'tW·v
ed. G. He 1m rei e h, Lpz. 189-3, Iff.) und in der
o(J)/-la't(J)'V 7:ai~ lJea{)eaeol 7:a 1t:a/J'1} cpaolv elvae ~at
p:s.-galenischen eloar(J)r1] (Gal. XIV 674 K.; vgl.
f;tef;tcp0V7:al"e ~eevwq 'toiq elq 'to uevovll-evov &1t:Oiiber das Material als ganzes Well man n 400.
fJAe~ovoev ,(Gal. III 23, 6-12; vgl. X 35 K.).
406). Keiner ,dererhaltenen Berichte gibt die
Die Behandlung folgt unmittelbar aus den
Lehre vollstandig; aus allen zusammen a,ber HiBt beobachteten Kommunitaten; sie besteht darin,
sich das System rekonstruieren.
daB der Arzt den dler Krankheit entgegengesetzten
Die Diatetik der Gesunden, die die M. wie 60 Zlustand herbeizufiihren versueht. Den trockenen
Korper muB er feucht machen, den feucliten zum
fast aIle antiken Arzte lehrten, ahnelt der Diatetik der anderen Schulen. Aus der einen kurzen
Trocknen bringen. Auch die Behandlung riehtet
sich vor allem auf den ganzen Korper, der ja
Nachricht, die erhalten ist, wird deutlich, daB die
l[ die Individualitat des Menschen, die Verschiekrank ist. J e naeh der Verschiedenheit der Komdenheit des Klimas und des Ortes ebenso be- munitaten und der St3Jdien ist dieses Ziel verachteten wie Dogmatiker und Empiriker: estque
schieden zu erreichen: cognito igitur eo, quod e:c
etiam proprium aliquid et loci et temporis istis
his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse;
quoque auctoribus (den M.; denn diese Worte
si profluvio laborat, continendumJ• si mixtum
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'Vitium habet, occurendum subinde vehementiori
seinem AusmaB festgelegt~s Vorgehen: 1:0 plv
malo. et aliter acutis morbis medenaum, aliter
e~wl}ev, W~ OXOA01jJ xat P8A~ xa2 nav one(} d11o'Vetustis, aliter increscentibus, aliter subsistenU't(}tOV, evlJelx'JIv1:ar, 1:1jv 1:elelav e~alf!eotv. 'frov ~8 EV
bus, aliter iam ad sanitatem inclinatis (Cels. 26,
'tqJ oeOpa'rt 'to p,ev ftP fonQ) aA101:(}tOv ro~ vno18; vgl. Gal. III 13, 12-19). Nur nach diesem
xvp,a • •• eroelxVVfat 't1jv p,efal}eOtV 7} anoxa-taeinen Grundsatz ist die- Lebens·weise des Kranken
O'Ul,OtV el~ -rov 'llJu)}' 1:onov. 'to lJe 1:q) p,erMJEt dtlozu wahlen und sind die Mittel zu geben, deren
ft}tOV ro~ '1:a anooff/l.la7:a ••• 7:a p,ev lJW.tf!S08t p,ovn
EigeThSIChaft,en man aus der ;Erfahrung kennt
x(}ijo{}at, 1:a lJe n8(}tatt}80et 't8').elq. 'tOOV ne{}t-t1:GJv
(Gal. I 119 K.). M.ehr als die Kommunitaten
'to lJe T:fj e').').ebpet &l').o1:{!tov OVX OO~ ne{}t7:1:8VOV, d').1'
braueht der Arzt nicht tu beobachten (horum ob- 10 W~ evlJee~, olov 'ta xo').opwp,a'ta ••• 7:0 avan11jservationem medicinam esse, Cels. 26, 23).
(}ovo{)at ent'1J1:el xat evlJelxvv'tlJ,t (Ps.-Gal. XIV
681 K.). Die verschiedenen Falle werden also den
In der Chirurgie glauben einige M. ebenfalls,
mit den drei genannten Kommunitiiten auskomverschiedenen Kommunitaten untergeordnet, fiir
men zu konnen (xal net{!rov7:al r' 01 p,ev 'troy xlJ,'ta
die genau angegeben ist, wie weit d~ arztliche
dlat1:av vO(J'rJp,a1:rov, evtOt lJs xal nav'toov an-1w;
Eingriff jeweils geben muB, so daB der Chirurg,
dvo X()tV07:'frr:a~ EntlJelxvvVat "al 7:tVlJ, 't(}lT:'frv fttxT:/jv
d'er die Kommunitat beobachtet, sogleich weiB,
Gal. TIl 12, 23-13, 2). Die meisten aber nehmen
was er zu tun hat. In der. Diatetik, bei der Verbesondere chirurgische Kommunitaren an und
ordnung von Mitteln liegt es komplizierter.
Obwohl die M. sieh in ihrer Theorie von den
unterseheiden teinen doppelten Eingriff, je nachdem ob ein Fremdkorper von auBen her in den 20 Dogm'atik,erDt und Empirikern unterscheiden, handeln sie doch in der Praxis ahnlich wie jene (z. B.
Korper eingedrungen ist oder ob sich von innen
Gal. III 20, 2ft.). Es steht fiir sie zwar unbedingt
her im Korper ,selbst eine Geschwulsrt bildet: at
de EV xett}ov{!rlat~ "OlVOT:fJT:e~ "afa 'tnv 1:0V &1).0fest, daB die Behandlung den entgegengesetzten
't{!lov vne~al{!eotv. lJt't7:0V lJs 'to allo'l(}tov, 7}'tOt rat}
ZusrtanJd OOwirkellJ muB, abler sie geben nicht jedem
e~(J){}ev eo'ltv, ;; 'lrov e'JI 'tip orop,a'tt, 'to {-tev e~wDe'JI
MeIlJschen jede MediiZiin, slie beriicksichtigen das
anA-ow, 'tt}la lJe e'llJt} 'toov ev oW{-ta't(, (Ps.-Gal. XIV
Alter des Patienten. Sie wenden, wenn sie auch
681 K.; vgl. Gal. I 193 K. eine kurze Angabe dar
vor allem Mittel fiir ,den ganzen Korper geben,
fiir seine verschiedenen Teile nicht die gleiehen
chirurgisehen Kommunitateu; sere min. III 15,
8ft Sext. Emp. Hyp. I 238). E,s gibt also im ganzen
Arzlleien an, was man erW31rten sollte, da d3;s ervier chirurgische Kommunitaten, die einen Ein- 30 krankte Organ ihrer Theori,e nach keine Bedeutung
hat. Und doch stiitzen ·sie sich nicht wie Dogmagriff erfordern. Well man n 400 behauptet, die
chirurgischen Kommunitaten seien erst von Thes- tiker und Empiriker auf atiologische Erkenntnisse
salos, jedenfalls· ~rst spat unterS'chieden worden,
oder auf Beobaehtungen fiber das Alter, die Konstitution der Menschen oder die Jahreszeiten, aus
da Celsns lin seinem Bericht iiber die methodisehe
Sehule nichts liber sie sage. Celsus erortert aber
denen Jene Idie Differenz der Mittel erschlieBen
(z. B. Gal. III 6, 10fl. 19, 20ff.), sondem nur auf
in der Einleitung zu seinem Werk, in der er
die Kommunitaten und die Stamen der Krankauch von den M. spricht, nur die diatetischen
heilt. Aber die Erkrankuugen werden den drei
Lehren der ver.schiedenen Sehulen, wie er ausHauptkommunitaten, dem Festen, dem Fliissigen
driieklich hervorhebt (19, 4), und behandelt also
die methodische 'Chirurgie ebensowenig wie die 40 und dem Gemischten, je na.ch der Verschiedenempirische und dogmatische. Da die Angaben des
artigkeit der betroffenen Organe, untergeordnet,
ahnlich wie in der Chirurgie. So zerfaIlt die
Galen fiber die Lebre der M. mit dene'll des C'elsus
fPlerp,wn in eine trockene und eine gemischte
iibereinstimmen, soweit ein Vergleich moglieh ist,
Erkrankung.. Zur troekenen gehoren Entziindunkann man die von ihln und Spateren beschriebenen chirurgisehen Kommunitaten als die alte
gen an d~r Hand, am FuB, aIlJArmen und Heinen,
Lehre der Schule ansetzen; daB sich die M. zuan den Schenkeln und jedem anderen KorperteH,
an dem keine Absonderung nach auBen stattfindet,
f:rst nicht urn die Ohirurgie kiimmel'lten, wie
Well man n meint, ist 8chon an sich unwahrzur gemischten Form gehBren die Erkrankungen
scheinHch. Anhangsweise gehortzu d'en chiIurgides Mundes, der Augen una der Nase (Gal. III
schen Kommunitaten die prophylaktische: eO'tt ~e 50 29, 25ft.). D'amit ist eine Verschiedenartigkeit
na{]a 'Z'a~ ev xel{!Qv(!rlat~ 'teo(Ja(!a~ XOtV01:'f}'t06 xat
der Behandlung naeh der Verschiedenheit der zu'to le-yovp,evO'V ~(!OfPVAaX7:tXOv ellJo;, 8 xat aV7:o el~
grunde liegenden Kommunitat erreieht, und die
XOlvo'lfJ'la 'ta'l1:8'lat ent 'trov lJ'f}l'f}'lfJ{!lwv xat 'to;tM. miissen ebenso individuell wie die Andern
xwv xal lOPOAWV nav7:wv xal lJa"eT:OOV ••• (Ps.behandeln. Und in gleicher Weise werden alIe
Kra.nkheiten je nach dem Unter.schied der affiGal. XIV 682 K.; diese Unterscheidung ist vielleicht erst spat, vgl. S. 368, 18). Sie umfaBte also zierten Organe versehiedenen Kommunitaten angehort haben, wodurch j;e:desmal schon eine
Vergiftungen und ahnliche FaIle.
andere BehanJdlung gegeben war.
Der Arzt muB aber nicht nur wissen, daB man
bei bestimmten Erscheinungen eine trockene oder
Dann aber bestimmt aueh die GroBe der Komf,euchte Lebensweise vorzusehreiben und Mittel 60 munitat die Dosierung der Heilmittel (7:0 {-tereDo;
zu geben hat, die einen entgegengesetzten Zu- 'tOOV XOlVO'ln'Z'(J)v ••• evlJelxvVfat p,ere{)o; pOfJlhJstand hervorrufen, daB man Fremdkorper entp,a'lwv Gal. I 194 K.}. Wenlll die M. wie aIle
Anderen bei alten Menschen nieht dieselben Heilfernen muB. Es kommt fiir ihn darauf an, Ztl
mittel verwandten wie bei jungen (GaJ. lIT 20,
wissen, in welchem MaB er die LebeD.SiWeise
andem soIl, welche Medikamente in welcher 3:ff.), und in jeder Jahreszeit andere (ebd. 20,
16ft), so brauchten sie nur anzunehmen, daB die
Dosis anzuwenden sind, wie groB der chirurgische
Kommunitaten, die ja doch in den einzelnen FalEingriff sein muB. In der Chirurgie folgt aus
len immer verschieden sind, im Alter und in der
jeder Kommunitat ein genau bestimmtes und in
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Jugend, in den einzelnen Jahreszeiten nieht gleich
Theo;rie und Praxis der M. bestehen (z. B. Gal.
stark auftreten; dann konnten sie aus dieser VerTIl 188, 24ft yom empi~ischen Standpunkt aus,
sehiedenheit der Kommunitaten eine Difterenzie22, 19 vom dogma;tischen). SehlieBlich wurden die
rung der Behandlung ableiten. So folgte wieder
Grundbegriffe der Methode, Kommunitaten und
a.us der einen Beoba,chtung praJrtisch das gleiehe,
Stadien, die Art der Folgerung aus ihnen einer
was fur D'Ogmatiker und Empiriker erst aus ein€r
eingehendeIi Kritik unterworfen und fur philoFiille von Beobaehtungen sieh ergab.
sophisch unhaltbar erkHirt (z. B. Gal. I 162 K.).
AuBerdem wuftde die Dosierung der Mittel und
Wie sieh die M. auf diese Angriffe verteidigten,
der Lebensweise nach dem Stadium der Krankheit
ist nieht uberliefert; daB sie sich v-erteidigten,
eingerichtet (oicw-rat 7:0V xat(}ov 7:0V voof}fta-roq 10 und mit guten Grunden, ist sieher. Denn die
n07:E fteV 7:1]'V 7:(}oq;f]V, n07:E bE 7:'1]v notav 7:(}oqJ'Y)V
Gagner, aus deren Bericht allein die Methode be..
evlJelxvvo#af, Gal. I 211 K.). Auch Celsus hatte
kannt ist, schweigen nur gegen besseres Wissen
schon davon gesprochen, daB man nicht nur nach
uber die Antwort derM. auf die gegen sie erder Verschiedenheit der Grundkommunitaten sonhobenen Vorwiirfe. So laBt Galen einmal den Emdern auch nach der Verschiedenheit der Stadien piriker Einwendungen machen, ,deren Wid~rversehieden behandeln musse (26, 21ft). So wird legung durch :den M. in den Angriffen des Dogmaauf Grund eines scheinbar nur das Allgemeine
tikers vorausgesetzt i'st (vgl. III 26, 1Off. mit
berucksichtigenden Systems doch eine individuelle
21, 4ff.; d~gegen ist nicht sicher zu entscheiden,
Behandlung moglich. (1m ubrigen vergleiche man ob die Einfuhrung der prophylakti,schen Komzu der Mittellehre der M., zur Gestaltung der Dia- 20 munitat [Gal. XI;V 682 K.], die den chirurgischen
tetik der Kranken und zur Chirurgie die HandKommunitaten angehangt seheint, nicht erst
bucher und vor aHem Th. M eye r - :8 t e i neg
durch die Argumenta,tion der Gegner [Gal. III
Das medizinische System d:er M., J enaer medizin18, 24ft.] veranlaBt ist; in diesem Fall ware also
histor. Beitrage, Jena 19116; dort sind diese Fradie Polemik berechtigt und vor der Anderung
gen vom saehlich-medizini,schen Standpunkt aus
der Lehre eine Verteidigung unmoglich gewesen).
behandelt).
Schwierigkeiten und damit die Moglichkeit zu
AIle Grundsatze der Behandlung glaubten die Einwanden oostehen wirklich. Die V:ermischung
M. als Wissen (8v~et;tq), nicht etwa nur als Bedogmatischer und empirischer Prinzipien is,t unobaehtung (7:1}(}1'jOtq) hinstellen zu konnen. Sie
klar. Der Verzicht auf alles, was in der frliheren
waren darin mit den Dogmatikern einig, daB Er- 30 Medizin erprobt worden war, ist schwer verstandfahrung .fur den Arzt nicht ausreiche, und be- lich. WiderspruchsvoU scheint vor aHem der mekampften aus diesem Grunde die Empiriker.
thodische Grundbegriff, die 8V~et;t~ 7:WV flJalVOAndererseits leiteten sie ihr Wissen: nieht wie die
p,evwv. AIle Erkenntnis soll aug; den ErscheinunDogmatiker aus logischen Uberlegungen, sondern
gen abgeleitet wer-den, aber sie soIl doeh mehr
aus deJ;l Erscheinungen selhst her, aus denen die
ala Beo"bachtuIlJg, 8vlJet;t~ nicht 7:"'(!1'jOl~ seine Wie
Empiriker die Erfahrung gewannen; sie hehaupkann aus den Erscheinungen mehr als Beobaehteten eina 8vbet;t~ 'twv flJatvoftevwv. So nehmen
tung folgen? Wiesen ist, doch nur aus logischer
sie in der Begriindung ihrer Lehrsatze eine eigenArgumentation moglich (uber 8vbet;tq als dogmatumliche Zwischenstellung zwischen Dogmatikern
tisch-Iogischen Begriff vgl. z. B. Gal. III 5, 17ff.;
und Empirikern ein (Cels. 26, 26ff. Gal. III 14, 40 tiber 'tf]e1'jOlq als empirischen Begriff und seine
8ff.). Da sie aber mit absoluter Gultigkeit ihrer Versehiedenheit von der dogmatischen 8vlJel;f,~
Erkenntnis rechnen und -den individuellen Geebd. 7, Iff.). Wie kann sieh der M. demgegenuher
gebenheiten theoretisch keinen Raum lassen, sagt
verteidigen?
der Verfasser dler p.s.-galenischen eloarrorn mit
Sextus Empirieus, der meint, daB der SkepRecht: ot be p,e{}obtxot xat ~l' olov ento7:f}f1'1'jV tiker nur der methodischen Arzteschule angehoren
aV7:'1]v ;(00. 1:'1]v la't{2txr;v) anoxalovotv (XIV 684 K.).
durf·e, da sie allein skeptisch sei (Hyp. I 236),
Dabei umfaBte ihr System nieht viele Lehrsatze;
sa,gt: wone(} ovv xa-ra 7:nV avarx1'jv 7:WV na{}wv 0
sie konnten fur sich in Anspruch nehmen, daB
oxennxoq -Uno fteV bbpovq Ent no'tov ob1'jrei7:at, -Uno
sie alles, was der Arzt wissen muB, in seehs MolJe ').,tp,OV ent -r(!oq;f;v, xat enl 'tt 7:rov 111').,rov op,olwq,
ooten zu lehren imstande waren (Gal. III 15, 13). 50 ov-rw~ xat " p,e{}o~lxo~ la1:eo~ -Uno 'twv na{}wv ent
Und sie betraehteren es .zugleich als den groBten
7:a xa-ra').,').,171a olJ1'jrei'tat, -Uno p,EV o-rE'j'vwoewq ent
Vorteil ('to fterlO!OV ara{}ov) ihrer Lehre, daB
-rnv xavvwo"'v, W~ xa'taq;evrel 1:t~ ano 'tfjq ~ta
man als M. so wenig zu lernen habe (Gal. 14, 17ft). 1jJvXOq e~l-rE7:aft8vov nvxvwoew~ enl a').,eav, -Uno
TIL E i n wan d e g e g end i e L e h r e;
lJe evoew~ en;' 7:'1]V enoxnv av7:fjq, W~ xat 02
phi los 0 phi s c he V 0 r au s s € t ~ un g e n;
ev fJalavelq> IlJ{2w'tl nOAA<p ne(!lQeeOftevof, xat
his tor i s c h e A b han gig k e i t. Gegen die
exlvoftevot ent 7:nV enoxnv av-rov na(}arlvo'J.'1:at
methodische Lehre haben die Gegner schwerwiexat lJta 7:0V'to ent 7:0V 1jJVX(!OV a8(}a xa7:aq;eVrQVgende Einwande erhoben. Sie haben zu zeigen
Ot" (238). Er parallelisiert also das Gesetz, nach
dem sich der Skeptiker in seinem Handeln
versucht, daB :die Methode kein selhstandiges Bystem, sondern je DJalchdem, wie man sie verstehe, 60 richtet, dem Grundsatz, nach dem der M. den
ein ubertriebener D'Ogmatismus oder ein platter
Kranken heHt. Und wile rur ihn der SprachEmpirismus seL Dazu bed,eute die Vernachlassigebrauch in der skeptischen und methodischen
gung der BeO'baehtung von Jahreszeiten und Ort- Sehule vollkommen miteinanrder ubereinstimmen
(239), versteht er auch di~ 8vlJel;tq 'troy q;atvolichkeiten, da,s AuBerachtla.ssen der menschlichen
Konstitution eine Verengung, die die Behandlung P8vwv skeptisch: xat -ro 7:fjq evbel;ewq ovop,a &~oder Menschen in eine Reihe mit der Behandlung
;ao'twq na(}alaftfJav£t '(sc. " f.le{}OOtXOq) &V7:t 7:fjq
der Tiere stelle (Cels. 2,7, 17ft.). Die Polemik hat
ano 7:WV flJatvoft8vWV na{}rov 7:rov 7:e xa-ra flJVOtV
auch die Widerspruche aufgezeigt, die zwischen
xat 7:WV na(]a q;vOtV "b1'jrr;oewq ent Xa7:aAA1'j}.a
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slvae ~oxovy'ta, W~ xat ent lIbpov~ "at ent If,fMJv
xat 'troy aAAWY vnsfI,tfl,YrJaxov (240). Wie jeder

Behandlung wird als das Beschreiten des von den
Erscheinungen vorgezeichneten Weges betrachtet
Affekt notwendigerweise seine Befriedigung durch
(vgl. W,e 11 man n 403). Zugleich bedingt die
Skepsis der MethQde den eigenartig zwischen
Herbeifuhrung des entgegengesetzten Zusta~de,s
erzwingt, so verlangt der ausgetrocknete Korper
dogmatischer und empirischer Medizin vermitdes Kranken Flussigkeit, der feuchte Trockenheit.
telnden Standpunkt. Der Skeptiker, der am Ende
Diesem in den Erscheinungen liegenden Gesetz
einer Entwicklung steht, setzt gegen sie keine
folgt der methodische Arzt, w,enn er de,n Kran- positive neue Erkenntnis, er priift sie vielmehr
ken durch Zufuhrung von FHissigkeit oder durch
nur auf ihre formale Zuv,erHis,sigkeit; dabei ist
Austrocknung, immer im entgegengesetzten Sinne 10 alles Fruhere der Inhalt seiner Gedanken. Selin
des Bestehenden, heilt. Dieses Gesetz der ErscheiHandeln ist dem der Anderen ahnlieh, wenn es
nungen nennt er e'J'~Sf,~f,~ -rOOY cpaf,yop-e'J'WY. Der auch durch ein anderes Gesetz bestimmt ist.
1\1. kann sich also gegen die Einwande, die man Ebenso ist in der Methode aueh nur die Begriinihm macht, von der S'k!eptischen Philosophie aus dung der Lehre von der .der vorhergehenden Schuvert,eidigen. Aus ihr wird verstandlich, was sonst len verschieden, das Handeln selbst ist gleich
angreifbar und dunkel scheint. D'ann mussen aber
geblieben.
alIt Grundbegriffe der Methode skeptisch zu erDie philosophische Voraussetzung der Methode
kHiren seine Die methodische Medizin muB als 1St also der Skeptizismus. Aber in welcher Weise
Umsetzung der ane'sldemisehen Skepsis verstan-

ist sie von den gleichzeitigen und iriiheren medi-

den werden (Well man n hat zuerst die Ein- 20 ziniscben Lehren abhangig, aus welcher medizinischen Problematik geht sie hervor? Die Mewirkung des Skeptizismus auf die Methode bemerkt, und zwar im AnschluB an das Urteil des
thode ist durch das System des Themison und
damit durch die asklepiadeische Lehre bestimmt;
Sextus (403). AbeT ~er auBert sich nicht dariiber,
ob er Sextus zustimmt und zieht aus dem EinfluB,
aIle 'Z\eugnisse stimmen in dieser Angabe uberein.
soweit er ibm gegeben scheint, keine Konsequenz
Und zwar ist die Ansehauung des Themison de'sfur die Interpretation des methodischen Systems).
halb der Ausgangspunkt der Methode, well er den
Der Skeptiker erklart die Erscheinungen fiir
Begriff der Kommunitaten in die Medizin eingefiihrt hat. Galen sagt: cpaf,YQfI,eyar; I'OVY ebuhy
das einzig Wahre, daruber, daB sie gegeben sind,
gibt es keinen Streit (Hyp. I 21-22). So Vel- elvaf, 'to.; xowo't1'}'tar; 0 aoq)(I)7;a-ro~ eeaaaAo~, o;"[I'0v
ehren die M. nichts anderes' als die Erscheinungen 30 va'te~oY o'll floVQY o'll~eYa 'troy efln(}Oa{)w la't(}wy
(Gal. III 16, 9ff.). trber alles, was nicht Erscheiw
l~e1v a1)'ta~ qJ1'}OtV, alA' o'lllle -rOv n~w'to'J' 'twvf;nung ist, enthalt sich der Skeptiker des Urteils,
aaY'ta eefl[aw'J'a. 7:ov-rcp 'ta{} OVY
flOYCP na(}aer behauptet zwar nieht, daB das Verborgene unw
XW(2e1, xa{)ane{} 1la't(}t 'texya 't'J''I]ata 'ta~ 7:E{}a7:Werkennbarsei, aber er hat els noch nicht erkannt,
oet~ exe[Ya~ XOtvo't1'}'ta~ (Gal. X 35 K.). Themison
anderte das asklepiadeische \System, indem er aus
und es geht ihn nichts an (Hyp. I 236). So laBt
der M. es auf sich beruhen, ob das Verborgene
den Atomen und Poren l{ommunitaten machte
erkannt werden kann oder nicht, er verneint es
(vgl. uber Asklepiades und die Methode WeIInicht, wie der Empiriker (Gal. III 14. 14), es ist
man n 39'8, 3). Weil er den Begriff der Komiur ihn unniit:z. Der Skeptiker bezweifelt zwar munitaten zuerst formulierte, fiuEten -die M. ihre
nicht die Moglichkeit, daB es eine Ursache gibt, 40 Lehre fur eine Interpretation seines Systems halaber er halt es fur unmoglich, sie zu erkennen,
ten, wie Celsus sagt, oder in ibm die Wurzel ihrer
ebenso wie es fur ihn kein Zeichen des VerbQrLehre sehen, wie G~len ,sagt. Sie haben nur die
genen gibt (Hyp. III 13fl. II 97ff.). Die M.
Kommunitaten des Themison skeptisch erklart
(qJaf,YOfleva~ 't0VY elnw'J' elvat -ra~ XOt'J'o't1'}'ta~).
lehnen jede atiologisehe Erkenntnis ab, sie verzichten auf Semiologie, Physiologie und Anatomie.
Warum verstanden sie sie aber skeptisch? Zu
Der Skeptiker ist sich der Schwierigkeit der Beihrer Zeit st.ritten die Empiriker und Dogmatiker
griffe Kommunitat und Beweis bewuBt und verdaruber, wie Erkenntnis uberhaupt moglich sei.
wendet sie nur in einem bestimmten, den Er- Die einen behaupteten, daB die logische Erkenntscheinungen und den aus ihnen ableitbaren Grund w nis die konstitutive sei, und raumten der Erfahsatzen des Handelns entsprechenden Sinn (Hyp. 50 rung nur eine beq.ingte Bedeutung ein; die andeI 237. 240. II 228). Wenn man einen gleichen rlen leiteten alles Wissen aus der Erfahrung abo
Sinn d'er Begriffe fur die M. vorauB'setzt, werden Asklepiades, der Lehrer ,des Themison, uberspitzte
ihre Aussagen verstandlich und einleuchtend die Einwande gegen die Mogliehkeit einer allein
(Gal. I 190 K. steht eine Erorterung der M. uber auf der Erfahrung beruhenden Erkenntnis, indem
die Kommunitaten, die in der Art ihrer Arguer leugnete, es konne uberhaupt etwas mehrmals
mentation ganz skeptisch ist). Das gleiche gilt in der gleichen Weise beobachtet werden (Gal.
fur die Begriffe des Ganzen und des Teiles (Hyp.
III 9, 9f£.). Damit war die Grundlage der empiriII 215ff~). Jede dieser Anschauungen, daB' ganze
schen Medizin wie jeder Empirie bedroht, die
System ist wirklich skeptiseh.
nur unter der Voraussetzung moglich ist, daB es
In den dogmatischen Schulen der Medizin 60 eine Beobachtung sich gleichbleibend'er Objekte
war die dogmatische Philosophie fruchtbar gegibt. Zugle'ich war das Unwiederholbare der Inmacht worden, in, der empirischen die akademische
dividualitat stark hetont und so fiir den Arzt und
Skepsis (vgl. Quell. u. Stud. z. Gesch. d. Naturw.
sein Handeln eine neue Schwierigkeit aufgezeigt.
III [1932] 253ff.). In der Methode ist die anesi- Denn er muB Individuen erkennen und behandemische Skepsis medizinisch ausgewertet worden;
deln; die Menschen sind aIle verschieden. Wenn
damit war die letzte Philosophie des Hellenismus
sich niemals das Gleiche wiederfindet, wie soIl er
wissen, was er im eiIlJzelnen Fall zu tun hat?
in die Medizin aufgeno·mmen. Schon der Name
fdDo~o~ weist auf die skeptisehe Haltung hin: die
Dogmatiker und Empiriker hatten immer mehr
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individuelle Gegebenheiten in Rechnung gestellt,
Sinne wird auch Hippokrates als Skeptiker intersie aber doeh in allgemeinen Satzen zu erfassen pretiert, Diog. Laert. IX 73).
versueht. Sie setzen voraus, daB die Individuen
IV. Z e i t g e nos sis c he u n d~ spa t e
ala Individuen gleich seien und also doch all- U r t e i I e ii b e r die 'M e tho rd e. Die Methode
gernein erkannt wer-den konnten. Alter, Konsti- war im 1. Jhdt. n. Chr. in Rom angesehener als
tution machten jedesrnal eine andere Behanrdlung der Dogmatismus und der Empirismus. Die
notig, aber das gleiche Alter, diegleiche Konsti- Romer habeIlJ die methodische Medizin schon destutiOlll oodingten die gleiche Behandlung. Die halh bevorzugt, w·eil Bile weniger Mittel anwendete,
Lehre des Askl'epiades machte diesen Ausweg weil die Lebensweise, die verordnet wurde, mehr
unmogHeh.
10 die gewohnten Tatigkeiten beriicksichtigte oder
Die Problematik wird durch die Auseinanderbestehen HeB. Dnd da:s war fiir das Ansehen der
setzung mit der hippokratischen Skepsis und Em- Schule entscheidend. Denn die Geschichte der Mepirie verscharft. Die hippokratischen Arzte hatten
thode rst bereits durch das UrieH der ROmer, der
eine Medizin gelehrt, die ganz auf den einzelnen Herren, bestimmt, die eiIi ganz anderes Verhaltnis
Menschen und das fiir ihn Richtige ge'stelIt war.
zur Medi,zin hatten als die Griechen. Von Anfang
Sie hatten aIle allgemeinen Erkenntnisse abge- an lehnten sie harte und schaIf eingreifend:e Belehnt. Schon fiir sie Wall." jeder Mensch so unver- handlungen ab, der erste griechische Chirurg, der
gleichHch, daB man sich in seinem Handeln nur nach Rom kam, machte sich wegen der Brutalita.t
nach dem richten konnte, was man an ihm beobseiner Verordnungen bei ihnen verhaBt (Plin.
achtete (Quell. u. Stud. 256). Dogmatiker und 20 n. h. XXIX 6). Die Medizin, ,die sie selbst aufEmpiriker int,erpretierten die hippokratischen gezeichnet hatten, war auf wenige Mittel ge'stellt,
Schriften. ISO muBte auch die als Dogma aufdie schnell wirken sollten und die moglichst angenehm sein muBten. Schon Asklepiades ver·
gefaBte alte Lehre allmahlich mit der von den
Schulen v,eirtretenen Ansehauung in Gegensatz gedankte einen Teil'seines Erfolges dem Umstand,
raten, die Forderung, das Individuum als schlechtdaB er nur angenehme Mittel gab, daB er, was
hin einzigartig gelten ~u lassen, erhielt durch die leicht schien, auch wahr sein lieB (PUn. n. h.
Autoritat -des Hippokrates ein noeh starkeres
XXVI 7. Cells. 104, 27ft). Die M. iibernahmen
Gewicht.
durch Themison vieles von der praktischen BeVom Dogmatismus und von der Empirie her handlung des Asklepiades. Zudem lag in ihrem
gab es keine Moglichkeit, die Schwierigk1eiten zu 30 Grundprinzip, daB der Patient immer das bekam,
losen. D'er Skeptizismus konnte einen Ausweg was ibm in seinem Zustand angenehm sein muBte:
bieten. Denn in ihm fand sich die gleiche Abdern ausgetrockneten Korper wurde Fliissigkeit
zugefiihrt, der mit Fliissigmeit iiberfiillte Korper
lehnung aner allgemeinen Grundsatz:e, die gleiche
Beschrankung auf das J etzt un;d Hier wie in der wurde von dem ihn bedriickenden 'ObennaS behippokratischen Empirie (Quell. u. Stud. a. 0.).
freit.
Dann aber 'war die methodi.sche Schule etwas
Ging der Arzt von den skeptischen Grundsatzen
des Handelns aus, und machte et die Affekte des
Neues. Thessalos, der sich selbst den V"berwinder
menschlichen Korpers zum Geset-z seiner Behand- alIer friihe~en Arzte nannte (laTeOvlx'fJ~, Plin.
lung, dann richtete 'er sich nieht nach einem aus n. h. XXIX 6), schrieb in der Widmung seines
seiner Erfahrung oder seinem Verstand stammen- 40 Buches an Nero: ~aeaaeaooxro~ 'J/eav aieeolv xat
den Pnnzip, das er auf den Kranken anwendete, W~ p,oVfJv a)..'r{}ij aux TO TOV~ ~e'orEVe07:eeOV~ ~aVTa~
sondern die Behandlung wurde in jedem Fall
iaTeOV~ ft'fJaev ~aeaaovvat OVftfPeeOv ~eo~ T£ VrelO4
durch den einzelnen Menschen an den Arzt heran.. ovnne1'J0tV xa2 'J/oooov cina)..,tarnv (Gal. X 8 K.).
getragen. Der Arzt richtete sich dann eili,zig und
Das gefiel den Menschen des 1. Jhdts. n. Chr., die
allein nach dem Menschen, den er behandelte. etwas Neues verlangten. Wie in der Dichtkunst
Damit war die aufgestellte Forderung erfiillt, die das griechische Vorbild aufgegeben wurde, wie
Medizin war zugleich im Sinne der hippokraman in aHem eigene Wege zu gehen versuchte, so
tischen Empirie umgestaltet.
muBte auch die Medizin dieser Zeit etwas noch
Es besteht nur e i n wesentlieher Unterschied
nicht Dagewesenes leisten, wenn sie Anklang
zwi.schen der hippokratischen und der metho- 50 finden solIte. Die M. sprachen nur im Ton ihr.e,s
dischen Losung. Wahrend der hippokratische Arzt
Ja:hrhundert,s, wenn sie sich etwas darauf zugute
meinte, wegen der Notwendigkeit individueller taten, die Medizin zu revolutionieren.
Erkenntnis und Behandlung, die in der Medizin
Schon im 2,. Jhdt. n. Chr. wird diese Haltung
keinen Ma,Bstab auBer der Empfindung des Kran- verurteilt; der Archaismus verlangt von den Menken (aio/hjot~ TOV odJfta7:o~) zulasse, sei es schwer
schen groBere Bildung. Die M. sahen ein, daB
zu behandeln, konnte der M. mit gutem Gewissen
sie ihre Lehre dieser neuen Gesinnung anpassen
behaupten, es sei nichts leichter als das. Denn miiBten, aber sie gaben darum keinen wesentindem er das skeptische Gesetz der in den Affek- lichen Lehrsatz des rSlystems auf. Soran nahm zwar
die Atiologie, die Physiologie wieder in die Meten liegenden Notwendigkeit (avarX'fJ Trov ~a{)rov)
zum Prinzip erhob, befreite er den Arzt von dar 60 dizin hinein, aber er sagt: 'tov ft8V o~v q;vOtXOv
Unsicherheit des .subjekt.iven, unbestimmten lJ.xefJ0'tov oVTa ~eo~ 1'0 'lE)"O~, cpeebtOOflOv ae ~eo~
MaBstabes. Der M. war sich selbst dessen bewuBt,
Xe'fJ0't0fla-OetaV ,(eMG IV 4, 6-7; vgl. C. AuredaB seine Lehre
Gegensatz zur hippokratischen
lianus, die Stellen bei M eye r-S t e i neg a. O.
stehe, aher doch nichts anderes ale ihre Umande45ft). Nur urn dier Bi1dung willen soIl der Arzt
rung seL Darum kehrte er den ersten Aphori9IIluS
also mit diesen Dingen Bescheid wissen. Damit
des Hippokrates um und sagte i} ply TeXVfJ Peawar die methodische Lehre so umgeformt, daB sie
lela, 0 ae PlQ~ fW-xe6~ ·statt 0 ft8V Plo~ Pealv~, 1j
auch in der neuen Zeit bestehen konnt,e. Galen,
~e TEXV'f) flaxfln (Gal. III 14, 24f£.; in diesem
der als stre.nger Arehaist es unverschamt findet,
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WenD. jemand wie'Ifuessalos einOOl Aphorismus des
des Dialoges de recta fide, der wohl auch in KleinHippokrates wi.der,sprieht (Gal. X 8 K.), wendet asien gelebt hat. Die Behauptung des Hieronysich immer nur gegen diie :M. des 1. Jhdts., wahrend mus, M. habe gegen Ende der groBen Verfolgung
Soran und die, die ihm folgen, offenb&r die me- das Martyrium erlitten, kann zu recht bestehen,
thodisehen Ante sind, mit denen man sieh nach damit ware etwa 311 als Todesjahr festzulegen.
seiner :Meinung auseinandersetzen kann, weil sie vVenn auch kein originaler Geist hat doch M.
sich in manehem zum Wahreren bekannt haben nicht zuletzt gerade wegen tier Zusammenfassung
(Gat III 2.6, 19ff.). Aber die Vorwiirfe Galens
der allgemeinen religiosen und theologischen "Obersind ungerecht, sie sind unhistoriseh. Die Me- zeugungen seiner Zeit in unverkennbarer Beziethode paBte sieh im 2. Jhdt. n. Chr. mit dem 10 hung zur alexandrinischen Theologie, jedoch mit
gleichen Recht dem Bildungsideal der Zeit an, betonter Herausstellung seiner Ablehnung gewismit dem sie im 1. Jhdt. n. Chr. original sein ser Theologumena einen tiefen EinfluB auf die
wollte.
Spateren ausgeiibt und ist viel gelesen und ebenTrotz dieser Einwande war aber die sachliehe so oft ausgeschrieben worden. Sein Ruhm hat sich
Be~eutung der methodi·sehen Sehule nie bestritauch bei den Slaven verbreitet, so daB eine Anzahl
ten. Auch Galen zweifelt nicht, daB die Methode seiner Schritten erst neuerdings wieder durch die
neben der :dogmatischen und der empirisehen die altslavische "Obersetzung bekannt geworden sind.
wichtigste Arzteschule ist; immer stellt er diese Er schrieb nach dem Muster des platonischen
drei Schulen in den :Mittelpunkt der Erorternng. Symposions eine Schrift gleichen Titels iiber die
So nimmt die ps.-galenische elfJaro)'yf] drei Grund- 20 J ungfraulichkeit, ferner iiber den freien Willen
lehren der Medizin an: die dogmatische, dia em(teilweise nur slavisch erhalten), einen Dialog
:4.rlao tpcov oder ,"Ober die Auferstehung' (teilweise
pirische und die methodische (Gat XIV 678 K.);
entsprechend wird die Medizin in den Kompennur slavisch erhalten) mit deutlicher Polemik
dien bis zu Isidor von Sevilla; eingeteilt (Ety- gegen Origenes, ebenso wie er sich gegen die Ausmologiae IV 2). Die Pragung, die Soran dler :Me- legung des Origenes zur Hexe von Endor wandte.
thode gegeben hatte, galt dabei als die maB- Weiter sind zu nennen Schriften wie: ;Ober das
gebende, weil sie dem Geist der spaten Jahrhun- Leben und die verniinftige Handlung', ;Ober die
derte lentsprach; er hatte die Norm der Methode Unterscheidung der Speise, uber die junge Ruh'
wieder hergestellt, und seine Werke iibersetzte ,"Ober den Aussatz', ,"Ober den Igel' (Prov. 24,
man wegen ihrer sachlichen Bedeutung ins Latei- 3050), 1T:e{}£ yev'fj7:OJv, gegen Porphyrius, ein Hiobnische wie die Werke des Hippokrates und Galen. kommentar.
Aueh im Mittelalter blieb diie Methode in GelAbschlieBende Ausgabe: Die griech. christl.
tung; man setzte siCJh mit ihren Gedanken in- Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte Bd. 27,
haltlich auseinander (vgl. P. D i ep g e n Gesch. d. hrsg. v. Bon wet s c h, Lpz. 1917, mit allen
Med. 1923, 12 100ft. II 7. 43. 53. 56). Dagegen Zeugnissen aus der Vaterliteratur liber M. Urnwa.r die Schatzung des methodischen Systems im fassende Monographie: Bon wet s c h Die TheoBeginn der Renaissance gering, wie Prosper .Mpi- logie des :M. von Olympos, Abh. Gott. Ges. phil.nus sagt, der am Anfang des 17. Jhdts. die Lehre hist. Kl. N. F. VII 1 (1903). Ferner vgI. Barumfassend darstellte und di'e eingehende Besehaf- den hewer Gesch. d. altkirchl. Lit. 2 II 334ff.
tigung mit ihr wieder aufnahm (De medieina 40 H a rna c k Gesch. d. altchristI. Lit. I 468ft 112,
methodiea libri XIII'1609). Auch im 17. und
147ff. Die jungste Literatur findet man bei Rau18. Jhdt. hatte sie auf die medizinische Entwick- s c hen - A I tan e r Patrologie, Freiburg 1931,
lung noch einen EinfluB (vgl. Die p g en III
132f.
[H. G. Opitz.]
48. 71).
Micha (MiX a), magischer Name im Pap.
Mimaut Z.484 (Gr. Zauberpapyri I S.52), hier
Seit dem 19. Jhdt. ist die Methode nur noch
historisch interessante Die Medilzinhisioriker (bis
vielleicht aus Michael verkiirzt; vgI. den Namen
auf. K. S pre n gel 28) sehen in ihr eines der MilO.; auf einer Asehenurne, Pre is i g k e Samwich.ti~sten und groBartigsten Systeme der alt~tl
melbuch I (1915) 1648; hebr. ~~'" Mef,x a LXX.
Medlzln (H a e s e r I 268. F u c h s I 328. Page ..- In einem Diebfindezauber hat der Zaubernde zu
Sud h 0 f f Einfiihrung in d. Gesch. d. Med., 50 sagen: ,leh bin Xicha, Mieha - leh bin, (der
weiB), was im Herzen des Mensehen ist'. J aBerl. 1915,92. M. N eu b u: g e r ~es~h. d. M:d.,
~tuttg: 19p6, I. 303). W~nl~er gunsrtlg urtellen
cob y, Arch. f. ReI. 1931/32, 204, verbindet bei
uber Sle dIe Phllolo~n, dle Sle an Be~~utung ~en seiner Herstellung der koptischen Texteinlage:
l.,ehren d~r Dogmat'lker und der Emplnker unter,leh bin Xieha, Mieha bin ich'. rPreisendanz.]
oIldnen (W elI m a ~ n 397. A. R e h m und K.
Michar und Michev, zwei Krafte der GnoV 0 g e 1 Exakte Wlssenschaften, Gercke-Norden stiker am Ort der Lebenswasserquelle aufgestellt
IT Heft 54, .1933, ?5).
[Edelstei~.]
und durch den Barpharanges, ebenfalls eine
gnosiische Kraft, gereinigt (vgl. das oft gebrauchte
MethodloS, BIschof v?n Olym~os (~ykle~),
gagen 300 n, Chr. "Ober se~n Leben 1st Dlcht vI.el Zauberwort der griechiseh-magisehen Texte ,Semeh; bekannt, al.s daB er BIschof. von. Olympos In 60 sengenbarpharanges'). Innerhalb der Krafte MiLykI~n gewese~ 1St. Euseb, de~ Ihn In d?r Praechar-Michev sehuf der ,Herr der ganzen Erde',
p~ratlo evang~hca w.ohl au~schrelbt, nennt Ihn !1ber
der ,Selbstvater', die Aeonen der Sophia, innerhler wohl mIt Abslcht nI~ht, den~ nach Hiero- halb von ihnen die leibhaftige Wahrheit, und
nymus wuBte Eu~eb urn dIe polemische Haltung
hier befinden sich auch die Pistis Sophia selbst,
des M. gegen Orlgenes. M. gehort zu der Geneder praexistierende Jesus und seine zwolf Aeonen.
ration der ostlichen Kirche zwischen 270 und 300,
Text eines anonylllen altgnostischen Werkes bei
von d~r e: durch seine Schriften als einziger ein
C. S ch mid t Koptisch-gnost. Schriften (1905)
Zeugnls glbt. Als erster benutzt M. der Verfasser
362, 7ti. Vielleieht geh(jrt Miehar zu MichOr,
1
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als Zauberwort gebrancht. im koptischen Text pflicht des Mieters zur Zahlung des M.-Zinses in.
Brit. Mus. Ms. Orient. 5525 bei A. K r 0 p p Auseine'm neben der mancipatio fiduciae causa gegew. Kopt. Zaubertexte (Briiss. 1931) I 18 Z. 90.
sehlossenen nexum festgelegt worden sei, zerreiBt
die notwendige Wechselbeziehung der beiden Ob[Preisendanz.l
Miete. 1. Zu allen Zeiten hat der Mensch daHgationen, der des Mietel'ls und der dC's Vermienach gestrebt, Giiter, die ihm zur Befriedigung ters. GroBere AnerJrennung gewann die LebIe,
seiner Bediirfnisse notig ,sind, als Edgen zu erdaB man urspriinglich z wei S tip u I a t ion e n
werben. Und in der Tat 1st das auch heute noch
verwendet h3Jbe, durch Idie eine habe sieh der
die allein mogliche Art, in den GenuB soleher Mieter den Gebraueh der Sache, durch die zweite
Gitter zugelangen, die durch den Gebraueh zer- 10 der Vermieter das Entgelt allsbedungen (B e k stort werden (res quae usu consumuntur bzw.
Ie e r Ztschr. Sav.-Stift. III 442; die Aktionen I
quae usu minuuntur). Anders steht es - und 167. I he lin ,g Geist des rom. Rechts IH 6. 52.
stand es seit je~er - mit jenen Slachgiitern, die
175. 232. 244. K.u n t z e Kursus des rom. Rechts
durch den Gebrauch keine Veranderung erleiden.
424. G ira r d Nouv. Re!v. hist. V;II 539, 1; MaWohl ist auch hier im Interesse einer dauemden nuel 535). Auch hie!r wirkt die 'ZerreiBung des
Befriedigungsmoglichkeit des Bedurfnisses das zwelseitigen Vertmg'lsverhaltnisses in zwei geStreben des Menschen auf Erwenb zu Eigentum
trennte, voneiIiander unabhangige Vertrage gegerichtet. Alber nur zu oft laBt es -der Mangel kiinstelt und unwah:r.scheinlich (nach I her i n g s
der zum Erwerb notigen Mittel nicht dazu kom- Ansicht n. 151 ware eine materielle kbhangigkeit
men oder erscheint bei bloB voriibe]}geihenden Be- 20 der beiden Stipulationen dadurch herbeigefiihrt
diirfnissen der Aufwand beim Erwerb zu Eigenwor.den, daB die eine Verpflichtung unter der Betum zu hoch und unrentabel. 80 kam man schon
dingung der zweiten eingegangen wurde und umfriih dazu, die Befriedigung mancher Bediirfnisse
gekehrt. Das ist aber schwer vorstellbar und, wie'
dadureh sicherzThstellen, daB man sich den Ge13 e c h man n richtig bemerkte, ein ewiger KreisIauf. Gegen. die Aufnahme zweier Stipulationen
brauch fremder Giiter gegen Entgelt verschaffte.
Bei der verhaltnilsmaBig Ispaten AUStbildung von De g en k 0 I b Platzrecht 195, 2. 207. Be c h Privateigentum an Grund und Boden, nimmt es
nl ann Der Kauf I 352f. 458f. Per n ice Labeo
nicht Wunder, daB die M. zuerst als Gebraruchs- I 467). Die DiskuSlsionsfamgkeit dieser Hypothese
iiberlassung von Mobilien er.scheint. 8owohl fUr
fordert aber als unumgangliche Voraussetzung,
das romische wie fiir das griechische Recht 30 daB die Stipulation schon so weit entwickelt war,
laBt sich MS mit voller Sicherheit aus der TerdaB ihr Inhalt auch in einem facere (die Geminologie eIlsehlieBen. Das grioohische EX~t~6vat
brauchsiiberla~sung' ist ja ein solehes) bestehen
und EUAaftP&VEtV paBt wie das romische locare und konnte. Nun sind derartilge Sponsionen auf faconducere nur auf bewegliche Sachen, die der cere dem alteren Recht durchaus fremd. Nehen
Ver:mieter zum MiiCter stellt, der Mieter mit sich dem urspriinglichen Anwendungtsgebiet der Stipunimmt. Kann so die Frage nach dem GegeIllstand lation auf ein certum (certa pecunia) certa res}
der altesten Miete an Hand der Terminologie ist meines Erachtens das facere erst iiber den
(vgl. Bur c k h a r d Zur Gesch. der locatio con- Umweg einer KonventionaI.strafe und einer faductio 28, anders Mom m sen Sit.-R. II 441, 1;
cultas alternativaverhaltni'smaBig sem spatGegenGes. Schr. III 137 und De g en k 01 b Platzreciht 40 stan'd der Stipulationsschuld ge:worden. Von andem
und Miete 134) mit ein:iger Sioherheit beantwortet
wird schlieBlich die pre k a r i s tis c h e n~ e rwerden, so ist es schon nicht mehr moglich, einen
I ass u n g einer Sache gegen Entgelt als Jenes
groBeren Grad von GewiBheit zu erlangen, wenn
Geschaft angesehen, daB vor der eigentlichen
man die Frage nach der juristi'schen KOlIlStiuklocatio conductio ihren wirtschaftlichen Erfolg
tio'll der alteren M. aufwirft. 1m wesentlichen
zu erreichen bestimmt war. Irgendwelche SichermuB diesbeziiglich fur das romische Recht (iiber
heit wird man aber bei dem Stand des derzeit
zur Verfiigung stehenden Quellenmaterials nicht
die griechi.schen Verhaltni.sse, die hier wie im
folgendel1 nicht weiter beriicksichtigt werden solgewinnen konnen.
Auch die Prage. woher ,der privatrechtliche
len, vgl. den ausgezeiehneten Art. M l (J 1) (J) (J t ~
von S c h u 1til e is Bd. XV S. 2095f.) eine 50 Konsensualkontrakt der locatio conductio stammt,
Antwort d'arauf gesucht werden, durch welches laBt sich nicht recht beantworten. Die SchrittRechtsgeschaft der wirtschaftliche Erfolg der M.
steller~ welche als Vorlaufer der locatio conducti()
in der alte.sten Zeit erreicht wurde, und eine z wei S tip u la t ion eon annehmen, glauben,
zweite auf die Frage, woher der spatere privatdaB es zur Ausbi1durng del Miete dadurch ge,komrechtliche Konsensualkontrakt, die locatio-conducmen sei, daB allmahlich die Stipulationsform abtio stammt. Manche stellen sich vor, daB sich der
gestreift wurde und so der zwei.seitige KODisenVerkehr vor der Entstehung des formlosen Konsualkontrakt entstanden ,seL Aber ebenso wie es
sensualkontraktes des vorhandenen Mittels der
in hochstem Grade unwahrscheinlich ilSt, daB die
mancipatio (bzw. einer traditio) mit pactum Klagbarkeit der M. ursprlinglich durch zwei 8tifiduciae bedient habe, um den Effekt der M. zu 60 pulationen erreicht wurde (s. 0.), ist es auch unerreichen (Bechmann Der Kauf nach gemeinem glaubwiiridig, daB lsich ein formloser Kontrakt
Recht I 421; dage.gen schon B,e k k e r Die Ak- aus der in alterer Zeit doch streng formalen Stitionen I 34). Dliese Ansicht findet wohl in der pulation (vgl. GaL lnst. III 92 mit lust. lust. III
romischen Sitte, gewaltunterworlene Freie zur
15, 1) entwickelt hwoo. Eine andere Ansicht will
Dienstleistung einem anderen ins mancipium zu
die. privatrechtliche locatio conductio aus den
geben, eine gewisse Stiitze. Die weitere Bech- pub liz i s t Ls c hen V e r t r a Ig en des romimannsche Vermutung abe.r, daB die Leistungsschen Staates herleiten (M 0 m m sen St.-R. II
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441, 1; Ges. Schr. III 132f. bes. 137, 138. He ypfiichtungen (schonungsvolle Beniitzung, Ruckd r 0 v sky Uber die reehtl. Grundlage d. leges
gaJbe, Entgelt1eistulllg) in del' Weise ubernahm,
'Contractus 104), und zwar sollen die locatio condaB sie an eine res, d. h. an eine Leistung von
,ductio rei und operis aus d,en zensorischen Vel'- del' Gegenseite als Bedingung geknupft wurden.
tragen, die locatio conductio operarum aus den
VOl' del' Ubergabe des M.-Objektes hestand daaUgemeinen magisrtratischen Apparitorenvertragen
nach nul' eine bedingte Verbindlichkeit des Mieentstanden semI Als Anhaltspunkte fur diese
wi's und daneben eine bloBe Anwartschaft auf
Hypothese wird del' Umstand angefuhrt, daB die
den Ge;brauch. Erst spater habe sich diese .Analtere M. nul' dann klagbar war, wenn das Ent·
wartlschaft zu einem Forderungsrecht gegen den
;gelt in einer festen Geldsumme bestand. Das sei 10 Vermieter verdichtet. Di~se An.sicht scheint nach
abel' den publizi.stischen Usanzen entnonunen.
del' Lage del' Quellen, welche die Perfektionierung
Auch die Re,missd.on solI alliS dem Formular fur
des M.-Vertrages in alterer Zeit erst mit der
die Publi!kalnenkontrakte stammen. Aber erner- tiber/gabe des M.-Objektes eintreren lassen (v.gI.
seits kann es sich dabei auch bloB um einen E,m·
unten IV), einige Wahrscheinlichkeit fur sich zu
fluB des staatlichen Rechtes auf die Gestaltung
halben. Doch ist in Anbetracht del' mangelnden
einzelner Details eines \Schon existierenden privatQuellen (es wurrde Isich urn Quellen aus dem 6.
-rechtlichen Rechtlsverhalt.n~sses handeln, anderbis 4. Jhdt. v. ehr. handeln) und bei Beruckseits bestehen zwischen dem staatlichen und dem
sichtigung des Umstandes, daB moglicherweise
privaten Vermogensrverkehr so tiefgreifende Un· mehrere historische Wurzeln in Betracht kommen,
t,erschiede (vgl. Bur c k h a r d t Zur Gesch. d. 20 eine sichereEntscheidung derzeit nichtzuerwarten.
II. T e r min 0 log i e. 1m romi-schen Recht
locatio cond. 18f.), daB diese Ansicht nicht recht
.o·laubhaft erscheint. Wieder andere halten die M.
heiBt das Vermieten locare, der Vermieter lofUr einen selbstandi,g gewordenen speziellen An·
cator j das Mieten conducere, der Mieter conducwendungsfall der emptio venditio. Ausgehend
tor. (Doch kommen vielfach, je nach dem Inhalt
von der Festusstelle (s. venditiones) venditiones
des M.-Vertrages, auch a.ndere Bezeichnungen
dicebantur olim censorum locationes, quod velut vor, so colonus, inquilinus usw., vgl. das bei den
fructus publicorum locorum venibant (ahnlich aueh besonderen ~I.- Verhaltnissen Gesagte.) Der M.in Athen, vgl. Art. M l (J 1) (j) (J (,~) sieht man in
Vertrag wird locatio conductio oder locatio et
der M. den Kauf der Friichoo (als res futurae)
conductio genannt. Eine !Scharfe terminologische
einer fruchttragenden Saehe. Cui a c ius Obser- 30 Trennung des locare vom conducere beSitand
vationes IX 15. S c h e u e r 1 Nexum 54. I h e - nach einer Nachricht von Gai'Us ~n Dig. 19, 1, 19
r in g .Abhandl. 64. Mol ito r LeiS obligations
Uiud 20 nichn zu jeder Zeit: Veteres in ... appelen droit roma1n I 378. G i r tan n e r Stipulutionibus promiscue utebantur. Idem est in loea·
lation 379. De mel ius Ztschr. f. Rechtsg. II
tione et conductione (liber die Moglichkeit eines
195. Fr. M 0 mm:se n BeitriLge z. Obligationen.
Schreibversehens in ~ Dig. h. t. 19 vgl. F rae n·
recht I 353. 365. III 428. De ge n k 0 1b Platzkel Herm. LX 428). Das scheint die nahezu sichere
reeht 141. Dagegen Win d s c he i d Heidelb.
ethymolo:gische Deutung von locare = verstellen
Krit. Ztschr. II 141. T i k tin De natura bilaund conducere
mit sicll fuhren, ins Wanken
teralium obHgationum 38. Diese ErkHirung des
zu bringen. :IDs durfte aber meines Erachtens so
lJr.sprungs der M. paBt aber, trotzdem sie sehr 40 zu erkHiren sein, daB die veteres, die frUheren
viel fiir sich hat, nicht fur aIle M.-Veflhaltnisse,
Juristen, von denen uns G a ius berichtet, zu
insbesondere nicht auf die historisch wohl alteste
einer Zeit gelebt haben, in der die Erinnerung
Form der M., die beweglicher Sachen, auch nicht
daran verlorengegangen war, daB die M. urspriinglich nur auf bewegliehe Sachen zugeschnitauf die Wohnungs-M. und inir :schlecht auf die
Werk.-M. Vielfach halt man die altere M. fur
ten war und erst spater auch auf aIlJdere Gegeneinen Rea I k 0 n t r a k t. Durch die Hingabe des
stande erstl'lookt wurde. Damit war zugleich auch
M.-Objekt.es sei eine Empfanghaftung whnlich
die lebendige Vorstellung von der Ortsvedindewie bew Darlehen entstanden. (D e g e n k 01 b
rung, ,velche die res mobilis als einzig mogliches
Platzrecht 168f. 166f. U. p3ASS. Per n ice Ltbeo
M.-Objekt fruher immer mitmachte, verbla8t u,nd
I 466. K a rIo w a Rom. Rechtsge:sch. I 635. 50 war die ul"sprungliehe Sonderbedeutung der AusPer 0 Z Z i Istituzioni 2 II 289. Sib e r ROm.
driicke verwilscht worden (anders S c h mid t
Recht II 203, 1. Dagegen schon fruher Be c h - Zt8ehr. Sav.-Stift. XI 131). SeJ.bst als sich mit
man n Kauf I 330ff. u. pass. De r n bur g Konider 'Zeit bei der fortsehreitenden Entwieklung
pensation 599. Bur c k h a r d Zur Gelsch. d. loco
des juristischen Denkens und der juristischen
condo 51). 1m Bereich der rom~schen Quellen Kunstsprache wieder eine S'onderbedeutung von
findet sich aher keine Spur davon, daB die Real·
locare und conducere h~ra1Lsgebildet hat,te, kommt
kontrakte in alterer Zeit eine groBere Arusdeh..
es noch in ungenauer Sprache zu unterschiedsnung geh3.lbt hatten als etwa im klassisehen loser~rwendung der heiden Ausdriicke (so z. B.
Recht. Auch ware es ja vollig unverstandlieh,
in Dig. h. t. 9 § 3, wo locator statt conductor
daB das Prinzip des Realkontraktes, wenn es 60 steht (zur Arnn3,lhme einer Interpolation oder
schon langst im wesentlieh gegenseitigen Ver·
eines Schreibversehens Digesta lust. ed. Bonfante,
trag anerkannt war, sich er.st so spat, langsam Ricobono bzw. Hay man n Ztschr. ,Sav.-Stift XL
und zogernd in den unwesentlich gegenseitigen 238, 3 oosteht kein Grund. Si vero nsw. ist allerRealkontrakten des klassischen Rechtes hatte
dings nicht klassisch: Hay man n a. O. Schulz
durchsetzen konnen. Eine vermittelnde Ansicht
Grunh. Ztschr. XXXVIII 35, 77; weitere Literavertritt De g en k 0 1b (Platzreeht 206 u. pass.).
tur besonders zu den folgenden Belegen 1m Index
Die Klagbarkeit der M. sei danach vorer.st nur interpol.); in Dig. h. t. 15 § 9 ist statt conduceinseitig entstanden, indem der Mieter seine Vertione locatione, in Dig. h. t. 30 pro statt locavit
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conduxit; in Dig. h. t. 22· § 2 locat statt con- raUIDung des blo.Ben Gebrauehes besteht, wahducit und in Dig. 50, 17, 45 pro siatt conductio rend die Pacht al,s der Produktion dienend erlocatio iiberli'efert). Die Booeichnung des Vermi.e- scheint, in der "Oberlassung von Einkommen insters einer Saehe, der die Sache verstellt, und die besondere von FrUchten, die dureh die Tatigkeit
des Dienstnehmers, der sich bzw. seine Dienste des Paehters erst zu erwarten sind, fur wesentvermietet, entspricht vollig der etymologisehen Henes Kriterlum hat, la.Bt sieh fiir das romisehe
Bedeutung des locare. Schwierigkeiten seheinen Recht wohl anwenden, hat aber in den Quellen
nur die Bezeichnungen der Parleien bei der Werk.. keine zwilngende Grundlage. Unter der locatio
M. zu machen. Hier wird der Unternehmer, de-r conductio operarum erscheint die trberlassung
die Arbeit leisten solI, als conductor, der Bestel- 10 der Arbeitskraft einer freien Person in der Weise,
ler als locator bezeichnet. S e h mid t Ztsehr. daB ,sie naeh den Wei,sungen des Dienstgebers
Sav.-Stift. XI 131, e,rkHirt das aus ciner Willkiir und im Bereiehe der Wirlschaft desselben verdes Sprachgebrauches, der die Terminologie hier wendet we.r.den kann, jedoch mit de~ Einschrananders fixiert oobe als sonst.. Von einer solchen kung, daB es sieh um operae locari solitae han~
Willkur isi aber keine Rede. Bei der Ausbildung delt (Nwheres unten). Dire locatio operis erscheint
der Terminologie i,st auch hier die Ortsverande- in er.ster Zeit als "Oberlassung einer Sache zur
rung, das Verstellen (locare) des Werkmateriales Bearbeitung, in spaterer Zeit als Bes1Jellung eines
durch den Besteller und das Mitnehmen (condu- Werke,s. V;gl. die Meinung dies Cassius Gai. IV
cere) desselben durch den Unternehmerausschlag- 147. Auch dariiber Naheres unten.
gebend gewesen (P art 's c h Vom Bernf des ro- 20 Bei allen Formen der M. wird vorausge'Setzt,
mischen Rechts [1920] 48).
daB das Entgelt iID. einer Summe Geldes besteht
III. Beg r iff de r M i e t e. Eine Definitian (fiber Ausnahmen s. u.). War die vertragsmaBige
der M. aus de-m Munde eines ro,mischen Juristen Gegenle1stung etwas anderes als Geld, hernschte
1st uns nicht erhalten. Eine mehrfach immer unter den Junsten darUber Streit, ob es sich urn
wiederkehrende allgemeine, aber doeh mehr auf eille M. handle (GaL III 144). Naeh Entstehung
die Bach-M. zugeschnittene Oharakteristik ver- der Klagbarkeit der Innominatrealkontrakte lag
siehert uns nur eindri(ll;glich, daB die locatio et em solcher vor und es ware das entstandene
conductio proxima est emptioni et venditioni (Inst. Rechtsverhaltnis mit einer actio praescriptis ver3, 24 pro Dig. h. t. 2. GaL 111142); auchihre Entbis geltend zu machen. Dies ist fiir den Fall des
geltlichkeit wird ofters betont. Das Fehlen einer 30 Gebrauchstausches in Inst. 3, 24, 2 iiberliefert;
Definition mag damit im Zusammenhang stehen, aber auch fUr den M.-Dienstvertrag und fiir den
da.B unter dem Namen locatio conductio drei von- Fall, daB die Gegenleistung nicht in Geld, soneinander lsehr vel"Schiedene Ge:schafte erscheinen,
dern einer anderen Saehe besteht, ist die Anwendie Bach-M. locatio conductio rei, die Dienst-M.
dunglsmoglichkeit der actio praescriptis verbis
locatio conductio operarum und die Werk-Y. die nicht zweifelhaft.
locatio conductio operis) zum anderen damit, daB
GroBe Schwierigkeiten bereitete den romisehen
das DefiJnieren bemnntlich nicht die Starke der J uristen die Abgrenzung der M. vom Kauf. Daro,mischen JUr1sten war. Der Begriff der locatio von berichtet uns insbesondere G a ius in III
conductio rei, fiir JdiJe, wie fiir die locatio con- 145-147. Adeo autem emptio et venditio et
ductio operarum und operis, ebenfalls keine Deft- 40 locatio et conductio familiaritatem aliquam inter
nition iiberliefert ist, kann nach den Q~elle.n 00- se habere videntur, ut in quibusdam causis quaeri
hin bestimmt w'e:rlden, .daB damit die entgeltliche soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an
'Oberlassung de,s Gebrauehe.s einer be,wegliehen
locatio et conductio: velu~i si qua res in perpeoder unbeweglichen Bache auf Zeilt bezeichnet
tuam Zocata sit ".. si gladiatores ea lege tibi
wird. Die heutzutage geHiufige, verschiedene Be- tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint ...
zeichnung von M. und Pacht ist den Rome:Dn denarii XX mihi dn.rentur, in eos vero singulos,
fremd ,gehl.ieben, wenn auch in Ispaterer Zeit qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille ...
wenigstens fiir die landliche Pacht der Begriff si cum aurifice mihi convenerit ut is ex auro suo
colonatus gepragt wurde. Inhaltlieh unter:sehei- certi ponderis certaeque formae anulos mihi faden sieh die M.-Verhaltni,sse, die wir heute zu 50 ceret, et acciperet . .. denarios 00 ...
trennen gewohnt sind, die M. und Pacht, iJm
Eine Reihe romischer Juristen hat sieh in
romisehen Recht Dlur sem wenig (K 0 hIe r Arch.
dieseiJ. Fallen fur das Vorliegen einer M. entf. d. civ. Prax1s LXXJ 397 ff.). Der Hauptunter- schieden. Von der superficies, deren Entwicklung
schied besteht im Wesentlichen darin, da.B die M. ihren Ausgangspunkt von der M. genommen hat
(Dig. 39, 2, 18, 4, und 43, 18, 2, dazu S c h mid t
ein Recht auf die Nutzung, die Pacht neben dem
Ztschr. Sav.-Stift. XI 132f.), ebenso aber aueh
Recht auch eine Pflieht zu dieser bei1nhaltet, die
der Verpachiier mit actio locati geltend machen von der Emhpyteuse unterseheidet sich die M.
kann (Dig. h. t. 24, 2). Die Stelle 1st durch In- durch ihre zeitliche Begrenzung, die spater als
terpolation veIlderbt. Nach dieser soll auch der em. wesentllches Kritenum angesehen wiJr.d (anders
Wohnungsmieter die Pflicht zur Nutzung haben 60 noch GaL IV 145 res in perpetuam locata).
($ 0 I a z z i Miss~o in bona, 17, 2). Vgl. much
IV. A b s e h 111 B d e.s M. - V e r t rag e s. I'll
Paul. IT 18, 2. 1m FaIle ausdriieklicher Verab- altester Zeit ist zur Perfektionierung des Verredung darf der Verpachterr das Grundstiick auch trages amch die "Obergabe des M.-Objekte,s notweiter verpachtem. (relocare Dig. h. t. 51 pr.) und wendig (vgl. Per n ice Labeo, I 466. K a r low a
hat nur wegen eines eventllellen Minderertrages I 635. Per 0 z z i Ist. 2 II 289. S i Ib e r II 203,
an Pachtzms die actio locatio Die heute Ubliche
1). In klrussischer Zeit ist das mcht mehr notig,
Untelischeidung von M. und Pacht, wonach die
wenn auch die "Obetgabe de,s M.-Objektes bei de'r
M. nur der Kons'Umption di~nt, also in der Ein- locatio c9nductio rei in der &gel beim AbsehluB
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des M.wVertrages vor sich gegangen sein Willd. Hinweiise auf sie, Dig. h. t. 29. 30, 4. 51 pro 55, 2.
Der ltwVertrag ist zu einem Kontrakt gewollden, 25, 3. 61 pro Dig. 43, 18, 1 pro GaL III 145. Als
der nudo consensu zustande kommt (Dig. h. t. besondere Klauseln durfen hervorgehoben werden:
1 locatio et conductio ... non verbis sed coneine lex com m iss 0 ria Dig. h. t. 13, 10 ut
sensu contrahitur, sicut emptio et venditio. Die
si ad diem effectum non esset, relocare id liceret;
Stelle ~st in dem weglgelassenen Teil nicht ganz
eine reI 0 cat i 0 erscheint auch in der Klausel
in Dig. h. t. 51 pro ut si non ex lege coleretur
heil. Per 0 z z i Ist. 2 I 97, 1. II 33, 3. S i ib e r
Naturalis obl1gatio 2, 2. Weiteres bei Leo n - relocare eum mihi liceret, Gar ant i e k 1a u h a r dArt. Con due t i 0 o. Bd. IV S. 902,
s e 1n bei Vermietung von dolia und bei Weidew
1161ff.). Die gegenteilige Ansicht (P e r 0 z z i 10 land; die vertragsmiU3ig vorbehaltene a d pro 1st. II 289) Ut13t sich mcht mit Sicherheit bew
bat i 0 Dig. h. t. 24 pro ut arbitratu domini opus
weisen. Die Hauptstutzen Dig. 19, 1, 21, 4 000
adprobetur (vgl. auch Dig. h. t. 60, 3) und das
Dig. 18, 1, 75 gehen doch wohl davon aus, daB
Vorsehen der rem iss i 0 mer c e dis K a r w
sich der Verkaufer ein Y.wObjekt bzw. ein Ruckw
Iowa II 640. Eine Reihe erhaltener M.-Vertrage
kaufsrecht ausbedungen hat. ~r M.wVertrag brzw.
in B run s Font. 6 328f.
V. L 0 cat i 0 con d u c t i 0 rei. Von den
Kaufvertrag is't aber damit noch nicht geschlossen, der Kaufer nur verpflichtet auf Verlangen drei Anwendungsformen der M. durfte die locatio
des VerkaufeJls den Vertrag abzuschlieBen. Die cond'l),ctio rei die alteste :sein. Sie ist die "Oberactio venditi, die in der Stelle erwahnt ist, dient lassung der Nut1Jung einer Sache gegen Entgelt.
der Geltendmachrung dieser Verpflichiung. (Gegen 20 Der darauf gerichtete Vertrag ist w,enigstens in
Per 0 z z i auch Lon go Cor.so di dire R.).Zum kl~ssiJscher Zeit ein Konsensualkontrakt, kommt
AbschluB des M.-Vertrages genugt also in klas- also durch bloBe Vel'leilDJbarung zu klagbarer Wirw
sischer Zeit die EinigUJng iibe·r Gebrauch und kung. Zu seinem Zustandeko.mmen ist Einigung
Entgelt. Dig. n. t. 2 pro . .. ut emtio et venditio iiJber die Sache, den Gebrauch und das Entgelt
ita contrahitur, si de pretio convenerit sic et lonotig, Dig. h. t. 1, 2 pro Bei der Gestaltung des
catio et conductio contrahi intellegitur, si de merVertragsverhaltnisses haben die Parteien vollige
cede convenerit. Eine belsoDJdere Art dels AbFreiheit uIid es ist ihnen wie beim Kauf erlaubt,
schlusses des M.-Vertrages i,st die sog. relocatio
in Wahnmg ·des eigenen Interesses ,den Mitkon w
tacita, die stillsehweigende Fortsetzung des M.trahenten zu ubervorteilen, sofern nur die bona
VerhaltniJs'ses naeh .A:blauf der verei'Dbarten M.- 30 fides nicht verletzt wird. Dig. h. t. 22, 3 QuemDauer. Nach Dig. h. t. 13, 11 verlangert die admodum in emendo et vendendo naturaliter conrelocatio eine,s praedium rusticum das abgelaufene
cessum est, quod pluris sit minoris emere, quod
M.-Verhaltnis um ein Jahr. Die Grundsatze, die
minoris sit pluris vendere, et ita invicem se cirbei der relocatio eines praedium urbanum in Dig.
cumscribere ita in locationibus quoque et conduch. t. 13, 11 auf uns Igekommen sind, sind Gegen w tionibus iuris est. Fur die vorklwssisehe Zeit wird
stand weitreichender Kontroversen. Nur das eine
der M.wlVertrag vielfach aIlS Realkontrakt ange w
ist sieher, daB der Mieter fur die Zeit des wirksehen (.s. damber o. I und IV). FUr das klassiw
lichen Wohnens den M.-Zins :schuldet (Literatur sche Recht weni'gstens der friiheren Periode,
zur 8teitfrwge in den Pande,ktenlehrbuehern von
glaubt dies auch, doch wohl mit Unrecht
Win d IS c he i d, De r n ,b u r g, Van g e row). 40 Per 0 z z i Ist. 2 II 289.
(Erwahnt sei, daB in den Quellen auBerdem reG e g ens tan d de r M. koooen alle in commercio befindlichen Sachen sein, Ausnahme machen
locatio zur Bezeichnung des Wiedervermietens
durch den fV;ermileter bei Saumnis des l\Iieters diejenigen, die durch e1nmaligen Gebra.uch zerstort werden. Letztere konnen nur zu einem heverwendet wird, z. B. in Dig. h. t. 13, 10.) Die
relocatio tacita wind von Cos t a La locazione
sonderen, den ¥eIlbrauch ausschlieB,enden Gew
fur byzantinisch gehalten.
brauch mietweise uberl3JSlsen werden. Von dingw
Leg e s lo cat ion i s (auch conductionis ope- lichen Rechten -sind nur der usus fructus Dig. 33~
ris, operis locandi). Wie beim Kauf hat auch bei
3, 66, If. und d~e operae servorum Dig. 7, 7, 3
der M. die Kautelarjuri'sprudenz Formulare fur
Gegenstafild ·.der M. Bei der habitatio ist die Verw
den AbschluB des Vertrageis geschaffe,n, in denen 50 mietung dann moglroh, wenn der dinglich Bedas Wichtigste an Nebenverabredungen niederw reehiigte selbst mitwohnt Dig. 7, 8, 8 pro sed negelegt. war. In groBen Stucken sind uns solche
que loeabunt seorsum; Dig. ebd. 2 § 1. Dig. ebd.
Formulare bei Cato und Vano erhalten. Die 3. 4 pro DaB auch fremde S~chen wirksam ver w
Herkuuft dieser FormuIare ist strittig, doch fiber..
mietet werden konnen, er.gibt ,sich aus Dig. h. t.
wiegt dile A'nn31hme, daB sie von den erwi1hnten
7. 9 pro 9, 6. 10. Ein besonderer Fall der Verw
Schriftstellern se1bst herriihren. Cato agr. 14
mietung fremder Sachen ist die After-M. (sublo
-15. 16. 136-137. 144-145. PHn. n. h. XVIII 3.
catio). Auch eine eigene Sache kann, wenn der
Varro De re rust. II2 6, 7.
Gebrauch einem andern zusteht, gemietet werden
Eigenartig sind zwei Formulare, die als leges Dig. 41, 2, 28. DaB die,s .schon im kl.3Jssischen
venditionis beze1ichnet we'liden, Cato 149 die lex 60 Recht moglich war, w,ird gegen Win d s c h e i d
pabuli hiberni vendundi und 150 die lex frucund Per 0 Z z i von Lon g 0 Corso di diritto R.
tus ovium vendundi, die sehr an ,die Konsirnkw
La loco condo und Cos t a La loeazione behaiUption der offentlichwrechtlichen Verpachtung erin- tet. Sonst kommt bed. irrlumlicher oder wissentnern, bei der ursprunglich die Fruchte auch verHeher M. der eiogenen Sache allerdings ein M.kauft wurden. Erwahnt erscheinen leges locaVerhaltnis nieht zUJstande. Bemerkeilllswert ist,
tionis fundi bei Varro II 6, 7 leges colooicae daB yom M.wVertrag auch unselbstrundige Bestandebd. I 2, 17. 18. Hygin. 132, 11. PHn. epa IX
teile einer Sache erfaBt werden kQnnen.
37. Auch in den jur~stischen Quellen findoo sieh
En t:g e 1t. Ob das Entgelt in einer be!stimmw
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ten Geldsumme belstehen musse, scheint ebenso
(Stockwerk, Zimmer, Dig. h. t. 30. Dig. 13, 7,
wie beim Kauf in klassischer Zeit streitig ge11, 5). Daher kann auch der Eigentumer die verwesen zu seine Jedenfalls bejaht schon GaLus III mietete Sache ew,m DTLtten, ohne auf das M...
142-144 die Frage (man vgl. auch Cos t a La 'Yerhaltnis Rucksicht nehmen zu miissen, iiber..
locazione. Lon g 0 Corso di diritto Romano.
tragen. Der Mieter muB de,m K'aufer den Besitz
Sib e r Rom. Recht II 204). Wenn auch erst eine uberlassen und wiir.de sieh d.'m FaIle gewa1tsamer
justinianische Stelle, lnst. III 24, 2, das EriorAbwehr dem Interdiktum unde vi aussetzen, Di~.
dernis, daB das Entgelt dn einer Summe Geldes 43, 16, 12. Der Eigentiimer wird aber aus dem M.best~hen musse, fe,ststellt, so kann man doch die
Vertrag, also dem personlichen Rechtsverhaltnis
Wahrnehmung machen, daB das Entgelt in kla,s- 10 zum Mieter, unter Umstanden schadenersatzsi1scher Zeit regelmaBig in Geld besteht. 1m Laufe pflichtig. Auch die Abrede de's Vermieters mit
dem Kaufer, daB ein bestehender M~-Vertrag aufder Kaiserzeit wird allelidings bei der Grundstiickpacht nahezu das Gegenteil die Regel. Be- recht bleiben solle, bindet diesen nur dem Versteht naoh jUJst.inianilschem Recht das Entgelt kaufer gegenuber, ohne dem Weter Rechte zu
nicht in Geld Older wie bei der Pacht in Friieh- geben, D~g. h. t. 25, 1. 32. 33. Dig. 19, 1. 13.
ten, sondern in anderen Leistungen, so kommt
30. Bei .der Nutzung der Sache hat sich der
eine locatio conductio nicht zustande. Die Rechte Mieter nach allgemeiner Regel wie ein bonus paaus diesem Vertrag ,sind mit actio praescriptis
ter famiUas zu verhalten, der Pachter insbes.onverbis geltend zu roachen. Dariiber berichtet I'llst. dere dafur zu sorgen, daB die verschierdenen Ar~II 24, 2 fur ,den Fall, daB die Gegenleistung in 20 beiten zeitgerecht vo:t;genommen wer,den. Fur die
einer Gebrauchsuberlassung besteht (Gebrauchs.. Beschadigung des M.-Objektes haftet der Mieter
bei Vorliegen von dolus oder culpaj fur den Vertausch). Wenn als Entgelt Dienstleistungen geschuldet werden (Mietdienstvertrag) wird wohl
lust desselben - nach manchen auch fur die BeooS1sellbe gegolten ,haben. Wenn bei der Pacht
schadigung durch Dritte - hat er nach den
Grundsatzen der custodia-Haftung einzustehen.
Fruchte als Gegenleistung geschuldet werden, so
konnte ihre Menge im voraus absolut bestimmt
S c h u I z Grunh. Ztschr. XXXVIII 27f. Ztschr.
Sav.-Stift XXII 65. K u n k e 1 Ztschr. Sav.-Stift.
werden, Varro III 16, 10. Cod. 4, 65, 8. 21. Das
XLV 276. Dagegen K ii b 1 e r Utilitatsprinzip
Entgelt konnte ,in diesem Fall aber auch relativ,
21. 2. Hay man n Ztschr. Sav.-Stift. XL 232.
in einer Quote der gesamten gezogenen Friichte
bestimmt sein, PHn. epist. IX 37. Dig. h. t. 25, 30 RegelmaBige Abniitzung und Beschadigung oder
6. Cod. 4, 65, 21. Ob in diesem Fall, der sog.
Verlust durch hohere Gewalt hat er jedenfalls
nicht zu vertreten, Dig. h. t. 30. 4; 13. 7; '25, 3
Teilpacht (colonia partiaria), nach romischer Anu. a. m.
schauung ein GeseHschaftsvertmg vorlag, wie
Er haftet auch fur das Verschulden semer
etwa Vas e r Di'e colonia partiaria des romilschen
Rechtes behauptet hat, ist streitig, wird aber Sklaven und der von ihm verwendeten Leute, Dig.
h. t. 11 pro U. 4. Der Mi,eter hat auch Vorsorge
auf Grund von Dig. h. t. 25, 6: partiarius colonus quasi societatis jure et damnum et lucrum fur den Fall zu treffen, daB er die Detention der
cum domino fU'fI,di partitur, wohl so zu entscih.ei- M.-Sache aufgiJbt, 1st auch zu einer di,esbeziigden sein, daB nur fur die Berechnung de'S Paeht- lichen Verstandigung an den Vermieter verpflieh.
zinses wie beim GerseHschaftsvertrag Gewinn und 40 tet, Dig. h. t. 13, 7. 29. Nach Beendigung des
Verlust beriicksichtigt werden so11te, TIn ubrigen M.-Verhaltnisses ist er verpflichtet, den M.-Gegenstand zuruckzustellen. Das mit actio furti Eraber die Grnnd.satze der M. galten. Das Entgelt
konnte ,endlich aber auch in eilIler Summe Geldes 13Jugte kann er sich behalten, Dig. h. t. 6. 1st
der Mieter in seinem uti frui gestort worden, hat
und in Naturalle,istungen des Mieters bestehen, vgI.
er nur actio conducti, also den personlichen AnColum. r. r. 7, 2. Martial. VII 31. XIII121. Ohne
besondere Abrede ist der M.-Zins naeh Gebmueh spruch gegen den Vermieter, so insbesondere wenn
zu entrichten, Dig. h. t. 24, 2, doch kommt es der Vermieter das M.-Obje-kt verau6ert hat und
der Kaufer die Fortsetzung des M.-Verhaltni,sses
auch vor, daB er im Vorhim:ein oder in TeUbe..
tragen g-eleistet wird (s. auch Art. Colonatus). verweigert, Dig. h. t. 25, 1, oder wenn der VerDie Entgeltlichkeit ist Essentiale negotii, wird 50 mieter das M.-Objekt vel"1IlaCht hat, Dlig. h. t. 32,
jedoch nachtraglieh dem Mieter die Zahlung des aJber auch, wenn das Grundstuck eingezogeu·
Entgeltes erlassen, ISO blerbt folgerichtig das Ge..
wurde, Dig. h. t. 33; auch bei damnum infectum
sehaft trotzdem M. Dig. h. t. 5.
hat zwischen Mieter und Vermieter nieht die
Auf Grond des M.-Vertrages erhalt der Mieter cautio damni infecti Anwendung zu finden, SODnieht das Recht auf Besit,z, wohl aber auf Deten..
dern nur die actio locali bzw. conductio Fur die
tion, wenn sich die ISache dazu eignet, Dig. 43, trberlassung des Gebrauches hat der Mieter den
26, 6, 2. Dig. 6, 1, 9. Dig. 43, 17, 3, § 3. 7.
vertragsmaBitgen M.-Zins zu leisten.
'V:gl. wber auch Dig. 38, 2, 15, 12. Er hat das
Die Reehte und Pflichten des Vermieters erRecht auf Ausbeutung der Sache, bei der Boden:.. geben sich aus dem Gesagten bereits deutlich
pacht aber auch die Pflicht zur Nutzung. Die 60 gellug, erwahnt soU nur werden, .daB eine kurze
Nutzung des Mieteros wird in den Quellen mit re Zusammenstellung der Verpflichtungen des Verfrui Dig. h. t. 7; 8; 8 pr. 1; 15 § 1, 2, 8; 24, mieters Stich in DiJg. h. t. 15, 1 findet, ex conducto
§ 4. 5, auch mit re uti be,zeichnet, Dig. h. t. 27 pro
actio conductori datur. 001npetit autem ex his
28 pro Auch das uti frui .schafft dem Mieter kein
causis fere: ut puta si re quam conduxit frui ei
Recht an der Bache, daher konnen als Gegennon liceat (forte quia possessio ei aut tOtiu8
stande der Miete aueh unselbstandige Bestand..
agri aut partis non praestatur, aut villa non reteile einer Bache eJ.'\scheinen, vorausgesetzt, daB
ficitur vel stabulum vel ubi greges eius stare
die Moglichkeit eines uti frui daran besteht
oporteat) vel si quid in lege conductionis con-
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venit, si hoc non praestatur. Auch fiir Entzug
hanser (insula) durch einen S'klaven des Eigendes uti frui durch Eviction hat er einzustehen.
tiimers (insularius) verwaltet (Dig. 8, 16. 1. Dig.
DaB er fur allen SchBiden, den der Mieter durch
14, 3, 5, 1. Dig. 50, 16, 166 u. 203). Aus den
mangelhafte Erfiillung seines Vertrages erleidet, Verwaltung,sgeschaften, die ,der insularius abeinzusrtehen hat (Dig. h. t. 19, 5), unterseheidet schlieBt, wiTd der Herr haftbar (actio institusich ,in nichts von der allgemeinen Regel, ebenso
toria). Auch FreigeIass,ene als Prokuratoren komwenig die Regelung des Aufwandematzes. Auch men vor, Petron 96. In spaterer Zeit .sehen wir
hier wurden im klassischoo Recht die Regeln der die Geschafte des Hausverwalters aber auch benegotiorum gestio angewendet, im naehkIassiauftragte Freie fUmen, Dig. 14, 3, 1. 5, si quid
schen Recht sind die Vorschriften iiber den Auf- 10 cum insulario gestum sit vel eo, quem quis aedi.
wandersatz bei dier rei vindicatio und hereditatis Flcio praeposuit. Fur den voriibergehenden Wohpetitio auf die Miete erstreekt worden. Dig. h. t.
nungsbedarf der Rei,senden war durch Herbergen
19, 4 et verius . . . reddat ist interpoliert,
(deversoria oder diversoria Dig. 7, 1, 13. 8. Dig.
Lon g 0 Corso di diritto R. und Index interpol.
20, 2, 3 und meritoria DiJg. 7, 1, 13, 8. Dig. 17,
Das M.-Verhaltni,s findet sein Ende nach der 2, 52. 15. Dig. 47, 10, 5, 5) gesorgt. Zum Einim Vertrag ausdriicklich bestimmten Zeit. Hat- stellen VOtIl Tieren Istanden stabula zur Verfiigung
ten die Parteien ,die Dauer des M.-Verhaltnilsses Dig. h. t. 15, 1, welche von Stallwirten (stabu1n das Belieben des Vermieters gestellt, so endet larii) mg. 4, 9, 1 pro u. 5; 5 pro Dilg. 47, 5, 1.6
sie langstellis mit dem Tod des Vermieter.s, Dig. vermietet wurden. Die Handwerker endlich mieh. t. 4. Nach Beendigung des vertragsmaBigoo 20 teten zum Betrieb ihres Gewerbes tabernaeJ in
M.-Verhaltnisses ist eme stillschJweiigende Verdenen sie vielfach auch ihr Wohnbediirfnis be·
Htngerung (relocatio tacita) anerkannt, und zwar friedigten, Dig. 50, 16, 183. Mit taberna wird
bei praedia rustica um ein Jahr, Dig. h. t. 13, allerdings auch die- Wohnstatte der Armsten in
11, 14. Ob Xhnliches aueh bei den praedia urbana der Bevolkerung bezeichnet, Horat. carro. I 4,13.
g.egolten habe, 1St streitig, De r n bur g5 II 310. Tac. mst. I 86. Bei der armeren Bevolkerung
tTber besondere Endigungsgriinde der Sach.-M. s. kommt es amch woW yoI-, daB mehrere in einem
Leo n h a r d Art. Conductio O. Bd. IV S.861. Raum hausen, auch daB mehrere gemeinsam eine
Die Verpflichtungen des Mieters :mac~t der Wohnung mieten, Dig. 9, 3, 1, 10, die sie dann
Vermieter mit Ider actio locati geltend. Die des
zum Gebrauch Zlimmerweise unter sich aufteilen,
Ve.rmieters werden mit actio conducti erzwungen. 30 wobei der ~ange wegen das medianum, der
Die Formein der beiden Klagen sind uns nicht mittlere Raum, gemeinsam bIeibt, Dig. 9, 3, 5, 2.
iiberliefert, die Klageformeln hat Len e I Ed. 3 zu Vielleicht haben ,die cenacula eigene Zugange von
rekonstruieren versucht. Es sind Bonae-fidei- der StraBe, Liv. XXXIX 14, 2 cenaculum super
Klagen, die wie aIle diese dem iudex viel freies aedes datum est) scalis ferentibus in publicum
Ermessen ermoglichen, das allerdings gegen Ende obserati, aditu in aedes verso.
der klassi'schen Zeit durch die vielen von den
Die M.-Wohnung in der insula ist ein Ergeib.
ni,s sozialer Umschichtung uud des Anwachsens
Juristen aufgestellten RegeIn, die auch in das
Corpus juris iibergegangen sind, gehe,mmt wird.
der ,stadtischen Bevolkernng. In den insulae
B e son d ere M. - V e r hal t n iss e, W 0 h- wohnen aber nicht DJUr arme Leute. Die Wohnun g's - M. Dile Wichtigkeit des Wohnung,s- 40 nungen :in den 'ersten und zweiten Stockwerken
bediirfnisses muB schon friih zur Ausbildung
sind sehr gut ausgestattet gewelsen und dienten
einer 'Wohnungs-M. beigetragen haben, wenn auch den wohlhabenden Biirgern als Wohnstatte (Calza
die Lehre, daB man es bei ,dieser mit dem ur- Le case d'affito in Roma antiea 1916).
spriinglich ersrt.en MietverhaItni.s zu tun habe,
Die Dauer der Wohnungs·M. ~st regelmaBig
wohl nieht haltbar ,erscheint. Der Wohnungs·
geringer aJs di!e der Pacht. Gewohnlieh wird sie
mieter heiBt in den Quellen inquUinus (Cic. mit einem Jahr festgeisetzt, Iuven. III 233. MarPhil. 2. 41. i Suet. Nerva 44. Dig. 7, 8, 2 § 1. 4. tial. XII 32, doch kommen aueh langere M.-Zeiten
Dig. h. t. 19 § 4. 5. 24 § 2; 25 § 1. 2; 58 pro
vor, Dig. h. t. 60 pr.; besondens auf fiinf Jahre
Dig. 20, 2, 2. Dig. 41, 2, 37. Dig. 43, 17, 1. 1. abgeschlossene M. ,sind iiberliefert, CIL IV 1136.
3, 3. Dig. 43, 32, 2 iiber die anderen AtIlwen- 50 Dig. h. t. 24, 2. Vielleieht wurde das Ende des M.dungen des Wortes siebe Leo n h a r d Art. In- Verhaltnisses bei der ersten M. ohne Riicksic:ht
qui lin u,s O. Bd. IX S. 1559), habitator (Dig. auf die genannten Zeitraume mit erstem Juli fest'6, 1, 59. Dig. 9, 3, 1 § 8. 9. Dig. 9, 3, 6, 2. gesetzt. Dler er,ste Juli scheint namlich der all·
Dig. 19, 2, 27 pro 'Ulld 1. 30 pro Dig. 39, 2,. 37. gemeine Umzugstermin in Rom gewesen zu sein,
43, 1) oder seltener auch insularius Dig. 1, 15, 4. Dig. h. t. 60 pro Dig. 20, 4, 9 pro OIL IV 138.
Er hat entweder ein ganzes Haus Dig. h. t. 7 u. Petrone 38. Suet. Tih. 35 u. a. m. tJber die Mog9 pro oder einen Teil de.sselben Dig. 13, 7, 11 § 5 lichke:it der Veriangerung der abgelaufenen M.
oder ein Stockw,erk (cenaculum Dig. 7, 1, 13 § 3. durch relocatio tacita IS. O.
8. Di,g. 43, 17, 3. 7, 8, 2, 41 pro 13, 7, 11, 5.
Vielfach wiIrd di\e jederzeit mogliche einseitige
Dig. h. t. 27 pr.; 30 pr.) eine Kammer (cubiculum) 60 Entziehung des M.-Objektes durch den Vermieter
Dig. 9, 3, 5 § 2 direkt vOlm Hauseigentiimer ge- behauptet. Dagegen vergleiche Per n ice Ztschr.
mietet, oder von einem Unternehmer, der ganze
Sav.·Stift XIX 92, 3 unter besonderem Hinweis
Hauser Dig. h. t. 30 pro oder 8tockwenke Dig. 13, amf Martial. 32 quas non retenta pensione pro
7, 11. 5, gemietet hat und sie evtl. getent an
bima portabat uxor. So hatte Martial gewiB nicht
Untermieter weltervermietet. Dig. h. t. 7, 8;
gesprochen, wenn Vaoorra ohne Beriicksichiigung
30 pr.; 38 pr.; 60 pro llig. 13, 7, 11. 5. Das des ersten Juli gekiind1gt wOl,den ware. Doch ist
Gewerbe des Untervermieter:s ist das cenaculum das eille Isieher, daB in gewissen Fallen der Ver.exercere Di,g. 9, 3, 5, 1. Vielfach werden die Zingmieter dem Mieter ,das M.-Objekt sofort en.tziehen
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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kann, wie bei MiBbrauch der Wohnraume, bei
fruits, 1889. Des va u x Du louage de biens ruEigenbedarf, ja auch zur Reparatur des Hauses,
raux, 1893. Fer r i n i Arch. f. ziv. Praxis LXXXI
Iff. H a j j e Etudes sur les locations it long terme
Dig. h. t. 35 pr.; 30 pro Cod. 4, 65, 3.
et perpetuelles dans Ie monde romain, 1926. HarZur Sicherung des M.-Zinses steht dem Vermieter ein gesetzliches Pfandrecht an den ind 0 u i n Des garanties accordees au bailleur d'iIilvecta und illata, dem Kram (frivola Dig. 13, 7, 11, meubles, 1890. J a cob i Remission des Pacht5) des Mieters zu.
zinses 1856; lL und Paeht. 1m mer wah r Die
Die Oberaufsicht iiber das M.-Wesen i.n der
Kiindigung historisch und systematisch dargeHauptstadt fiihrt der praefectus vigilum (Mommstellt, 1902. K ant 0 row i c z Die Lehre von der
sen St.-R. II 1058), der auch die Hauser.verwal-l0 Unter-M. 1902. K a rIo wa Rom. Rechtsgesch. II
ter beaufsichtigt, Dig. 1, 15, 4.
632. ~I 0 m m sen Ges. Schr. III 132f. P e·
S p e i c her - M. Zur Aufbewahrung von ber 0 z z i Inst. 2 II 289f. Pet ron i Fine della 10weglicher Habe wird in Rom seit altersher ein
cazione stipulata dall' usufruttuario nel diritto
horreum, ein Magazin oder Speicher gemietet, romano-Filangieri, 1899, 404f. P f i z e r Arch. f.
ziv. Praxis LXXI 445f. R a vie r duM a g n y
Dig. 33, 7, 7. Dig. 33, 9, 3, 11. Dig. 41, 1, 60.
Naheres iiber die verschiedenen Arten des horLes origines de la vente et du loruage. 1894. R ureum insbesondere auch uber die in privatem I ant De iure expellendi conductores, quod singularibus successoribus competit, 1690. TheEigentum befindlichen horrea s. Art. H 0 r r e u m.
Die horrea wurden entweder zur Ganze oder teil..
b au d Du 10uage, 1891. Tom mas 0 B run 0
weise, etwa nur ihr Keller apotheca (bedeutet 20 Digelsto italiano XIV 981f. Zahlreiche Aufsatze
aJUch das Magazin selbst, Dig. h. t. 11, 3. Dig.
in der Ztschr. Sav.Stift. Vgl. dazu das Register
zu den Banden 1-50.
30, 6. Dig. 33, 7, 12, 34) oder darin befindli.che
Schranke armaria Dig. 5, 1, 19, 2 oder ein durch
VI. Die 10 cat i 0 con due t i 0 0 per aSaulen abgegrenzter Raum intercolumnia loca
r u Ill. Diese ist der Vertrag, in dem der eine
Kontrahent dem andern seine Dienste fiir einen
oder mit Gestellen versehene Teile loca armaria
(B r'U n ,S Font. 329) vermietet. Di.e Speicher-Me
bestimmten Zeitraum gegen einen bestimmten
Lohn in Geld verspricht, Dig. h. t. 38 pro
unterscheidet sich von der gewahnlichen Platz-)!.
durcheinebesondereHaftungdesVermieters.Dieser
Der geschichtliche Ursprung dieses Rechtshaftet namlich fur custodia. Von vertragsmaBiger
institutes wi]}d nach der alteren von Mommsen
nbernahme solcher Haftung berichtet Dig. h. t. 30 begriindeten Lehre in den Apparitorenvertragen
55 pr., eine Stelle, in der allerdings die Haftung des offentlichen Rechtes gesehen. Mehr Anhaltsauch fur hahere Gewalt ubernommen erscheint.
punkte hat jedoeh die Ansicht, welche die locatio
1m ausgebildeten Recht haftet der Speicherconductio operarum von der Vermietung der
vermieter schon ohne besondere Abrede fur cuSklaven zu Dienstleistungen herleitet. (D estodia. B i e r man n Ztschr. Sav.-Stift. XII 56. s c ham p s Mel. Gerardin 157ff., vgl. auch P eSec k e I Handlexikon 117. S c h u I z Grunh.
r 0 z z i Ist. 2 II 299, 2.) Danach seien die Sklaven
Ztschr. XXXVIII 28. K un k e 1 Ztschr. Sav.-Stift.
urspriinglich wie jede andere res vermietet worXLV 276. Vgl. Dig. h. t. 60, 9 und ColI. 10, 9, 1.
den. Gegenstand dieser M.-Verhaltnisse waren
S chi f f s - M. In der Regel war in Rom der
dabei die Sklaven selbst, nicht ihre Dienste. Als
Transport von Waren und Personen nicht, wie es 40 es aber im Laufe .der Zeit ublich geworden war,
heute geschieht, Gegenstand einer Werk.-M., sondie operae servorum zum Gegenstand von Verdern das Transportmittel Objekt einer locatio conmachtnissen zu machen, wurde es auch ublich, die
ductio rei getwe'sen ~s. abeT ~uch locatio conductio operae servorum se1bst zum Gegenstand einer looperis Val e r i Osservazioni critiche sui concetto catio conductio zu machen. D'as burgerte sich
di trasporto-Riv. dire comm. XVIII [19201 465ft). aber auch bald bezuglich der gewaltunterworfenen
Der Verfrachter mietete das ganze Schiff selbst,
Freien ein, d·er Hauskinder, der in mancipio hebegleitete dann in der Regel den Transport selbst findliehen Freien usw., Isowie bezuglieh der operae
oder dUTCh seine Leute und bestimmte die Route
iuratae libertorum. SchlieBlich kam man auch
dazu, daB man den Gewaltfreien die Moglichkeit
des Schiffes seIber. Dig. 14, 1, 1, 15. Dig. 14,
2,' 10, 2; doch kommt aueh die M. von Teilen 50 zugestand, operas suas oder se locare, Paul. IT
eines Schiffe,s vor, in we1chen Fallen die Fuhrung
18, 1. Homo liber} qui statum suum in sua podes Schiffes einem exercitor obliegt.
testate habet, et peiorem eum et meliorem' facere
Literatur (Allgemeine- Fragen und l. C. rei.
potest: atque ideo operas suas diuturnas nocZur Erganzung vgl. man auch ;die Literaturturnasque locat.
angaben bei den Art. Colon at u s, Con d u c Die Dienst-M. hat ill Rom, da die 8klavent i 0 und L 0 cat i 0) Alb r e c h t De remissione
arbeit iiberwog, nur untergeordnete Bedeutung
mercedis ob sterilitatem indulgendam 1779. B a - er1angt. Diesem Umstand wird es auch zuzu1 at t 0 L'istituto della tacita ricondizione 1893. schreiben sein, daB ,die locatio conductio operarum
B 0 r a u d Essay sur l'hiistoire des baux it long in den Quellen so stiefmiitterlich behandelt wird.
terme it Rome, 1907. Bur c k h a r d Zur Gesch. 60 Mit der oben angedeuteten Entstehung der Dienstd.. loco condo 1889. Cos t a Storia .del diritto M. aus der Sklavenvermietung durfte es auch zu:
Romano pIiiv. 1911, 391ff. C u q Daremb.-Sagl.
erklaren tsein, daB die Dienst-M. nur auf niedere
III 12, 1286f.; Les institlltions juridiques des Dienstleistungen beschrankt ist, ja daB e;s so weit
geht, daB die Dienstnehmer in einer sozial sehr
Romains 1902, II 423f.; Nouv. Rev. bist.
XXllI !(1899) 631; Mem. de l'Acad. des
gedriickten Stellung erscheinen. In einer Stelle
wird lsogar davon gesprochen, daB sie servorum
Inscr. XIII 44f. De.g en k 0 I b Platzrecht und
Miete. 1867. Del a pIa n c h e De la location
loco verwendet werde~l. Dig. 7, 8, 4 pr. sed et·
de biens ruraux it prix d'·argent et it portion de
cum his, quos loco servorum in operis habet,.
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habitabit, licet liberi sint vel servi alieni. (Vgl. trotz ihrer KennzeichlllU.Dg als sordidum nicht
auch den AussehluB der actio furti gegen den unter die locatio conductio operarum. Auch hier
mercennarius Dig. 47, 2, 90.)
greift zur Durchsetzung des proxenitic,um, des
Der Dienstnehmer wird, wie der unfreie Ar- Maklerlohnes, extraordinare Rechtshilfe Platz,
Dig. 50, 14, 1 und 3.
beiter, operarius (Varro r. r. I 18, 4. 17; 2.
Colum. III 21, 10), auch opera (Dig. 45, 1. 137,
Die Dienste sind nach Anol'ldnung und GeheiB
3) oder mercennarius (Dig. 43, 24, 3 pro Dig. 47,
des Arbeitgeber,s inDJerhalb der festgesetzten Zeit
2. 90. Dig. 48, 19, 11, 1) genannt. Es sind Leut-e zu leisten Cod. 4, 65, 22. Hat derselbe Dienstquorum operae, non quorum' artes ementur (Cic. nehmer zwei Dienstgebern seine Dienste zugesagt,
off. I 150). Vom Dienstgeber heiBt es, daB er sie 10 sind die Dienste dem ersten Kontrahenten zuin operis habet (Dig. 7, 8, 4 pr.). Beim Dienst- erst zu leisten, Dig. h. t. 26. In operis duobus
vertrag heiBt es eum conducere (bzw. locare) oder simul locatis convenit priori conductori ante
operas (suas) locare (conducere) Dig. h. t. 38 pro satisfieri. Bei der Ausfiihrung der Dienste, die er
Dig. 48, 19, 11, 1. Dig. 47, 2, 90. ColI. IV 3,2. personlich zu leisten hat, haftet der Vermieter
Die Die n s tIe i stu n g e n, die Gegenstand nicht nur fiir dolus, sondern auch fiir culpa,
der Dienst-M. sein konnen, werden von den roauBerdem steht er dafiit ein, daB er die Fahigmischen Juristen als facta quae locari solent be- keiten, die er zugesagt hatte oder die vorauszusetzen waren, wirklich habe. Dies ergibt sich
zeichnet. Dig. 19, 5, 5, 2 ... si tale sit factum,
quod locari solet, puta ut tabulam pingas, pe- aber mangels von Quellenzeugnissen fiit die
cunia data locatio erit. Eine genauere B~griffs- 20 Dienst-M. nur aus AnalogieschHissen (vgI. Dig.
h. t. 25, 7. Dig. h. t. 60; 2. Dig. h. t. 9, 5. Dig.
bestimmung der operae quae locari solent 1st in
den jUTIstischen Quellen aber nicht zu £inden.
9, 2, 27, 29).
Bei Cic. off. I 150 erscheinen sie als artes illibeDas Entgelt (merces) muB in Geld besrtehen,
rales et sordidi quaestus den artes liberales gegen- sonst liegt keine Dienst-M. vor (analog. Dig. 19;
iibergestellt. Inliberales et sordidi qua.estus mm'- 5, 17, 3). Das Entgelt muB auch gezahlt werden,
cennariorum omnium, quorum operae, non quorum wenn der Arbeiter ohne eigene Schuld nieht Martes ementur; est enim in illis ipsa m'erces auc- beiten kann, Dig. 19, 2, 38 pro Qui operas suas
toramentum servitutis ... Opificesque omnes in locavit, totius temporis mercedem accipere debet,:
sordida arte versantur, nec enim quicquam in- si per eum non stetit, quominus operas praestet,
genuum habere potest officina. Minimeque artes 30 Dig. 'h. t. 19, 9. Dig. 50, 13, 1, 13. Das in Dig.
eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum: h. t. 19, 9 iiberlieferte Reskript des Antoninus
Getarii, lanii, coqui, fartores, piscatores ... adde und Severus HiBt dies aueh fiir den Fall gelten"
huc, si placet, unguentarios, saltatores totumque daB die dem Dienstgeber personlieh zu leistenden
ludum talarium . .. E:ssinddurehausniedereDienst- Dienste durch ,den Tod desselben unmoglich werle-istungen, denen wir hier begegnen. Fleischer,
den, Ischrankt dies aber damit ein, daB der ArMetzger, Koche, Kellner U. dgI. Sehr haufig Isind beitnehmer nicht anderweitig fiir :seine Dienste
es Taglohner, die im landwirtschaftlichen Betrieb
bezahlt wurde. Gum per te non stetisse proponas,
verwendet werden. Varr. r. r. I 17, 2 omnes agri quominus locatas operas Antonio .A quilae solveres,
coluntur hominibus servis aut liberis aut utris- si eodem anna mercedem ab alio non accepisti,
que: Uberis, aut eum ipsi colunt . . . aut mercen- 40 fidem contractus impleri aequum est.
nariis. Colum. III 21, 10. Dig. 45, 1, 137, 3.
Literatur. A,dnet Le louage Ides servicets', 1892.
Poseidonios (Sen. ep. 88) teilt die artes illiberales Ar m ira i 1 La Locatio conductio operarum, 1892.
und die sordid'i quaestus ron in artes ludicrae und Cuq Daremb.-Sagl. III 12, 1291f. Da n k war d t
in artes vulgares et sordidae. Zu den ersteren Iherings Jahrb. XIV 228f. De f f es De la 10zahlte er die Tatigkeiten der Komodianten, Tanootio operarum et de la conductio operi;s, 1888.
Des c ham p s Sur l'expreasion ,locare operas'
zer, Schauspieler, Musikanten, Sanger U. dgI.,
kurz ,die Dienstleistungen jener Leute, die zur et Ie travail comme objet de contrat it Rome..
Unterhaltung der Zuhorer dwnen soUten. Auch
Mel. Gerardin 1907, 157f. Hac h me is t e r
Gefahrtragung bei Arbeitsmiete, 1887. Lab 0 r die Dienste der freien GI3Jdiatoren gehoren hierher. ColI. leg. mosaic. IV 3, 2 Vel etiam illum 50 de r i e Rev. .gen. de droit. XXXIII (1909) 193f.
qui operas suas, ut cum bestiis pugnaret locavit. L e b run Du louage de service'S, 1885. TomDie artes vulgares et sordidae sind die, welche in m a is 0 Dig. italiano XIV 985f. VgI. auch die
mechanilscher und groBtenteiIs manueller Arbeit Aufsatze der Ztschr. Sav.-Stift. im Register ~u
bestehen und die Lebenshaltung erleichtern sollen. Bd. 1-50.
Es sind aber nicht nur die Dienste der Koche
Locatio conduc.tio operis. Unter
und sonstiger Dienstleute, die im Haushalt Ver- der locatio conductio operis (Werk-M.) verstanden
wendung £inden, sondern auch die der Sekretare, die romischen Juristen die Hingabe einer Sache
Schreiber (Hausverwalter u. dgl. m.) darunter Zll zur entgeltlichen Bearbeitung und Riickgabe der
verstehen. Nicht dazu gehoren die Dienste der bearbeiteten Sache.
Anwalte, Arzte, Lehrer, Buchhalter (librarius) 60
Der ,geschichtliche Ur·spung dieses Rechtsund der notarii; deren Entgelt (honorarium, sa- institutes ist dunkeI. Vie1fach wird angenommen,
larium oder selten merces genannt) wird im Wege daB die locatio conductio operis im offentliehen
der extraordinaria cognitio eingefordert, Dig. 50, Recht zuer,st illl Gebrauch gekommen sei (Momm13, 1. Keine Dienst-M. lag auch bei den agrimen- sen Ges. Schr. ill 136f. C u q Daremb.-SagI. ITl
sores vor (auch sie erhielten ein Honorar: Dig. 1291), Aueh mehrere verschiedene Wurzeln wie
50, 13, 1. Bemerkenswert ist die Beschrankung Steuerpacht und ,stadtische Werkverdingung
(Costa Storia di dire Rom. 394), oder zensorische
ihrer Haftung auf dolus allein, Dig. 11, 6, 1 pr.).
Auch die Tatigkeit der Makler (proxeneta) fallt
Vertrage und Abspaltung aus der locat-io conduc~
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tio.operarum (0 u q a. 0. Wac h t e r Pando II 11 Of. H e u man n - 8! e c k e 1 Handlexikon unter
479) werden angenommen. Die' Terminologie custodia. S c h u 1z Ztschr. Sav.-Stift. XXXII 62f.
conductor heiBt hier der 'dieSache zur Bearbeitung Qriinhuts Ztschr. XXVIII 21f. Krit. Vierteljahrsschr. L 33. K un k e 1 Ztschr. Sav.-Stift. XLV 276,
iiberni'mmt, locator der Belsteller, der sie weggibt
- scheint aber nahe zu legen, :daB aueh diese aber auch Hey man!Il Ztschr. Sav.-Stift. XL
M.-F'orm. sich zuel'lst 'an Mobilien entwickelt ha;be.
190f. S i e b e r Rom. Recht II 248, aber auch
L u s i g nan i Studi sulla responsabilita per cu1st das richtig, gewanne die Ansicht, daB sich die
M. aus einem Realkontrakt entwickelt habe, fiir
stodia 41.
Auch tragt der Unternehmer die Gefahr des
die locatio conductio operis groBes Gewicht. Noch
in spaterer Zeit gilt ja der Satz nec posse ullam 10MiBlingens des Werkes (dazu Hay man n Ztschr.
locationem esse, ubi corpus ipsum non detur Sav.-Sti'ft. XLI 155f. Diig. 14, 2, 10 pro [zur
Interpolation vgl. Index interpol. besonders Hay(Dig. 18, 1, 20).
Da,s Wesentliche der Werk-M. liegt in dem
mann 155]. Dig. 19, 2. 15, 6 und 62. O,b
okonomischen Effekt, dem opus, der bezweekt
erst Tribonian dem Handwe:rker die Geltend·
machung der I?ehlerhaftigkeit des iibergebenen
wird. Dig. 50, 16, 5, 1 ,Opere locato conducto':
his 'Verbis Lab e 0 significari ait id opus, quod Materiales emnoglicht hat (Dig. 9, 2, 27, 29, dazu
Graeci a1rfne'AeGt-ta 'Vocant, non e~'Yov, id es't ex Hay m an n Ztschr. Sav..JSitift. XL 190) mag
opere facto corpus aliquod perfectum. Wohl :ust zweifelhaft seine Die trberwalzung der Gefahr
zu seiner Herbeiiiihrung vom Unternehmer Ar- auf den locator fiir den Fall des kasuellen Unterbeit zu leiJsten, ·delssen s~nd sich auch die romi- 20 ganges ist nachkl3Jssische Einschrankung.
schen Juristen durchaus bewuBt gewesen. Dig.
Der L 0 h n (merces) fiir das Werk muB nacn
h. t. 22, 2 locat enim artifex operam suam, 3Jber klaslsischer Lehre in Geld ,bestehen, SOlliSt kommt
ein Werkvertrag nicht zustande. Doch gibt in
sie tritt ganzlich gegeniiber dem opus in den
HintergrnIlJd id est faciendi (scil. operis) neces- Fallen, in denen eine andere Gegenleistung versitate'ln.
einbart wurde, Dig. 19, 5, 52 eine actio praeWie schon erwahnt, wird bei der Werk-M.
scriptis 'Verbis. DaB der Lohn in Geld bestehen
regelmaB1g ein Gegenstand zur Bearbeitung iiber- muB, .scheint friiher nieht Igegolten zu ih.aibeu,
geben, Dig. 18, 1, 20. Bed. manchen Formeri etwa jedenfalls berichtet uns Cato (agr. 16) von eigenartigen Werkvermietungen an einen Partiarius:
beim Hausbau geniigt es aber, daB ein zur
Herstellung des Erfol~es we.sentlicher Belstandteil30 calcem coquendam partiario qui dant, ita dant;
vom BI8\steller be·reitgestellt wird aliter atque si
13: vinea'ln redemptori partiario quomodo des.
area1n darem, ubi insulam aedificares, quia tune Das Entgelt kann fiir das Werk in Bausch und
a me substantia proficiscitur. Wiirde allerdings Bogen belstimmt sein, corpus aversione locatum
dilAS bestellte Werk vol1standig aus dem vom Un- oder nach StUckeiuheiien (ad pedes) oder nach
te'~nehmer beigestellten ,Material herzus.tellen
Zeiteinheiten (ad dies) bemessen werden, Dig. h. t.
sein, 'So liegt nach Ansicht der romischen Juristen
36. 51, 1. Dig. 14, 2, 10, 2. 'Wird der Lohn
nicht Werk-M., Iso:nde'!'ll Kauf vor, Dig. 18, 1,
nach pedes oder dies berechnet und gezahlt, so
20. 65. Dig. h. t. 2, 1. (Doch E h r e- n be r g
liegt in der Regel Werkflihrung in eigener Regie
Iher. Jahrb. XXVII 253.) Die We r k e, die des Be!stellers vorl Diann erscheint d.er conductor
Gegenstand :der Werk-M. :sein konnen, konnen 40 oor alsWerkzeug de(s locator. Die Verbindlichunendlich mannilgfaltig sein, vom Aufwerfen eines keiten des conductor erloschen in diesen Fallen
Grabens urrd Flicken oder WaJschen eme:s Rockels mit der Fertigstellung des Werkes. 'Mit der
bis zum Ball ei'lles Tempels und dem Malen eines Dienst-M. teilt diese Art W,erk-M. die Eigenheit,
daB die Tatigkeiten deis Unternehmers vom BeGemaldes finden sich Beispiele in den Quellen.
DaB aJUch hier der Grundsatz galt, daB es sich
steller standig beeinfluBt werden und der Lohn
u:m operae locari solitae Dig. 19, 5, 5, 2 handeln
wie beim mercennarius in Teilbetragen bezahlt
wird, sie unterscheidet sich aber von ihr wesentlich
miisse (vgl. Dan k war d t Iher. Jahrb. XIII 309)
itst nicht erweislich (vgl. neuestens Per 0 z z i
dadurch, daB der Unternehmer nicht auf Zeit,
lst. 2 297).
80IlJdern flir da.s Werk -gedungen 1St. Wie die BeDie Tat i g k e ,i t des Unternehmers heiBt 50 rechnung des Lohnes erfolgen kann, Ikann auch
die Bezahlung auf einmal oder in Teilbetragen
technisch opera und ste,mpelt ihn zum artifex
Pla,ut. Au!. 455; Pseudo 806; Tnn.843. GaL Inst.
ge:schuldet werden, die dann nach MaBgabe des
III 147. Dig. h. t. 2, 1. 22, 2. Dig. 19, 5, 22. Fortschrittes der Arbeit Dig. h. t. 51, 1 oder naeh
Wie das Werk zustande kommt, ist mangels Billigung des Wel'lkes durch den Besteller Dig.
.A!brede gleichgiiltilg Es kann du.reh eigene Ta- h. t. 24 pro gelei'stet wer-den. Bemerkenswerlerweise wird hier der Lohn vom locat01' und nich~
tigkeit des Werkmieters, oder durch die seiner
Angestellten, oder eines von mm selbst ge,dunwie sonst vom conductor gezahlt. tiber den
genen WerkmieteJ}s verferti'gt wel'ldeu, Vigl. Dig.
Grund Mom m sen Ztschr. Sav.-Stift. VI 263
45, 1. 137, 3. An Stelle des artifex er,scl1eint -267. Manchnlal wjrd WLe im offentlichen Recht
vielfach ein Kapitalist, der ohne selbst Fachmann 60 der Loh'll fun Wege einer Versteigerung fest.gezu sein, die Herstellung von Arbeiten iibernimmt,
set,zt. Der zur Lizitation einladende 1st ,derjenige,
sie durch Angestellte, Taglohner oder durch in
der das Werk in VeT'ding gaben will. In elinem
gesellschaftsahnlichem Verhaltnis stehende Mit- Anschlag wind der Termin der Lizitation und die
unternehmerherstellen laBt; vgl. Pernice Ztschr. Bedingungen des Vertragsahschlusses mit AusSav.-Stift. VII 98ff.
nahme des Lohnes kundgetan. Unter den catoniB,eziiglich des iibernommenen Materials haftet schen Vertragsformularen finden sich auch Beder Werkmieter fiir c u s t 0 d i a. GaL III 205 stimmuThgen flir :solcha Anschlage. Cato agr. 144,
-206; Vigl. L e h man n 'Ztschr. Sav.-Stift. IX 4. 146 (dazu K a rIo wa R,om. Rechtsgesch. II
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650). Das Bieten erfolgt durch Unterhieten. Das liert. Das ist fur eine vertragsma~ig ausbeVelisprechen einer Leistung an die Mitbietenlden, dungene probatio durch Dig. h. t. 24 pro sicherurn ,sie Idrudurch vom Unterbieten abzuhalten, ]st gestellt. Dasselbe wjrd aber wohl auch fur die
verboten.
nicht ausdrucklich ausbedungene gegolten haben
Eine besondere Bedeutung hat bei der Werk- (Arg. Die Wirkung der probatio bei :der negoM. die sog. probatio operis. In den Quellen als tiorum gestio Dig. 3, 5, 8 UllJd der degustatio in
probare Dig. h. t. 37. 60, 3. 62 oder mit adpro- Dig. 18, 6, 16. Argumemte allgemeiner Natur bei
bare Dilg. h. t. 24 pro bezeichnet, bedeutet sie Sam t e r Ztschr. ,sav.-Stift. XXVI 133).
Wegen Nichtriickgabe des ubernommenen Maeinerseits die .A!nerkennung des Werkes als vertragsmaBig hergestellt von Seite des Bestellers, 10 terials ist eine litis aestimatio durch ius iurananderseits abel' a;uch den durch den Unternehme'r dum in Dig. h. t. 48, 1, uberliefert. "Ober die
vorgenommenen Nachweis, daB das Werk ver- actio oneris aversi im besonderen Fall der Transtra~smaBig herge,stellt isei, Dig. h. t. 36· 51, 1.
port-Me s. u.
Die probatio kann vertragsmaB1g dem BesteUer
Die ProzeBfortmeln fur das klassische Schriftoder einem Dritten zustehen; sie wir:d vielfach formelverfahren sind uns nicht iioorliiefert (Redurch ausdriicklichen Vorbehalt in einer KlaUJsel konstruktionsversuche bei Len e I Ed. 3). Erdes Werkvertrages ausbedungen. Dig. h. t. 24 pro wahnung findet ,die actio locali bei der Werk-M.
ut arbitratu domini opus adprobetur; Dig. h. t.
in Dig. h. t. 11, 3. 13, 1. 13, 3 und in Cod. 4,
60, 3 ut probatio aut inprobatio locatoris aut 65, 14, idie actio conducti in Dig. h. t. 19, 7.
heredis eius esset. Diese Klausel ist aus den 20
B e son.d ere We r k ve r t rag e. Lehrlingsoffentlichen Vertragen in die privaten uberge- vertrag. lm klassischen Recht wurde der Sklave
gangen und berechtigt den Besteller zu einer ein- oder drus Hauskind 'durch mancipatio fiduciae
seitigen Begutachimng des Werkes, die er aber causa in die Gewalt des Lehrherrn gegeben, wonicht nach Willkur, sondern boni viri arbitratu durch der Sklave ins Eigentum, das Hauskind
vornehmen muB. Hat der Besteller die probatio in das mancipium und damit in den HausstaIlJd
vorgenommen, war aber dabei durch betrUge- des Lehrherrn gelangte und in personliche Abrisehes Verhalten des Unternehmers beeinfluBt hangigkeit geriet. 1m nachklassischen Recht erworden, so ist die so zustande gekommene Werkscheint der Lehrli!ngsvertr~g als locatio conductio
billigung ungiiltig, Dig. h. t. 24 pro Neben der operis (Dig. 17, 1, 26, 8. Pig. h. t. 13, 3). GeallsdrUeklich ausibedungenen probatio erscheint 30 legentlich finidet sich auch die Konstruktion als
in den Quellen eine stillschwe~ge'll'd vere,inbarte Innominatrealkontrakt Dig. 19, 5. 13, 1. Di~
als regelmaBiger IiJlhalt des Vertrages, die aber fruhere personliche Gewalt des Lehrherrn ist zu
wie Dig. h. t. 37 e:vkennen laBt, ein zweiseitiger einem Ziichtigungsrecht abgeschwacht Dig. 7, l.
Vorgang ist. Sie erscheint als ein Versuch des 23, 1. Dig. 9, 2. 5, 3. D~g. 48, 19, 16, 2. Der
Unternehmers darzutun, daB d~s Werk vertragis- Lehrmeister darf nun auch den Lehrling rucht
maBig herge!Stellt seli, und als ein Anerkennen maBlols ausniitzen, Dig. 21, 1. 17, 3. 5. (Lit.:
meses Umstandes von Seiten de.s Be·steller-s. Die C u g i a Profili del tirocinio industriale 1921.)
probatio rouB in be~den Fallen innerhalb beSeefrachtvertrag. Wird fur den Warentrausstimmter Zeit vorgenommen weI'den, lVltruv XI port nicht das ganze Schiff oder Teile des Lade8, 2~3. Die Zeit bestimmt sich naoo dem Ver- 40 mumes gelIDretet, 180IlJdern der Transport als soltrag bzw. ruus der NatuT der Sache. (FUr offent- cher verdungen, liegt Wei*kverdingung yore Fur
Jiche Bauten sind Ispater Garantiefristen von diesen Seefrachtvertrag (locatio conductio operis)
15 Jahren festgesetzt worden Cod. Theod. 2, 15. gilt als Besonderheit, daB die NichtaUJslief.erung
1. Cod. 2, 20, 8, was aber ins Privatrecht nicht
der traJ1sportierten Ware nicht mit der Vertragsiibergegangen i~st.) Wird innerhalb ,dieser 'Zeit klage, sondern mit der ,deliktisch gefarbten actio
die probatio nicht vor.genommen, ISO wild wohl onm'is aversi, von der uns in Dig. h. t. 31 beebenso wie bei der degustatio des Weinkaufes richtet wir;d, geltenld gemacht wuroe. Aller WahrDig. 18, 6, 16 die Billigung des Werkes ange- scheinlichkeit nach ist ihre Anwendung auBer
nommen wOliden seine Die Bedeutung der proGebrauch gekommen, vgl. Len e 1 Ed. 3 300. Seit
batio erhellt wohl am besten aus der Lex Pu1Jeo- 50 der Zeit Cieeros wurden fur den Seerrachtverlana quod eorum viginti iurati probaverint, pro- trag tin steigendem MaBe Bestimmungen des rhobum esto quod eis inprobarint, improbum esto. dischen Seerechtes maBgebend. S. d. Art. Lex
Das Werk ist als nicht verfertigt zu betrachten. Rho d i a Bd. XII lSI. 2405. Anklange an den
Die 'Wichtigkeit .der probatio ergibt sich auch Inodernen Summenfrachtvertrag finden sich in
aus rden Bauinsehriften auf offentliche((l Bau- Dig. h. t. 3l.
werken OIL I 571. 577. 1216. 1223. 1227. 1245.
L 0 cat i 0 con due t i 0 0 per i sir r e gu1247, ja sie rouB ,so wichtig ge:wesen sein, daB I a r is. Erhalt der Unternehmer zur Bearbeitung
man es anIf sich nehmen konnte, abgeheruden Material und kann statt der erhaltenen vertretZensoren die Arrntszeit zu verlangern, d'8imit sie baren Sachen auch andere gleichartige veralibeiten,
die probatio be~ den von ihnen verdungenen 60 so liegt ein tgemiJschtes Gesehaft vor, das als DarWerken vornehmen konnten, Liv. XLV 15. trber lehen in Ve1'lbindung mit Werkvertrag behandelt
die Wirkung der probatio bei der locatio conduc- wi:r.d. In diesen Fallen wiLd der Empfanger Eigentio operis des offentlichen Rechtes berichtet uns tumer des iM:~terials und tragt aLB solcher die
Dig. 48,11, 7, 2 ne in acceptum feratur opus pub- Gefahr de:s wirtsehaftHchen Unterganges Dig.34,
licum faciendurn ... antequam . .. probata . .. lege 2. 34 pro und Dig. h. t. 31 (dazu Sib e r Rom.
erunt. 1m Privatrecht befreit die probatio den Recht II 205 und Ind. interpol. besonders BeUnternehmer von seinen Verbindlichkeiten, wah.. s e Ie r Ztschr. Sav.-Stift. XLV 467).
rend andererseits der Besteller dro actio locati Vel!Literatur. H a a s e De opere locato et conducto
1
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Romanorum, 1814. Dankwardt Iherings Jahrb.
f-tatvovtmv 'tij~ PWf-t'YJ~ xaAeitat 't01EO~ «Pi/o'tOt.
XIII 299f. Per 0 nne Du 1000000ge d'ouvrage,
Sonst verwendeten die Griechen flir m. die Wor1885. For g e a u Du louage d'Otllvrage, 1886.
ter xloov (Plut. C. Gracch. 7; Galba 24), o'Yjf-tsiov
B 0 1z e Arch. f. ziv. Prax. LVII Abh. 5. De f f e s (Herodian. II 13, 18. VIII 4, 2. Suid.; Bd. II A
De la locatio operarum et de la conductio operis,
S. 1339, 9); Polyb. sagt III 39, 8 01'Jf-tetOm, XXXIV
1888. G and 0 u i n La locatio conductio operis,
12, 3 xata(J7;'Yjlooo fur ,m. aufstellen'. p,tluJ.(]f,oV
1889. R 0 S s i Die locatio conductio operis irresteht auf m. des Kaisers Aurelian an der StraBe
gularis, Studi Senesi VII 181£. E h r en be r g Smyrria-Sardes IGR IV 1482 c, danach erganzt
Iherings Jahrb. xxvn 253f. B 0 u I an g e r Du
1483; die Erganzung IGR IV 695 f-t(tAUJ.(}tOV) I
louage d'OlUvrage" 1890. M i c h 0 n Locatio con- 10 ist unsicher; ebenso lesen wir das Wort auf einem
ductio operis faciendi, 1890. E r man Les theo··
Papyrus des 6. oder 7. Jhdts. n. Chr. (Pap. Lond.
riels romaines sur l'entreprise avec lea matenaux
1905. M e i n e r sma n n Latein. Worter und
de l'entreprelIleur, 1892. V edry Du louage d'ouNamen in den griech. Papyri 37). 1m 3. Jhdt. n.
vrage, 1892. Do do poulo '8 Du louage d'ouvrage
Chr. wurde auch das Wort p,El')..tov, p,el')..l,v, p,lluw,
a Ro·me, 1893. G 1a tar d Locatio conductio das etwa, seit Eratosthenes in der Bedeutung
operis, 1893. Cu q Daremb.-Sagl. III 1291. Br.
,Meile' vorkommt (Metro!. script. I 201, 9), auf
Tom a so Digesto Italiano XIV 896. Per 0 z z i
thrakischen Steinen der Kaiser Septimius Severus,
Ist. 2 II 296. Mehrere Aufsatze in der Ztschr. Sav.- Heliogabal, Alexander Severus, 1\1aximinus und
Stift., hes. S c h u 1z XXXII 62f. Hay man n
Gordian III. flir m. gebraucht (IGR I 669. f) llav",
XL 190f. Vgl. auch die Angaben bei Art. C 0 n- 20 'taAem'Z'rov ~OAt~ 'Z'o f-tElltv av80t'Yjoev. 670. 672.
due t i 0 und L 0 cat i o. Dort aueh liber die M.687 to t-telAto[v] o.vEOt'fjaSv f} 2Eearov nOAt~. 688.
Verhaltnisse des offentliehen Rechtes.
692. 693. 724. 725. 741. 753. 772). Aueh lat. milArn. Herdlitczka.]
lium steht gelegentlich fiir m., so auf dem m. aus
Miliarium. 1) Meilenstein. Die Abklirzung
Cypern unter Septimius Severus (D e s s. 422 =
m. gilt auch flir die Mehrzahl.
CIL III 218). Die doppelspraehige Inschrift dieses
I. Lit era t u r. Be r g e r ljber die HeerSteines ist von einem Steinmetzen eingemeiBeit
straBen des rom. Reiehes, 2 Programme d. Luisenworden, der kaum Latein verstand: milia erexit
stadt. Gewerbesehule, Berl. 1882. 1883. La faye
Seb(aste) Papos
Paphos, ferner auf m. des
Milliarium bei Daremb.-Sagl. III 1897f. HirsehReliogabal in Kappadokien CIL III 6903. 6912.
f e 1d Die rom. Meilensteine, S.-Ber. Akad. Berl. 30 6930. 6931: milia restituta per M. Ulp. Theo1907, 165f. =: Kl. Schriften 703f. Mar tin 0 r i
dorum leg. Aug. pl'. pl'.
Le vie maestre d'Italia 1930f. (mir nur I via FlaIII. For m de r m. Die auBere Form der m.
minia zuganglich). M i 11 e r Itin. Rom. 1916, besah seit ihrem Entstehen und bis in die spateste
sonders wiehtig wegen der Karten. Weitere LiteKaiserzeit hinein unseren KilometersteiIien nicht
ratur im Laufe der Arbeit.
unahnlich, nur waren sie hoher. Schon zur Zeit
der Republik hatten sie im allgemeinen zylinII. N a me. Auf Inschriften und bei Sehriftstellern liest man haufiger miliarium als die zu
drisehe Gestalt, weshalb bereits bei Cato agr.
erwartende Wortform milliarium. Diese findet
20. 22. 135, 6 der Zylinder im Becken der Olivensieh Z. B. Des S. 9370= IGR I 1056 unter Auquetsehmasehine den Namen m. tragt. Der m. des
gustus; Des s. 218 =' CIL VI 1256 unter Clau- 40 Popillius, der an der 132 V. Chr. gebauten StraBe
dius; Des s. 5382 = CIL X 1064: a milliario ad
von Rimini nach Atri stand, hat die ganz ungecisiarios qua territorium est Pompeianorum ; Not.
wohnliche Form eines Dreieckprismas, dessen
d. scavo 1928, 129 unter Septimius Severus; Dess.
Grundflache ein gleichsehenkliges Dreieek mit
7212 I Z. 30 = CIL XIV 2112; Des S. 7213
Gipfelwinkei nach unten bildet (Ritsehl PLME
Z. 4 = CIL VI 10234 intra milliarium I et II ab
Taf. 54 A. a = Daremb.-Sagl. 1897 Abb. 5029).
urbe euntibus,. Ammian. Marc. XXI 9, 6. XXIV
Ais durehsehnittliehe Gesamthohe der m. kann
2, 3. XXXI 5, 9.
man ungefahr 180-300 em angeben, von denen
Vereinzelt trifft man auch 1niliarius sc. lapis,
50-80 em im Boden stecken, so daB die siehtZ. B. auf der Popilliusinschrift von 132 V. Chr.
bare Rohe 130-220 em ausinaeht. Eine Erlaute(CIL 12 638 =: Des S. 23 = R its chI PLME 50 rung dieser Angabe an Beispielen wird zweckTat 51 B) und Rom. Feldmesser I 343, 1. 0 Laehm.
maBig seine 1. Daremb.-Sagl. 1898 Abb. 5030
AuBerdem bedienten sich die romischen Schriftzylinderformiger m. des Augustus yon der via
Domitia in der Provence, Gesamthohe 294 em,
steller gerne des bloBen Wortes lapis, wie Liv. II
11, 7. III 6, 7. 69,8. V 4, 12.37, 7. Tac. ann. I
Umfang 198 em; Rohe liber dem Boden etwa
45. XIII 26. XV 60; hist. IV 11. 60. Flor. epit.
220 em; Abb. 5031 pfeilerformiger m. des Tiberius von der.selben StraBe, Gesamthohe 291 em;
I 22, 44. Ammian. Marc. XVIII, 8. 4, 14. XVIII
6, 22. XIX 8, 5. XXIV 1, 3. XXV 5, 6. 8, 6.
iiber dem Boden etwa 230 em; Abb. 5032 zylinXXIX 4, 6. XXXI 3, 5. Varr. r. r. III 2, 14. Plin.
derformiger m. des Claudius, iiber dem Boden
ep. X 8, 6. Quint. inst. IV 5, 22. Instit. I 25, 16. 234 em; oben am Schaft ausgesparter quadratischer
Rutil. Namat. II 8. Das Fragm. Vat. (coll.libr. iur. 60 Rahmen flir die Insehrift. 2. Hagen RomerstraBen
Anteiustin.) III 57braucht m. undlapis in zwei
der Rheinprovinz2 17. 18 Abb. 15. 16 sechs m. in
unmittelbar aufeinanderfolgenden Satzen einzig,
Koblenz, wovon je einer des Claudius, Nerva und
Traian mit Insehriften, Steine mit viereekiger,
um im Ausdrucke abzuwechseln. DaB Martial. VII
groBtenteils im Boden steekender Basis von 59
31, 11 fiir ein Landgut beim dritten m. rus marmore tertio notatum sagt, wird niemanden in
-75 em, der Schaft oben abgebrochen, daher jetzt
Erstaunen setzen. Aueh Strab. V 3, 2 p. 230 hat
nur mehr 70-162 em hoch. 3. D rag end 0 r f fdas Wort lapis libernommen: p,Eta~v rOVY t6v
IC r li g e r Das Grabmai von Igel Taf. 12, 1 =
3rEp,ntOv xat 'Z'OV eX7:ov AllJ.ov troy 'Z'a p,lAta atao'YjHag e n2 Tat 3 m. vor dem Stadtor in Igel, zy-
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linderformig, oben gerade abgesehnitten, 180
auf einem noeh anzufiihrenden des .C. Cineios
-200 em iiber dem Boden. 4. Not. d. Scavo 1928
(CIL 12 22), in der Kaiserzeit z. B. auf m. des
Abb. p. 132 m. des Septimius Severus von der
Vitellius in Sardinien (D e s s. 243), des VespaStraBe durch das Pustertal 190 em iiber dem
sian und des Nerva in Italien (D e s s. 5819.
Boden, Durchmesser unten 58, oben 52 em.
5820), des Traian an der via Traiana (D e s s.
5. Germania Romana II 29, 1 == Vollmer Inser.
291) und in Arabien (CIL III 14176 3. 5. 6.7), auf m.
Bavariae Rom. Tat 65 =~ B 1ii m lei n Bild. a.
des 4. Jhdts. in Sardinien (D e s s. 720) und
d. rom.-germ. Kulturleben Abb. 33 = M u zi k - Arabien (T hom sen Die rom. Meilensteine der
Per s chi n k a Kunst und Leben im Altert. 81,
Provinzen Syria, Arabia und PaUistina, ZDPV XL
2
H aug - Six t Rom. Inschr. Wiirttembergs 10 nr. 204). M. mit Doppelzahlung haben vielfach
2 = Her tie i n Die Romer in \Viirttemb.· I
die eine Zahl iiber, die andere unter der InTaf. 5 der m. aus Isny, jetzt Museum Augsburg,
schrift, z. B. Des s.5821: VI/imp. Oaesar I divi
gesetzt 201 n. Chr., jetzige Rohe noeh 154 em.
Nervae I filius Nerva I Traianus Aug. I Germani6. Not. d. Scavo 1902, 538. 1n. des Augustus in
cus I Dacicus, I pontif. max., I tribe pot. XIII, I
Bologna, quadratiseheBasis, hoch3Meter, ungefahr
imp. VI, cos. V, p. p. I XVIIII silice sua pecunia I
30 Doppelzentner schwer; rechts und links je ein
st1'avit I XLVIIII. Die Zahl 6 bezeichnet hier die
kleinerer m. des Consuls M. Aemilius Lepidus.
6. Meile des Decennovium, des durch die pompWeitere Beispiele Germ. Rom. II 29, 4 (Mus.
tinischen Siimpfe fiihrenden TeHes der via Appia,
Speyer). V 0 II mer Tat 62-67 (darunter einige
die Zahl 49 die Entfernung von Rom; das Decenim Nat.-Mus. Miinchen). Hag e n2 Taf. 2 (Mus. 20 novium, durch XVIIII bezeich;g.et, begann also
rJ.1rier). Revue Biblique XL (1931) Taf. 13-15.
bei m. 43. Ein weiteres Beispiel von der via
Die m. sind gewohnlich aus der Gest,einsart geAppia ist der m. Caracallas Des s. 5822; Beihauen, die man in IDoglichster Nahe der Stra.6e
spiele von der via Iulia Augusta aus der Zeit
vorfand. In Italien finden sich haufig solche aus
Hadrians werden folgen.
Marmor und Travertin, im Rhein- und MoselDie Inschriften der m. sind in republikanigebiete aus Kalkstein, in Ratien und iiberhaupt
scher Zeit von lapidarer Kiirze: Name, Amt,
in den Alpenlandern aus Kalkstein und SandJ\ieilenzahl, wie Des s. 5813: Q. Fabius Q. f.
stein und 'ronschiefer, in Griechenland und KleinLabeo I procos. I XOII, oder mit Ortsangabe
asien oft aus Marmor, in Syrien und Arabien
Des s. 5810: L. Oaecili(us) Q. f. I Metel(lus)
meist aus Sandstein. Die meisten 1n. haben oben am 30 cos. I OXIX f Roma. In der Kaiserzeit werden sie
Schafte eine eingemeiBelte Inschrift; Steine ohne
ausfiihrlicher, da gewohnlich rritel und Amter
jegliche Inschrift finden sich nicht haufig, und
des Kaisers angefiihrt werden; vor dem Namen
wo welche zutage getreten sind, wie an der via
steht in der Regel imp(erator); Tiberius, Claudius
Domitia (CIL XII 5614. 5615. 5618) und andersund Nero lassen diesen Titel weg. Mit Diocletian
wo (H irs c h f e I d 172, 4. Bd. I A S. 2429,
kommt Dominis Nostris etc. auf. Die Inschriften
34f.), war die Zahl der Meile oder allenfalls des
des Septimius Severus und des Diocletian mit
Stadions wohl aufgemalt. Das gleiche durfen wir
ihren Mitregenten ferner die einiger Kaiser des
annehmen bei m. mit eingemeiBelten Inschriften
2. u. 3. Jhdts. mit ihren Titeln und Ahnentafeln
aber ohne MeilenzaW, z. B. Des s. 5808 =' CIL
haben in Syrien, Arabien und anderswo gelegent12 657: T. Quinctiu8 T. f. I Flamininu8 I cos. 40 lich einen fiir m. betrachtlichen Umfang. Ais
(123 v. Chr.) / Pisas, oder V 0 II mer 485 vom
einziges umfangreiches Beispiel ffihre ich die des
J. 195 n. Chr. [alb Aug. m. p. f a leg. m. p.,oder schon zitierten m. Not. d. Scavo 1928, 129 an:
m. des Tiberius von der StraBe Forum Iulii-Reii Imp. Oaes. L. Septimius I Severus Pius, Perti(elL XII 5445. 5447. 5449), oder endlich m. des
nax, I Aug., Arab., A(d)iab., Parth. max., I
Nero zwischen Nizza und Aix (CIL XII 5459.
pont. max., tribe pot. VIllI, I imp. XII, cos. II,
5468. 5469. 5471. 5473-5475).
p. p., procos, et I Imp. Oaes. M. Aurelius AnGewohnlich steht die Meilenzahl unmittelbar
toni(n)us Pius, Aug., tribe pot. 1111, pro cos., et
unterhalb der Inschrift. Dabei ist zu beachten,
Se[ptimlius [Getal I milliaria vetustate colda.6 in republikanischer Zeit iiberall, in den an
laps[a] / restituerunt cura(m) agente I M. Iuventio
Italien anstoBenden Provinzen bis in das 2. Jhdt. 50 Suro Proc(u)lo, I leg. pro pro ab Ag(unto) m. p. I
ll. Chr. hinein, auf gewissen StraBen Italiens und
LXVII. Wichtig sind jeweilen die Angaben iiber
in ,Arabien sogar lloch im 4. Jhdt. die bloBe Meidie Zahl der Consulate und Volkstribunate der
lenzahl ohne m(ilia) p(assuum), und zwar mit
Kaiser, weil sie die genaue Datierung der Anlage
oder ohne Ortsangabe steht; Beispiele dafiir am
oder Reparatur der betreffenden StraBe ermngleichtesten zuganglich bei Des s. 5802f. 5825f.
lichen. Doch das fiihrt uns schon zum folgenden
1m Rheinlande ffigen schon m. des Claudius m. p.
Punkte.
bei, z. B. Des s. 5830 ab Mog(ontiaco) m. p. LVI.
IV. G esc hie h ted e r m. Der romische
Griechische m. der Kaiserzeit setzen fast regelStaat war nicht der erste des Altertums, der die
IDaBig fI-'(Ata) oder fl-(lAta) meistens vor die Zahl,
Lange der Wegstrecken durch auBere Zeichen zu
z. B. IGR IV 1315 ano Bva7:elfJ(J)'J' fl-l. fJ', oder 60 bestimmen suchte. Aus Indien wissen wir durch
auf der doppelsprachigen Inschrift IGR IV 1385
~1egasthenes bei Strab. XV 1, 50 p. 708 =: FHG
II 430, daB Beamte, denen die Sorge urn den
nach dem griechischen Texte ano 2 fl-V{}'V'Y}~ fl-. '1/,
Wegebau oblag, an den StraBen in Abstanden von
nach dem latein. Smirna rn(ilia) VIII. Gelegentlich steht die Meilenzahl von der Inschrift entfernt
je 10 Stadien je eine Saule (C1'nlA'Y}) aufgestellt
unten auf der Basis des m. (CIL III 1415516.17.
haben, auf der die Streckenlange und WegkreuDes s. 5827). Nicht ganz selten sehen wir sie
zungen verzeichnet waren. Und aus dem Perserauch oberhalb der Inschrift, in republikaniseher
reiche ist die von Sardes nach Susa fiihrende KoZeit auf dem genannten m. des Popillius, ferner
nigstraBe, deren Entfernungen von Station zu
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Station nach Parasangen = ungefahr 1 WegPostumia 148 v. Chr., wovon der m. Des s. 5806
stunde festgesetzt waren, durch Herodot. V 52f.
= CIL 12 624
R its chI Taf. 55 A stammt,
wohlbekannt. Xen. an. I 2, 5f. zeichnet beirn Aufzur ErschlieBung Liguriens und Istriens. Die Romarsch der Armee des jungeren Kyros von Sardes
mer sahen also an ihren LandstraBen besonders
aus die o7:a{}t-t0[ und :rca(!aoarrat sorgfaltig auf;
in der Umgebung der Hauptstadt schon vor der
auch Ktesias, Persica 64 Muller (in Anhang zur
Gracchenzeit m. zur Genuge. Ihre Verbreitung
Pariser Herodotausgabe) wuBte vom a(!t#fJ-o~
hatte wohl dazu beigetragen, daB man, wie schon
a7:a#t-twy, nt-tE(!WY, :rca(}aaarrWY von Ephesus bis
erwahnt, den Zylinder im Becken der Olivennach Baktrien und Indien zu erzahlen; leider quetschmaschine (trapetum) ebenfalls m. nannte.
besitzen wir daruber nur diese kurze Feststellung 10 Allgemein aber wurden die StraBen Italiens und
des Photius. Wie aber die Parasangen kenntlich
des Reiches erst durch den Unternehmungsgeist
gemacht waren, wird nicht gesagt. Aus Xgypten
des C. Gracchus mit m. versehen (Plut. 7, 2).
wissen wir dagegen von Wegsteinen, die vielEben zu seiner Zeit hat der Consul des J. 132
leicht aus der Ptolemaerzeit stammen. Sie wurden
v. Chr. P. Popillius die StraBe von Rimini nach
auf der StraBe Sakkara-Fayum gefunden. Es
Atri mit m. besetzt; einer davon ist vorhanden
sind inschriftlose Steine, von denen die groBeren
und schon zitiert (D e s s. 5807 = CIL 12 637;
vgI. Polyb. XXXIV 11, 8 = Strab. VI 3, 10
im Abstande von je 1 Schoinos = 4 Meilen, die
kleineren im Abstande von je 1112 Schoinos stanp. 285). Derselbe Popillius hat auch die nach
den (F lin d e r s Pet r i e Ten years digging in
ihm benannte StraBe in Suditalien angelegt und
Egypt2 80; A season in Egypt 36. Hi r s c h - 20 mit m. versehen, wie er in der selbsthewuBten
f e 1d 166). In Attica endlich hat der Tyrann
Inschrift von Forum Popillii, heute Polla erzahlt
Hipparchos an den von Athen ausgehenden Stra(Dess. 23 =~ CIL 12 638 = Ritschl Taf. 51B):
Ben Hermen aufstellen lassen mit Aufschriften,
viam fecei ab Regio ad Oapuam et in ea via pondie U. a. auch Entfernungsangaben enthielten
leis omneis, 'lniliarios tabela1'iosque poseivei. Mit
(0. Bd. VIII S. 701, 5£.). Das sind Vorganger
den ,Tafelchensteinen' meint er, wie ich mit
0 x e Bonner Jahrb. CXXXI 219 glaube, Stadiender romischen m. Freilich sind wir nicht in der
steine, deren 8 auf eine Meile gingen. 127 bekam
Lage zu entseheiden, ob sie den Romern als Vorbild gedient haben.
auch die StraBe von Venafrum nach Capua m.
Die Geschichte der romischen 1Ieilensteine
(D e s S. 5809 = CIL 12 654
R its chI
wird von seIber zu einer Geschichte des romi- 30 Taf. 56 A), und 123 die StraBe Florenz-Pisa
schen StraBenbaues, von der aber in diesem Ar(D e s S. 5808 = CIL 12 657). Vielleicht zur via
tikel nur einige wichtige Ausschnitte geboten
Caecilia gehorte der kaum viel spater errichtete
werden konnen. Der alteste romische m., von dem
m. Des S. 5810 = CIL 12 661. Etwa zur Zeit
wir bisher Kenntnis haben, stand in den pompSullas fuhrte man an dieser StraBe, die von Rom
tinisehen Sumpfen. Er ist von den curulisehen
zum adriatischen Meer ging, VerbesserungsarbeiAedilen P. Claudius, Sohn des Appius und C.
ten aus, bei denen die Strecken der Arbeitslose
Furius gesetzt worden, aber nieht am Fundorte
nach rn. bezeichnet wurden, Z. B. af mil(iario)
ad Medias, heute Mesa. Denn die Zahlen 53 und
LXX[XXV]III ad mil(iarium) OX ... (D e s S.
10 bezeichnen, wie Mommsen CIL X p. 1019 ver5799 =' CIL 12 808).
In der Gracchenzeit oder kurz nachher stellte
mutet hat, die 53. Meile von Rom und die 40
10. Meile des DecennoviuID; Mesa aber liegt
man auch an wiehtigen StraBen in den Pro62 MeHen von Rom. Del' Stein wird also 9 Meilen
vinzen m. auf. ""Vir wissen das von del' via Doweiter nordlich gestanden haben und nach Mesa
mitia, die von Emporiae, jetzt Ampurias in Spaverschleppt worden sein (D e s S. 5801 =' CIL 12
nien, durch die Provence nach der Rhone fuhrte,
aus Polyb. III 39, 8 7:aV7:a rCJ.(} YVY f3ef3rjt-ta7:ta7:at
21; anders H u 1sen Bd. IV S. 2268, 11).
C. Furius war cos. 251, P. Claudius 249 V. Chr.
xat acorjt-telOJ7:at xa7:Ct a7:aolov~ OX7:<:O Ota TOJ(Bd. VII S. 316 nr. 9); der m. wurde also
t-ta[OJY bltt-teAw~, ,diese Strecke ist jetzt von den
wahrend des ersten punischen Krieges aufgestellt.
Romern sorfaltig ausgemessen und in Abstanden
Wir durfen annehmen, daB er iiberhaupt zu den
yon je 8 Stadien mit m. besetzt'. 0 x e meint, weil
ersten romischen m. gehore, und begreifen ganz 50 Polybios hier anders als an den Stellen XXXIV
wohl, daB die wiehtige Appische StraBe zuerst
11, 8 und 12, 3 diese StraBe nicht nach t-t"Ata
'In. erhielt. Von der via Ostiensis ist aus der
sondern nach je 8 Stadien markiert sein lasse,
ersten HaUte des 2. Jhdts. v. Chr. del' 11. m.
mussen neben den m. auch Stadiensteine an ihrem
Rande angebracht gewesen seine Das ist moglich.
erhalten, und zwar an der Stelle, wo eine NebenAber vorhanden ist von ihr iiberhaupt kein mit
straBe abzweigte. Er tragt die Inschrift: XI. O.
Oinci(os) aidile(s) pleib(ei) (CIL 12 22; Bd. III Insehrift versehener Stein aus der republikaniS. 2555 nr. 1). Ebenfalls von einem plebeischen
schen Zeit, und es ist recht zweifelhaft, ob die
Aedilen wurden m. an der via Flaminia oder der inschriftlosen Steine (CIL XII 5614. 5615.. 5618)
Tiburtina aufgestellt (Dess. 5802
CIL 12 829:
der Gracchenzeit zugewiesen werden dtirfen.
P. Menates P. f. / aid pl. I XXX); auch Popillius 60 Ebenso fehlen m. aus republikanischer Zeit von
und Caecilius, die an der StraBe nach Praneste m.
der via Egnatia, die von Dyrrhachium tiber Heragesetzt haben, waren vielleicht aid. pI. (CILI2 833).
klea nach Thessalonike und zum Hebrus,. heute
In Oberitalien dagegen wurden zwei StraBen von Maritza, und endlich nach Constantinopel lief.
Consuln gebaut, die via Aemilia 187 V. Chr.,
Von dieser StraBe kennnen wir meines Wissens
wovon die 'zwei m. Des s. 5803. 5804 = CIL 12
uberhaupt nur 3 m. aus dem J. 217 n. Chr., wo617. 618; abgeb. Not. d. Seav. 1902, 538 starn- von zwei achtMeilen vonLychnidos in derNahe von
men, zur politischen und wirtschaftlichen ErOchrida und einer7-9 Meilen von Philippi geschlieBung des befriedeten Polandes, und die via
standen haben (CIL III 711. 712. 14207). Dnd

=

=

=

401

Miliatium

Miliarium

402

doch berichtet Polyb. XXXIV 12, 3, sie sei bis
lieB sich im J. 20 die Leitung des StraBenwesens
Kypsela in der Nahe des Hebrus nach Meilen abiibertragen (neoo'ra'r'YJ~ 'trov nee;' 'rn v Pchp,1'Jv o~rov
gemessen und mit m. versehen worden (ua7:Eo'r'YjaleeDeLq) und stelIte den goldenen Meilenzeiger
Arop,ev'Yj). Dagegen besitzen wir aus dem eheauf (Dio LIV 8), der als Ausgangspunkt alIer
maligen Reiche Pergamum m. des Consuls 129 v.
StraBen Italiens betrachtet wurde (Plut. Galba
Chr. M'. AquilIius, der 129-127 die asiatischen
24). Tatsachlich war auf ihm angegeben, wieweit
Dinge zu ordnen hatte. Er hat mit Rlicksicht auf
die wichtigsten Stadte Italiens und des Reiches
die griechisch sprechende Bevolkerung der lateivon Rom entfernt seien. Die Meilen wurden aber
nischen Inschrift der Steine eine griechische tJbernicht vom Forum, sondern von den Toren der
setzung folgen lassen, so auf dem 5. m. der StraBe 10 Serviusmauer aus gezahlt (Plin. n. h. III 66. Dig.
Ephesus~TraIles CIL 12 649: ill'. Aquillius M'.
L 16, 144; Bd. IX S. 2317, 50£. Suppl.-Bd. IV
f. I cos. IV; darunter Mo.vf,oq :4.uvAAf,Oq I MaS. 499, 45f. P I a t n e r - Ash b y Topogr. diction.
vlov I vna'roq epmp,alm'J) I E. AuBerdem sind von
of ancient Rome s. milliarium aureum). Als Wegihm erhalten der 131. m. der StraBe Ephesus- herr nun hat Augustus einmal die via Flaminia
Smyrna-Pergamum (D e s s. 27 = CIL2 647
in ihrer ganzen Lange von Rom bis Rimini ausIGR IV 264), der, 3. m. von der StraBe Pergagebessert (Mon. Ancyr. 35. Des s. 84 = CIL XI
nlum-Elaea (CIL 12 648 =' IGR IV 270), der 365 = R u s h for t h Lat. hist. inscr. 2 nr. 29).
223. 'In. von der StraBe, die von Pergamum vielAuBerdem verordnete er, daB die Triumphatoren
leicht liber Sardes nach Philadelphia und Hieradie Beutegelder zum StraBenbau verwenden soIlpolis flihrte (CIL 12 646
IGR IV 880), und 20 ten (Suet. Aug. 30). Schon vor dieser Verordnung
endlich der 29. m. von der StraBe Ephesus- hat Calvisius Sabinus nach Ausweis von m. die
Sardes (OIL 12 650 =: IGR IV 1659). Auf diesem
via Latina in der Nahe von Rom wiederherstellen
letzten 'In. ist zugleich vermerkt, daB der Enkel
lassen (CIL X 6895. 6897-6900. 6901 = Des s.
des Consuls, der Quastor L. Aquillius Florus ihn
889: O. Oalvisius O. f. I Sabinus cos. I imp. !
und natlirlich auch aIle anderen Steine der StraBe
XOVI); etwa 18 v. Chr. wurde eine andere Strecke
wiederhergestellt habe; das geschah bei AnlaB
der StraBe von Augustus seIber instandgesetzt
einer grlindlichen Reparatur der StraBe seIber.
(CIL X 6903). Messala besserte die StraBen nach
Das ist das alteste Beispiel eines m. mit InTusculum und Alba aus (Tibull. I 7, 57£.). Aber
m. sind hier nicht erhalten, auch nicht von der
schriften aus verschiedener Zeit und von verschiedenen Mannern. In der Kaiserzeit werden wir 30 via Flalninia, die sicher damals schon damit gegenug derartige Beispiele feststellen konnen. Auch
schmlickt war; s. Bd. VI S. 2495, 56£. Dagegen
in Spanien sind aus den letzten Jahrzehnten des
besitzen wir wiederum m. aus dem J. 16 von
2. Jhdts. v. Chr. m. gefunden worden. Einer
der via Salaria (CIL IX 5943. 5950 =: Des s.
davon stand an der bei Polyb. III 39, 6f. genann5815: imp. Oaesar Divi f. I Augustus cos. XI I
ten KlistenstraBe von Carthago nova bis Emtribu. potest. VIII/ex s. c. I XOVIIII, und unporiae, und zwar 21 Meilen nordlich von Barcegefahr aus demselben Jahre von der via Appia
lona; er war von M'. Sergius M'. f. gesetzt wor(CIL IX 5986. 5989 = X 6914. 6917). Die Reden (D e s s. 5812 ,= CIL 12 840). Zwei andere
paraturen an der via Latina, Salaria und Appia
hat der Kaiser ex s(enatus) c(onsulto), auf Semit den Zahlen 92 und 94 waren an der StraBe
Barcelona-Lerida von Q. Fabius Labeo aufge- 40 natsbeschluB hin vorgenommen, aber im J. 2 v.
stellt worden; die Zahlung geht von Barcelona
Chr. die Reparatur der via Aemilia von Rimini
aus (CIL 12 824. 823 =: Des s. 5813). Die via
bis Piacenza nicht mehr (D e s s. 9371 =: Not. d.
Herculea genannte KlistenstraBe bestand schon
Scavo 1902, 539). DieserReparatur war 10 Jahre
frliher, nach der Einrichtung der Seealpenproseit langem; Hannibal war bereits auf ihr aufmarschiert.- Die Arbeit des Sergius bestand also
vinz, die Anlage der via Iulia Augusta vorangein einer grlindlichen Ausbesserung. Die StraBe
gangen, die von Piacenza aus zunachst bis nach
in das Ebrotal ist dagegen von Fabius als Milirrortona die via Postumia benutzte und von dort
tarstraBe angelegt, oder wenigstens umgebaut
tiber Vada Sabatia, jetzt Savona nach Antipolis,
worden. S c h u I ten macht Bd. VIII S. 2039,
heute Antibes flihrte. M. an ihr sind aus der
41 mit Recht darauf aufmerksam, daB dies bis 50 Gegend der Tropaea Augusti bei Monaco erhalzur Regierung des Kaisers Augustus die einzigen
ten, und zwar von Augustus (CIL V 8085. 8088.
spanischen StraBen gewesen seien, die mit m.
8098. 8100. 8101. 8105. 8094 = Des s. 5816),
versehen waren und zwar deshalb, weil in den dann von Reparaturen durch Hadrian (CIL V 8095.
Ivlessungen Agrippas, von denen Plin. n. h. III
8102. 8103. 8106) und durch Antoninus Pius
16£. und IV 110f. Kunde gibt, so starke Fehler
(CIL V 8087. 8089. 8090. 8096. 8097. 8099.
vorkommen, wie sie beim Vorhandensein von m.
8107; sie zahlen 553. 589. 590. 601. 602: 603.
nicht denkbar waren.
604. 605. 606. 607. 608 Meilen von Rom aus). Auf
Soweit wir bisher ersehen konnen, sind die m.
den Steinen Hadrians wird die StraBe via Iulia
der republikanischen Zeit von hoheren Beamten,
Augusta genannt; zwei von Ihnen (V 8095. 8102
die StraBen neu zu bauen oder wiederherzustel- 60 = Des s. 5823) haben Doppelzahlung; tiber der
len hatten, gesetzt worden. Auftraggeber war der
Inschrift stehen CCXII und CCX]VI Meilen von
Staat, der wohl auch die Kosten flir den Bau
Piacenza, unter der Inschrift DCI und DCV Meider StraBe und flir die gewiB nicht sehr billigen len von Rom; 8103 und 8106 hatten jedenfalls
m. ganz oder teilweise bestritten hat, soweit nicht
auch diese Doppelzahlung, doch ist die obere
die Gemeinden oder Landschaften verpflichtet
Zahl verloren. Der m. des Antoninus Pius 8090,
waren, die StraBen zu unterhalten. Mit der Moder bei Bordighera stand, hat nur die Zahl X als
narehie trat an Stelle des vom Staate beauftragten
Lokalzahlung. Zehn Jahre spater lieB Augustus
Beamten der Kaiser als Wegherr auf. Augustus
die Fortsetzung der StraBe bis Arelate, heute
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ArIes, ausbessern, wie ein m. mit Lokalzahlung
4629-4961. Strab. IV 6, 11 p. 208 berichtet,
IX beweist (CIL XII 5444). Dieser Abschnitt AndaB Agrippa, der Schwiegersohn des Kaisers Autibes-Arles wurde von Tiberius wiederum repa- gustus, von Lyon aus ein StraBennetz angelegt
riert (CIL XII 5441). Auch von der via Domitia
habe, und zwar eine StraBe durch die Cevennen
sind m. des Augustus erhalten, aber alle ohne in die Saintonge und nach Aquitanien, eine zweite
Meilenzahl (H irs c h f e I d CIL XII p. 667); ein
nach dem Rhein, eine dritte in das Gebiet der
Beispiel aus dem J. 4/3 v. Chr. ist wie schon erBellovaker und Ambiani, etwa nach Samarobriva,
wahnt, abgebildet Daremb.-Sagl. 1898, Abb. 5030,
dem heutigen Amiens und weiter nach Gesoriadie Inschrift CIL XII 5630. An derselben Stelle cum, eine vierte nach Marseille, eine fiinfte an
Abb. 5031. 5032 sehen wir m. des Tiberius und 10 den Genfersee und in die westliche Schweiz. NaClaudius. Die des Claudius an der via Domitia tiirlich sind auch an diesen Strecken iiberall m.
sind an der schon erwahnten Besonderheit kenntgesetzt worden; aber vorhanden sind aus dieser
Hch, daB die Inschriften in einem Rahmen
Zeit keine. tJberhaupt ist im allgemeinen zu
stehen. iAuch spatere Kaiser haben sich urn diese
beobachten, daB in ununterbrochen dicht bewohnStraBe bemiiht; m. sind gefunden von Augustus,
ten Gebieten diese Merkzeichen der HauptstraBen
von Tiberius, von Claudius, von Antoninus Pius,
vielfach verschwunden sind. Auch von der Alpenvon Diocletian, von Galerius, von Iulian, von
straBe des Drusus, die der Prinz nach dem raConstantin (CIL XII p. 667). Augustus lieB auch
tischen Feldzuge anlegen lieB, bekommen wir
an der StraBe Narbonne-Toulouse Arbeiten auserst durch zwei zufallig erhaltene m. seines
fiihren; ein m. aus dem J. 13 n. Chr. (CIL XII 20 Sohnes Claudius Kunde. Dagegen sind von der
5671
Des s. 5817) und einer zwischen NarStraBenstrecke Concordia in das Norikerland
bonne und den Pyrenaen aus dem J. 2 v. Chr.
vier m. aus den J. 2/1 v. Chr. mit den Zahlen 33,
(CIL XII 5668) bezeichnen die Entfernung von
34, 35, 41 yon Concordia aus gerechnet erhalten
Narbonne XX und XVI, dazu zwei Entfernungen
(CIL V 7995. 7996. 7998. 7999). Wir sehen,
von Rom 921. 902 und 917. 898. Die groBere
welch groBes Gewicht Augustus auf ein geordZahl gibt nach Hirschfelds einleuchtender Ernetes StraBennetz in verschiedenen Teilen des
kHirung die Entfernung auf der via Domitia, die
Reiches gelegt hat. Er hat iibrigens auch flir den
kleinere die Entfernung auf einer Abkiirzung,
StraBenbau wenigstens in Italien groBe Summen
die vielleicht von den Gemeinden urn Narbonne
aus dem kaiserlichen Fiskus aufgewendet. Das
herum als Wegverbesserung angelegt worden war. 30 sagt einlnal die schon erwahnte Inschrift des
Wichtig ist die vom ersten romischen Kaiser neu
27 v. Chr. errichteten Triumphbogens Des s. 84:
via Flaminia et reliqueis celeberrimeis I taliae
angelegte StraBe in der spanischen Provinz
Baetica. Deren m. geben die Entfernungen vom
vieis consilio et sumptibus eius 'muniteis, und
Baetis, heute Quadalquivir und vom Augustusdann der Denar vom J. 16 bei E c k h e I VI
hogen bei Ossigi (Bd. II S. 2763, 52) bis zum
105 = R u s h for t h nr. 30, auf dessen Revers
Ozean, d. h. bis nach Gades, jetzt Cadiz an (CIL
eine Saule steht mit der Aufschrift S. P. Q. R.
II 4703. 4701 =: Des s. 102 = R u s h for t h
imp. Oae(sari) quod v(iae) m(unitae) s(unt) ex ea
nr. 9: imp. Oaesar divi f. / Augustus cos. XIII,
p(ecunia) q(uam) is ad a(erarium) de(tulit). Die
tribe I potest. XXI, pontif. max. I ABaete et Provinz Baetica in Spanien hat ihm fiir seine
lano August. I ad Oceanum I LXIII. Diese nach 40 Fiirsorge eine kostbare Statue auf dem Forum
Befriedung der Provinz im J. 2 v. Chr. gebaute
Romanum gestiftet (CIL VI 31267
Des s.
StraBe fand ihre Fortsetzung in einer schon be103 =: R us h for t h nr. 7); vielleicht hat er
stehenden StraBe nach Carthago Nova (CIL II
auch dort den Bau der nach ihm benannten
4936-4938 aus dem J. 7 v. Chr.). Nach DmordStraBe ganz oder teilweise seIber bezahlt.
nung der spanischen Provinzen (Bd. VIII S.2037,
Der Nachfolger des Augustus, Tiberius hat
6f.) wurde sie weiter nordlich nach Valencia geseine Aufmerksamkeit einmal dem StraBennetz
fiihrt, wo sie wie vorher in Carthago Nova an
in Afrika geschenkt. Von dort horen wir, daB er
die KiistenstraBe nach Ampurias AnschluB fand.
und der Proconsul L. Asprenas im J. 14 oder 15 n.
Sie erhielt in der Folge den Namen via Augusta,
Chr. viam ex castris hibernis Tacapes muniendam
wie m. des Vespasian und Domitian beweisen 50 curavit; legio III Aug. (CIL VIII 10018. 10023
(CIL II 4697 = Des S. 5867. II 4722. 4721
- Des S. 151. To uta in Mem. des antiquaires
==: Des S. 269). Sie wurde aber nicht nur von de France 1903, 157f.); es ist die Strecke Tacape,
diesen Kaisern, sondern auch von Tiberius (CIL
heute Gabes, nach dem StraBenknotenpunkt TheIl 4712-4715), Caligula (CIL II 4716 = Des S.
veste, jetzt Tebessa. Hier sind der Kaiser und
193), Claudius (CIL II 4718), Nero (CIL II 4719.
der hohe Magistrat, der den StraBenbau leitet,
4734
Des s. 225. 227) und Nerva (CIL II
einander verfassungsgemaB gleichgestellt; Afrika
4724. 4725) ausgebessert. Eine weitere StraBe
war senatorische Provinz. Zwei Jahre spater lieB
legte Augustus im Osten der Provinz Spanien von
er infolge des Aufstandes der pannonischen LeBracara Augusta nach Olisipo an, wovon der m.
gionen mehrere StraBen von Salona aus in das
elL II 4868
R u s for t h nr. 8 Zeugnis ab- 60 Innere von Bosnien bauen. Dariiber berichtet eine
legt. An dem verzweigten und gut angelegten
Inschrift in Spalato, jetzt nach dem verbesserten
StraBennetze Spaniens haben viele Kaiser VerbesTexte von Abramic veroffentlicht von S a ria
serungsarbeiten vornehmen lassen, von denen noch
RHo XXVI 279; die friihere Veroffentlichung CIL
III 3198. 3201 =; 10156. 10159 = Des S. 5829
eine groBere Anzahl von m. vorhanden sind. Miller 149f. hat sie bei den einzelnen Strecken in
und a ist danach richtigzustellen. Ausgefiihrt
seinen Kartenskizzen eingezeichnet; die wichtigwurden die Arbeiten unter Leitung des Legaten
sten StraBen verzeichnet auch Schulten Bd. VIII
pro pro P. Dolabella; die eine StraBe fiihrte
S. 2039, die Inschriften der m. stehen elL II
156 Meilen weit in das Gebiet der Daesitiaten,
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woW in das obere Bosnatal (Bd. IV S. 1982. Sa - den m. bei Rabland gesetzt habe, sei der Ausria 180), die zweite 158 Meilen weit ad Bat- gangspunkt der StraBe in Italien noch nicht be[hinum fl]umen, nach Sa ria
Bosna, wohl in
stimmt gewesen. Die StraBe verlief gegen Norden
das mittlere FluBtal, die dritte 77 1/2 Meilen weit tiber Bozen-Meran-Vintschgau-Reschen Scheidad i1num montem Ditionum Ulricum, d. h. nach eck-Inntal-FernpaB-Augsburgvermutlichnach
Rastello di Grab (Bd. V S. 1230, 2~f. S a ria
der Endstation Submuntorium bei Druisheim,
a. 0.); Kaiser Claudius setzte den Bau von Ra7 km von der Donau entfernt. Bei diesem Kastell
stello di Grab bis in das Sanatal fort. Die m. von
sind viele Miinzen von Augustus bis Gratian gediesen StraBen, zusammengestellt von B a 1- funden worden (C art e 11 i e r i 89. Bd. I A
1i fund Pat s c h Rom. Stra.6en in Bosnien und 10 S. 54, 62f.). Die StraBe diente dem gesamten
Hercegovina, 47f. 52f. stammen, soweit sie sich
Wagenverkehr von Italien nach der Donau. nber
zeitlich bestimmen lassen, nicht vom Bau des Tiden Brenner, der eine bedeutende Abkurzung beberius, sondern von spateren Reparaturen; sie
deutet, fiihrte bis zum Ende des 2. Jhdts. n.
zahlen von Salona aus, z. B. elL III 10168: a Chr. nur ein SaumpaB. Erst unter Septimius SeS(aloni8) XXXIIII. Von der Fortsetzung der verus wurde von Verona aus die StraBe nach
Trient, von dort der via Claudia Augusta folgend
dritten Strecke unter, Claudius sind die m. bei
12f. und Pat s c h 52 nr. 18. 2 und 52 nr. 5. 14 nach Bozen, dann durch das EisacktaI, tiber den
Brenner nach Wilten bei Innsbruck, von dort
erhalten; sie geben die Meilen 36. 43. 46. 69 von
lVlagnum aus an (M i 11 e r 477. Bd. XIV S. 487
tiber den Seefeider Sattel nach Partenkirchen und
s. Magno). Eine Inschrift Des s. 2478
CIL 20 Augsburg gefiihrt; vgl. dartiber Car tell i e r i
3200 weiB auBerdem zu sagen, daB Abteilungen 93f.; Heuberger Ratien im Altert. u. Friihmittelalt. I 219f. 228f. Von dieser StraBe sind mehr als
der VII. und XI. Legion, die unter Dolabella in
20 m. erhalten, die Cartellieri 169f. zusammenDalmatien standen etwa 18/19 n. Chr. (Bd. XII
S. 1617, 5f.) eine 167 Meilen lange StraBe an- gestellt hat. Sie berech"nen bis zum Brennersattel
angelegt haben. Da Anfang und Ende der Indie Entfernungen von Verona und Trient, nordschrift verloren sind, konnen wir nicht entscheilich davon von Augsburg aus. Von Septimius Seden von wo und wohin. Sa ria 180 vermutet von
verus stammen V 011 mer 462. 460. 459
CIL
Salona bis Banjaluka an der Save; da aber ItineIII 5980. 457 =' CIL III 5982. 454 = elL III
rarien und Peutingerkarte ftir diese Strecke hoch4981. 450
CIL III 7978, die anderen von Mastens 113 Meilen berechnen, kann seine Ansicht 30 ximinius und Maximus, Diocletian, Constantin,
kaum richtig seine Die gleiche Inschrift erzahlt 1\'Iaxentius, Constantin II., Iulian, Valens und
Gratianus, Maximus und Victor. Man sieht aus
weiter, daB auch die via Gabinia von Salona nach
Andetrium, heute Much, gebaut worden sei. Von
dieser Namenliste, wie sorgfaltig die BrennerstraBe bis zum Ausgang des Romerreiches unterClaudius ist aus dem J. 47 auch eine StraBe
von Epidaurum, jetzt Ragusa Vecchia gegen Trehalten worden ist. Mit ihr trat die via Claudia
binje zu errichtet worden (CIL III 10175); aus Augusta in den Hintergrund, so zwar, daB die
Peutingerkarte sie gar nicht mehr verzeichnet.
dem 4. Jhdt. haben wir Nachricht von einer Reparatur derselben (CIL III 10176).
Ungefahr bei Franzensfeste mtindete die durch
Die schon angedeutete Verbesserung der von
6 m. des Septimius Severus, Marcinus, Gordian,
Drusus errichteten AlpenstraBe nach Ratien ist 40 Philippus und Diocletian bezeugte PustertalstraBe in die BrennerstraBe ein; sie stellte die
eine hervorragende Leistung des Kaisers Clandius; vgl. dazu Car tell i e r i Die rom. Alpen- Verbindung mit dem Drautale her (CIL III 5707.
straBen tiber den Brenner usw. 45f. Wir haben
5708. 5706. 5705. 6528. Not. d. Scavo 1928, 129).
von ihr einzig durch 2 m. Kunde. Der eine mit Von Wilten bei Innsbruck aus gingen zwei Abtadellos erhaltener Inschrift stammt aus Feltre
zweigungen der BrennerstraBe, eine dem Inn entund ist veroffentlicht CIL V 8002 = Des s. 208
lang abwarts bis nach Pons Aeni unweit Rosen= V 0 11 mer 469 =' R us h for t h nr. 33: Ti heim; vielleicht stand an ihr ein verschollener m.
Olaudiu8 Dru8i f. 1 Cae8ar Aug. Germalnicus pon- (C art ell i e r i 142). Die andere Abzweigung
ti/ex maxulmus, tribunicia potesta/te TTL, C08. IV, ging nach Bregenz, belegt durch die beiden m.
imp. XI, p. p. 1 censor viam Claudiam / Augustam 50 des Decius V 0 11 mer 453 = elL III 5988 a
quam Drusu8 1 pater Alpibus bello patelfactis B(rigantiq) m. p. XCIIX und 455 =' CIL III
derexerat munit ab 1 Altino usque ad flumen 1 5989 a B(rigantio) m. p. CXII, aber nicht etwa
Danuvium m. p. OOOL. Das war im J. 47. Der tiber den Arlberg, sondern auf kiirzerem Wege
andere, ahnlich lautende m. ist in Rabland bei
vielleicht iiber Lermoos-Reute-SonthofenMeran gefunden worden; er stammt aus dem Immenstadt (C art ell i e r i 140£.).
J. 46 und sagt a flumine Pado ad flumen DanuNicht kleinere Bedeutung als die beiden die
vium (CIL V 8003 =' V 011 mer 465 mit Abb. via Claudia Augusta nachweisenden m. hat ein
dritter des Claudius, der in St. Saphorin in der
Taf. 64). Die DrususstraBe wird, wie dieser Stein
angibt, etwa vom Po aus, wohl im AnschluB an
Nahe von Vevey am Genfersee gefunden wurde,
die via Aemilia oder Postumia tiber Verona- 60 nebenbei gesagt, der alteste von allen bisher in
rrrient das Etschtal hinaufgefiihrt haben. Unter der Schweiz an das Licht gekommenen l1t. Der
noch vorhandene Teil mit der Inschrift ist abgeClaudius machte man aber im Verlauf des Baues
Altinum zum siidlichen Ausgangspunkte und bildet bei Stahelin Die Schweiz in rom. Zeit2
fiihrte die StraBe durch das Piavetal nach Feltre
325; die Inschrift auch CIL XII 5528: Ti. Olauund von dort durch das Suganatal nach Trient.
diu8 Dru8i f. I Caesar Aug. Germ. 1 pontif. max.,
So nimmt Car tell i e r i 53 an; und ich glaube,
tribe pot. VII, 1 imp. XII, p. p., C08. 1111. I
er hat recht damit, wenn er meint, als man die
/l(oro) A(ugusti) XXXVII. Die Daten weisen auf
StraBenarbeiten im Vintschgau begonnen und
da.s J. 47 n. Chr. (Bd. III S. 2801), aber noch
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vor dem Antritte des Censorenamtes. Forum Au~
gusti Vallensium hie8 Octodurus, heute Martigny
im Wallis, seitdem Claudius den Bewohnern des
Ortes und der Umgebung, den Veragrern das Latinerrecht verliehen hatte (PHn. n. h. III 135).
Martigny ist der Ausgangspunkt der Stra8e iiber
den GroBen St. Bernhard. tTber diesen fiihrte zu
Strabons Zeit von Aosta aus noch ein SaumpaB
(IV 6, 7 p. 205 ftBV ~la ~ov n olvlvov /..CYOftEVOV
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nen des 3. und 4. Jhdts. von Speyer und Worms
aus CIL XIII 9092-9096. R i e s e 283. 290. 306.
307: (a) col. und c. N(emetum). CIL XIII 9087
R i e s e 300: c(ivitate) V(angionum), auf
einem Stein des Decius sogar von Vro(magus)
heute Brumath aus (CIL XIII 9097 =: R i ese,
270). Das sind Lokalzahlungen. 1m Rheinlande
rechnen die Steine bis zu del' Grenze von Niedergermanien am Vinxtbache bei Burg Rheineck von
q;E(!erat CSVrSOi,V OV pa7:-YJ xa7:a ~a axea 7:OOv ~/..- 10 Mainz aus, z. B. die des Claudius CIL XIII 9143
~swv). Aber etwa im Marz 69 n. Chr. konnten
=~ R i e s e 24
Des s. 5830: ab Mog(ontiaco)
vier Legionen des Vitellius mit den Trainkolonm. p. LVI. CIL XIII 9145
R i e s e 23, abge2
bildet Hag e n 17: ab Mag. m. p. LIX j vgl. CIL
nen den 2472 m hohen PaE iiberschreiten, hibernis adhuc Alpibus, wie Tac. hist. I 70 ausXIII 9138-9151; weiter unten zahlte man von
I{oln aus, so CIL XIII 9153 = R i e s e 135 von
driicklich betont, und das will heiBen 2-21 / 2 m
Marc Aurel: a col. Agripp. m. p. XXX. An der
tief Schnee und in den tieferen Lagen Lawinengefahr. Caecina, der kommandierende General
StraBe wurde gearbeitet unter den Kaisern Claudius, Nerva, Traian, Antoninus Pius, Marc Aurel,
dieser Armee, der sich iiberlegt hatte, ob er nicht
gegen den Procurator Petronius Urbicus nach
Septimius Severus, Heliogabal, Decius, den GegenNoricum ziehen wolle, hatte den Marsch iiber den 20 kaisern Postumus und Victorinus, unter Aurelian~
GroBen St. Bernhard unter diesen Umstanden
Numerianus, Diocletian, 1\tlaximian, Valentinian
sicher nicht gewagt, wenn nicht eine fahrbare
und Valens, Licinius. In Koblenz standen an der
Stra8e iiber den Pa8 angelegt gewesen ware. Fiir
Stelle der jetzigen Hinterhauser RomerstraBe 48
die Anlage der StraBe kommen nur Tiberius, Ca-52, .westlich von der antiken StraBe, 2,5 m
ligula, Claudius oder Nero in Betracht. Da macht
von der StraBenkante entfernt, sechs m. parallel
es nun der m. von St. Saphorin sehr wahrscheinzur Stra8e, und zwar, von Norden nach Huden
lich, daB Claudius deren Erbauer war und diese
gerechnet, 0,5. 1. 1. 1,50. 3 m voneinander entArbeit ungefahr gleichzeitig mit der via Claudia
fernt. Beim ersten, fiinften und sechsten m. ist
Augusta in die ratischen Alpen hat durchfiihren
die Inschrift ausgekratzt; der zweite ist der
lassen. Damit stellte der Kaiser gute Verbindun- 30 schon erwahnte des Claudius R i e s e 23; der
dritte CIL XIII 9146 =: R i e s e 79 von Nerva
gen zur Donau und zum Rhein her. Vom Genfersee flihrte die St.-BernhardstraBe weiter iiber
aus dem J. 97, der vierte CIL XIII 9147 =
Aventicum, heute Avenches, Solothurn nach CamR i e s e 81 von Traian aus dem J. 98. Offenbar
bete, heute Kembs im EIsaB, ein besonderer' hat Traian die von Nerva begonnene ReparaturStrang auch nach Augusta Rauricum, heute Baselarbeit fortgesetzt. Die Meilenzahl dieser Steine
ist 59 von Mainz (H age n2 19 mit Lageplan;
augst. In Kembs stieB sie mit der von Lyon
liber Besan~on an den Rhein fiihrenden StraBe
dazu Abb. 15. 16). An diesem Beispiel sehen wir,
daB die m. an dieser StraBe von Norden gerechzusammen. Sie wurde nach dem Ausweis von m.
noch von Constantin instand gestellt (CIL XII
net links standen, was begreiflich ist, da· rechts
5519. 5521. 5522). In Paudex bei Lutry am Gen- 40 der Rhein floB. Anderseits sind die Koblenzersteine ein Stlick vom Rande der StraBe entfernt.
fersee hat sich ein m. des Antoninus Pius aus
Hier ist nun der Moment, um eine flir das
dem J. 140 gefunden mit Zahlung von Avenches
StraBennetz der Schweiz, Galliens und Ger(CIL XIII 9062 = R i e s e Das rhein. Germanien
in den antiken Inschriften 123: Avenl(ico) m. p.
maniens wichtige Frage zu besprechen. In Gallien
XXXVIII). In Min(n)odunum, heute Moudon,
war nicht die Meile das iibliche WegmaB, sonstieB die unter dem StraBennetz des Agrippa erdern die Leuga, deren Lange 11/ 2 romische Meilen
wahnte StraBe von Lyon her iiber Genf, Colonia
betragt (s. Bd. XII S. 2154). Die Gallier konnten
sich von ihrem althergebrachten LangenmaBe
Equestris, heute Nyon auf unsere StraBe. M. davon mit Zahlung von Nyon CIL XII 5531. 5534.
nie recht trennen. Einsichtige romische Kaiser
5536. XIII 9058. S t a h eli n2 325, 2. 327, 5, 50 haben daher schon in der ersten Halfte des
2. Jhdts. n. Chr. in einzelnen Gegenden Galliens
aIle aus dem 3. Jhdt. n. Chr. In Baselaugst und
in Kembs mlindete die St.-BernhardstraBe in die
das LeugenmaB zugelassen. Es ist unter AntoniRheintalstraBe ein.
nus Pius im J. 140 angewendet worden auf
StraBen, die von Lemonum oder Limonum, heute
Diese flihrte von Bregenz am Bodensee iiber
ad Fines, heute Pfyn, Winterthur, Vindonissa,
Poitiers, ausgingen, so CIL XIII 8943-8945 mit
heute Windisch, liber den Botzberg nach Baseldoppelter Zahlung nach Lim(onum) und von Fi~
angst, dann immer dem linken Rheinufer entn(ibus), heute Aunay an der Grenze des Santonengebietes, ebenso CIL XIII 8931. 8938: Fin(ibus)
lang iiber StraBburg, Mainz, Koln, nach Hollana
und an die Nordsee. Zahlreiche m. von Claudius
XI., Lim(ono) X und Fin. VII, Lim. XIV. Dieses
an legen beredtes Zeugnis ab iiber die Bedeutung 60 Fines ist Ingrande-sur-l'Anglin an der Grenze der
dieser wichtigenMilitarstraBe. AufSchweizergebiet
Bituriges. Aber schon auf einem an der StraBe
ist bis anhin ein einziger1J~. beiMumpf zutagegeforBordeaux-Saintes bei Saint Ciers-Ia-Lande zudert. Er stammt aus der Zeit des Antoninus Pius
tage getretenen Stein des Traian mit der Zahl
XXVII (CIL XIII 8898) ist Leugenzahlung anzuund zahlt von A(ugusta) R(aurica) aus (CIL XIII
S t ah eli n2 347, 2).
nehmen, da die Fundstelle von den beiden Orten
9077 = R i e s e 124
ungefahr je 50 km entfernt ist. JAuf einem Steine
Die m. der StraBe sind bei Riese verzeichnet,
Hadrians endlich CIL XIII 8906 von der StraBe
und der StraBenzug von Bingen an grlindlich be2
Clermont-Vichy steht die Angabe Aug(ustonehandelt bei Hag e n 6f. Gezahlt wird auf Stei-
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meto) iArvefn (orum) l(eugae) XVII. lVlan braucht haft bezeichnen will, muB man annehmen, das
gar nicht mit Be s n i e i' Rev. des Etudes anc.
LeugenmaB sei aus praktischen Grtinden bis zur
XXVIII 350 und Hi r s c h f e I d 185 zu verKopfstation Arbon am Bodensee angewendet wormuten, die beiden Steine des Traian und Hadrian
den. Aber offiziell bildete doch Pfyn das Ende
seien aus dem Pictonenlande an ihre Fundstelle
der Leugenrechnung. Die Leugengrenze lief, wie
verschleppt worden, sondern darf ruhig annehmen,
Rot h Gesch. der Leuga, Bonn. Jahrb. XV 14,
daB seit Traian die Leugenzahlung auf Wegfestgestellt hat, von Pfyn nardlich tiber den
Rhein nach den Donauquellen, dann langs der
steinen nicht nur im Poitou, sondern aueh in der
Saintonge und Auvergne auf regionalen StraBen
rauhen Alb bis nach Lorch; von hier an fallt die
in Anwendung gekommen und von da an geblie- 10 Leugengrenze mit der Reichsgrenze zusammen;
vgl. auch H e u b erg era. O. I 67. 78. 81.
ben seL Mit Septimius Severus, spatestens 202 n.
Chr., wird sie in den Tres Galliae (Aquitania,
Leugensteine vom J. 202 sind: ein verschleppter
Lugdunensis, Belgica) und in den beiden Gerin Treycovagnes CIL XIII 9067 = R i e s e 161:
manien tiberall tiblich und bleibt fortan auch beAventic(0) leug. XXI; einer in Chavornay, an
stehen. Eine Ausnahme machen merkwtirdigerder StraBe Gex-Avenches CIL XIII 9066
weise m. des gallischen Gegenkaisers Postumus
R i e s e 162: Aventicum ... XXIII, sieher Leugen,
(258/59) CIL XIII 9023 m. p. LXXII von Autun
weil die Entfernung von Chavornay tiber Yveran der St~aBe Lyon-Boulogne-sur-Mer, XIII
don nach Avenches in der Luftlinie 52 km be8879 m. p. VIII. 8882 m. p. V im Gebiete der
tragt; ein dritter bei Ztilpich an der StraBe
Vellaver an der oberen Loire. XIII 9092 = Riese 20 RaIn-Trier CIL XIII 9137 = R i e s e 160, bis283 mit Entfernungsangabe a col. N(emetum) ist
her der einzige, auf dem das Wort leugae ohne
die Zahl verloren; Riese erganzt ohne Grund
Abktirzung eingemeiBelt ist; ein vierter endlich
l(eugae). Die Leugenzahlung tritt auch auf der
bei Soissons CIL XIII 9031 = R i e s e 386
Peutingerkarte und im Itinerarium Antoninum in
= Des s. 5847: ab Aug. Suess. leug. VII. ObErscheinung. Auf der Rarte steht segm. II 5 bei
wohl nun strenggenommen Leugensteine nicht
Lyon als Endpunkt der gallischen StraBen usque
Meilensteine sind, wird doch ftir beide das Wort
hie le(u)gas; das Itin. Ant. 359-363 zahlt auf
m. gebraucht, wie es schdn im Altertum geschehen
der militarisch und verkehrspolitisch gleichwichist (D e s s. 5882 a).
tigen StraBe von Lyon nach Boulogne-sur-Mer,
Die eben genannte StraBe von RaIn nach
dem antiken Gesoriaeum nach Meilen und Leugen 30 'rrier hat sich nach Ausweis der m. ebenfalls der
zugleich. Die Leugenzahlung gestattet auch eine
Ftirsorge mehrerer Raiser, so des Hadrian, Anziemlich genaue Ansetzung der Grenzen Galliens.
toninus Pius, Marc Aurel, Septimius Severus,
Bei der StraBe tiber den GroBen St. Bernhard
Gallus, Victorinus, Constantius und Maximian des
geht die Meilenrechnung bis Uromagus, heute
Magnentius erfreut. Die m. zahlen von Trier und
Gron-Ia-Ville; von hier ab nach Minodunum,
von Koln aua (CIL XIII 9133-9137. 9154. 12090
heute Moudon, ist schon Leugenzahlung auf der
= R i e s e 100. 119, beide abgebildet Hag e n2
Peutingerkarte und im Itin. Ant. 352 (Zahl 6
Taf. 2. R i e s e 314. 136. 160. 285, abgebildet
=1 Leugen, da Moudon von Oron in der Luft- Hag e n2 116). Nebenbei wurde in Kaln von den
Stadttoren aus gerechnet (H age n2 145). Eine
linie etwa 15 km entfernt ist). Die Grenze lag
also bei Uromagus und zog sich zwischen Lau- 40 zweite Abzweigung von der RheintalstraBe nach
sanne und Vevey an den Genfersee hinab. AnderTrier ging von Bingen aus; gezahlt wurde nach
seits zahlte Nyon nach Ausweis von m. des
Ausweis der mit Traian beginnenden Steine von
3. Jhdts. zur Narbonnensis (CIL XII 5530-5535.
Trier aus. Beim Policher Halt, 9 Leugen von
Anz. Schw. Alt. 1918, 134. Genava IV 236 nr.35).
Trier, fand man je einen m. des Caracalla und des
Das Nordufer des Genfersees war demnach nur
Constantin (CIL XIII 9129. 9130 = R i e s e 201.
ostlich und westlich von Lausanne ein Sttick weit
305); sie und ftinf andere m. standen hier ungallisch. Del' in Sitten im Wallis gefundene Leumittelbar nebeneinander (H age n2 334), ein
ahnlicher Fall wie in Koblenz. Das Dorf Detzem,
genstein CIL XII 5518=: Riese 271 Aven(tico)
leug. XVII muB ans gallischem Gebiete ver- im Mittelalter decima hat seinen Namen vom
schleppt seine 1m Osten der Schweiz war seit 50 10. Leugenstein von Trier, ebenso Quint vom
Grtindung der Provinz Ratien, zu der das Boden5. Leugenstein der StraBe Trier-Neuwied (H aseebecken mit gentigendem Hinterland geschlagen
g e n2 258f.). Ein beachtenswerter m. ist auf dem
wurde, ad Fines, heute Pfyn im Thurgau, der
an der RomerstraBe Trier-Reims liegenden
Grenzort. Die Tab. Peut. und Itin. Ant. 238. 251
Grabmal von Igel zu sehen. Zwei Manner fahren
zahlen denn auch von Westen her bis Pfyn nach
auf einem von einem Maultierpaare gezogenen
Leugen, das Itin. 251 von StraBburg an mit Meizweiradrigen Wagen aus einem Stadtto,re heraus.
len und Leugen zugleich. Von Pfyn bis Arbon,
nber dem Rticken der Tiere sieht man den in
dem ramischen Arbor Felix hat die Tab. Peut.
anderem Zusammenhang angefiihrten m. mit der
21. Itin. Ant. an beiden Stellen 20. Die Luftlinie Legende l(eugae) 1111; soviel betragt gerade die
Pfyn-Arbon ist 36 km; also 24 l\1eilen. Da zu- 60 Entfernung von Igel bis zur Trierer Moselbrticke,
dem die RomerstraBe nicht geradeaus durch das
von der aus also gezahlt worden ist. Auch in
Tal ging, wie die heutige StaatstraBe, sondern
Trier zahlte man nicht vom Marktplatze der
den sonnigen Hangen des Ottenberges entlang
Stadt aus und in Igel steht der m. ebenfalls vor
dem Tore. So bekommt man den Eindruck, daB
,einen bedeutenden Umweg maehte, sind die Zahlen der Tab. Peut. und des Itin. Ant. als Leugenin gallischen Landen ahnlich wie in der Stadt
:zahlen zu betrachten; denn 44-46 km maehte
Rom die Berechnung der StraBenstrecken nicht
vom Stadtinneren ausging. Bei genauer Nachdie RomerstraBe bis Arbon sicher. Wenn man
~lso nicht die Angabe beider Quellen als fehlerprtifung kannte man das wohl noch mancherorts
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beobachten wie z. B. in Pompei nach dem am AnKempten ging die StraBe uber Isny, wo der wiefang der Arbeit zitierten m. Des s. 5382. Der
derholt abgebildete m. CIL III 5987 = V 0 IIIgeler m. steht, vom Zahlorte Trier aus gerech- ill e r 470 gestanden hat: Imp. Oaesar / L. Bepnet, rechts an der StraBe.
ti'lnius Beverus Pius I Pertinax .Aug. Arabicus I
Eine auBerst wichtige Abzweigung der RheinAdiab. Parthicus Maximus I pontif. max., tribe
taistraBe ging von Argentorate, jetzt StraBburg,
pot. VIllI, / imp. XII, cos. II, p. p., procos., et /
aus nach Offenburg, dann durch das Kinzigtal
Imp. Oaesar Marcus Aurel. /4ntoninus Pius Aug.'
nach Rottweil; dort miindete eine StraBe von
tribe / pot. 1111, procos., et / [imp. P. Beptimius
Vindonissa, jetzt Windisch her ein, und der
Geta Anton.] / vias et pontes rest.j a Camb(oduno)
Strang wurde nun weiter an die Donau geflihrt. 10 m. p. / XI. Drei m. der StraBe tragen diese InWir wissen davon durch einen in Offenburg geschritt, die in das J. 201 verweist. Die Zeile mit
fundenen m. CIL XIII 9082
Des s. 5832
dem Namen Geta ist ausgekratzt, aber teilweise
= R i e s e 45
V 0 II mer 495 = Bd. VI
doch noch Iesbar. Von Augsburg aus flihrte auch
S. 2662, 3f. mit Ieider verstlimmelter Inschrift,
eine StraBe uber Rosenheim nach Salzburg, die
der man den Kaisernamen Vespasia]no und den ebenfalls von Septimius Severus ausgebessert
wurde (CIL III 5990
11982 =: V 0 II mer
Legatennamen On. Oor[nelio Olemen]te, ferner
iter de[rectum ab Argen]torate I in R[aetiam] 476.1115991 =·Voilmer477:abAug.m.p.
entnehmen kann. 1st die Erganzung des Legaten
LX. III 5750 = V 0 II mer 478). Aus Sochtenau,
richtig, und das ist sehr wahrscheinlich, weil Cn.
zwischen Inn und Chiemsee, stammt der m. CIL
Pinarius Cornelius Clemens 74 n. Chr. unter 20 III 5751 = V 0 II mer 479, der mindestens 3,
Vespasian in Obergermanien kommandierte (Bd. VI
wahrscheinlich 5 Inschriften tragt, deren alteste
S. 2661, 31f.), so haben wir den Bau der StraBe vielleicht von Septimius Severus. Von Salzburg
in dieses Jabr zu versetzen. Die ZugangstraBe ging die StraBe weiter uber Wels der Donau zu,
von Windisch her, die auf der Peutingerkarte bis sie mit der StraBe Regensburg-Boiodorum,
verzeichnet ist (M i II e r 262), wurde wenigstens
jetzt Innstadt bei Passau-Wien zusammenvom Rhein an vielleicht gleichzeitig angelegt.
stieB. Ein bei Engelhartszell gefundener, aber
Man wollte mit diesen StraBenbauten den in Hingst wieder verlorengegangener m. CIL III
StraBburg und Windisch stationierten Truppen
5755 = 11846 : = : V 0 II mer 484 berichtet von
bequeme Zufahrtwege zum limes Germanicus und
Oaracalla via'ln iuxta amnem Danuvium fieri
eine Verbindung mit Augsburg und Regensburg 30 iussit a Boioduro ad Baloaton oder ahnlich; Vollschaffen. Von Rottweil flihrte namlich die StraBe
mer vermutet leise, aber kaum mit Recht, es
weiter uber Sumeloeenna, heute Rottenburg und
konnte Salsovia 24 Meilen vor der slidliehen
iiber Tubingen naeh Grinario, heute Kongen Donaumiindung gemeint seine Dieser StraBenbau
(CIL XIII 9084 ~ V 0 II mer 493
H aug - war die Foige des tAlamanneneinfalles 213 n. Chr.
Six t nr. 499; abgebildet Her tIe in I Taf. 5
und hing zusammen mit der Wiederherstellung
oben: a Bumel. m. p. XXVIIII, unter Hadrian).
des Limes und seiner Kastelle (Bd. I A S. 56,
Von dort ging es nach der Peutingerkarte naeh
38f.). Von Wien flihrte die StraBe durch das
ad Lunam. Hier gabelte sieh die StraBe: ein
Donautal nach Karnuntum. }I. von Septimius
Strang flihrte bei Glinzburg liber die Donau und
Severus und folgenden Kaisern mit der Angabe a
weiter nach Augsburg, der andere dem nordlichen 40 Kar(nunto) m. p. XXI sind erhalten (CIL III
Donauufer entlang; die Wegrichtung wird durch
4642. 4644. 2645). In Karnuntum kreuzte die
einen m. aus der Wende des 2./3. Jhdts. bei BergStraBe von Aquileia liber Emona, jetzt Laibach,
mannshofen, Kreis Donauworth angegeben (CIL
Savaria, jetzt Steinamanger, Searbantia, jetzt
III 5995 = V 0 II mer 491). Bei Ickstatten
Odenburg. M. sind in Pannonien nur von einer
stand ein m. aus dem J. 201 mit Zahlung ab
Abzweigung Scarbantia-Vindobona erhalten von
Aug(usta) m. p. XXXX, a l(e)g(ione) m. p. LVI Antoninus Pius, Decius und Licinius (CIL III
(CIL III 5996
11985 =. Vollmer 490). Die
4647.4649. 4652 a V'ind(obona) m. p. II und dreiStraBe von ad Lunam her war also hier schon in
mal m. p. 1111). Die Weiterflihrung dieser sieher
die StraBe Augsburg-Regensburg eingemiihdet,
schon vorromischen StraBe von Karnuntum uber
von der wir noeh CIL III 5998 = V 0 II mer 50 die Donau naeh der Ostsee ist die von PHn. n. h.
489. III 5997 ~: Des s. 438
V 0 II mer 488.
XXXVII 45 erwahnte BernsteinstraBe (vgl.
V 0 II mer 485, aIle 3 mit der Doppelzahlung
S c h w y z e r zu Tac. Germ. 45). Von Karnuntum
ab !Aug. ab 19., und CIL III 5999 = V 0 II mer donauabwarts bis Aquineum sind mehrere m.
487 besitzen. Der Platz Regensburg beherbergte
erhalten von Caraealla und spateren Kaisern; sie
zur Zeit dieser Steine schon die Legio III Italica zahlen von dem wiehtigen Truppenplatze Brige(Bd. XII S. 1532, 47f.), weshalb die Entfernung
tio aus, und zwar aufwarts gegen Arrabo (CIL
von dort einfach mit ab legione bezeichnet wurde.
III 4638. 11342) und abwarts gegen Aquincum,
Die StraBe Regensburg-Augsburg setzte sich heute Altofen (CIL III 3744-3748. 4626. 4627.
iiber Kempten nach Bregenz fort. ll. sind be4630.4634.10655-10658.11332-11334.11331:
zeugt von Inningen, GroB Aitingen, Tlirkheim 60 a Br(igetione) m. p. II. 11341: a Br. m. p. V);
(V 0 11 mer 474 d c a), Kaufbeuren (CIL III
die StraBe mit den m. ging der Donau ent5993
V 0 II mer 472: ab Aug. m·. p. XXXI),
lang bis zum Castell Crumerum, heute Neudorf
bei Kempten (CIL III 11984 = V 0 II mer 473:
(Bd. IV S. 1726), von dort weg aber liber Land
ab Aug. m. p.] LXI). CIL III 5992 = V 0 11 mer geradewegs nach Aquincum. Eine zweite StraBe
471 gefunden bei Kempten mit Angabe 40 Meiflihrte von Crumerum immer der Donau entlen von Augsburg muB verschleppt sein; denn lang ais VerbindungsstraBe zwischen den Kaschon in der Luftlinie ist Kempten von Augsburg
stellen; Itin. Ant. 266 gibt als Stationen Salva
etwa 70 km, also etwa 47 Meilen entfernt. Von
mansio, ad Herculern castra, Oirpi mansio, Ul-
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cisia castra. Zwischen dieser letzten Station und dunum aus; OIL III 4623. 15200. 15202 rechnen
von Siscia, heute Sissek aus. Von Belgrad, das ja
Aquincum sind die m. CIL III 3738-3743 von
Alexander Severus und Maximinus erhalten; sie
schon zu Mosien gehorte, ging die StraBe wo
rechnen von Aquincum aus. Die bedeutende Koimmer moglich der Donau entlang bis zu ihrer
lonie Aquincum war Kopfstation mehrerer Stra- Mundung. Diese Strecke wurde schon unter TiBen. Hier sei nur die Donau abwarts bis Mursa berius angelegt, wie die Felseninschrift bei Bolan der Drau, heute Osiek oder magyar. Eszeg,
jetin aus dem J. 33/34 beweist (CIL III 1698).
erwahnt, weil an ihr besonders viele m. erhalten Dann sind bemerkenswert die Felseninschriften
sind. Sie stammen von den Kaisern Septimius
von Titus und Domitian bei Orsova CIL III
Severus, Macrinus, Heliogabal, Alexander Severus, 1013813 a-d, die sich auf Reparaturen der durch
Maximinus, Philippus, Decius, Constantius und
Alter und' FluB verdorbenen StraBe beziehen.
Galerius, und vielleicht Constantin (CIL III
Traian hat sie 100 n. Chr. an dieser Stelle neu
p. 465). Caracalla ist hier nicht vertreten, beangelegt, wobei er groBere Sprengarbeiten vorgreiflich, da sein Vater kurz vorher die StraBennehmen lassen muBte (D e s s. 5863 = CIL III
strecke instand gestellt hatte. Die StraBenbau1699 montibus excisis, anconibus sublatis viam
tatigkeit Caracallas reichte also hochstens bis
fecit). Eine Anzahl von m. CIL III 7602-7612
Aquincum. Es sei mir daher erlaubt, die Frage
der Kaiser Septimius Severus bis Diocletian sind
aufzuwerfen, ob mit dem Saloaton auf dem m.
in der Dobrudscha zutage getreten. Auch gibt es
V 0 II mer 484 nicht die Station Salva mansio
welche von der Abzweigung der StraBe der Kuste
gemeint sein konnte. Die m. nach Mursa zahlen 20 des Schwarzen Meeres entlang CIL III 12513.
ab Aq(uinco) und zwar haben wir Meile 1. 3. 6.
12514. 7613 ab Protomis m. p. XXVII. 7614
8. 9. 10. 15. 34. 36. 40. 45. 46. 47. 55. 63. 66.
a Tomis. 7616 a Gallatide VII~· sie stammen von
73. 86. 97. 113. 137. 160 (CIL III 3707-3736 Hadrian, Antoninus Pius und Marc Aurel. Die
6467-6469. 10621-10652). Bei Meile 8 standen Endstation dieser Fortsetzung war Konstanti5 Steine (CIL III 3713. 3715-3718). In Mursa
nopeI. Hier endete auch die andBre Abzweigung
mundete auch die DraustraBe ein, die in Celeia,
der DonaustraBe von der Station Viminatio,
heute Cilli von der schon genannten StraBe heute Kostolatz, halbwegs zwischen Belgrad und
At.fuileia-Emona im Savetale-Karnuntum geOrsova aus. Sie flihrte nach der Tab. Peut. uber
kreuzt wurde. Zwischen Emona und Celeia stanNaissus, heute Nisch, Serdica, jetzt Sofia, Philipden die m. CIL III 11316. 11318: a Celeia m. p. 30 popel und AdrianopeI. Innerhalb Thrakiens sind
XXXVI der eine von Lucius Verus, der andere
bis gegen Adrianopel hin m. mit griechischen Invon Constantius und Mitregenten. Von Cilli bis
schriften der Kaiser Septimius Severus, HelioVirunum, heute Zollfeld, ist die Weiterfuhrung gabal, Alexander Severus, Maximinus und Gorder DraustraBe im wesentlichen nur durch m.
dian III. erhalten; sie sind schon eingangs wegen
sichergestellt (CIL III 5709. 5710. 5732-5736.
des Wortes ftelJ.tov angeflihrt. Nach den Inschrif5738. 5741. 5742; vgl. Mill e r 441). Von Viruten wurden sie zu Ehren von dem und dem
num flihrte die Hauptstra.Be uber Noreia in das
Kaiser, unter dem und dem leg. Aug. pro prael\iurtal und von dort uber Wels nach Salzburg,
tore von den Stadten Pautalia (lGR I 669. 670.
672), Serdica (687. 688. 693), Philippopel (724.
eine Abkurzung vom Murtale uber die Radstadter
Tauern ebenfalls nach Salzburg. Nur von dieser 40 725), Traianopel (741) und Adrianopel (772)
Abkurzung haben wir m. (CIL III 5725. 5726
aufgestellt. Der 3'&aeafJev't1j~ 2e{Jaa'tov aV'tta't~amit Zahlung von Salzburg). Von lYlursa aus
't'f}ro~ hat die Arbeiten an der StraBe angeordnet;
fuhrte die DonaustraBe in einem Arm zunachst
die Gemeinden haben sie ausgefuhrt und vernach Sirmium, jetzt Mitrovic, bis wohin noch von mutlich bezahlt. Besondere Erwahnung verdient
Aquincum aus gezahlt wurde (CIL III 6466
IGR I 672 = K a lin k a Antike Denkmaler in
= 10652 m. p. OOXXV). Von Sirmium ging es Bulgarien nr. 61: arabijf, 'tvX'Yjt. 1 v~e~ lrE~ xat
weiter zur Donau nach Singidunum, jetzt Beloml't'Yj~ela~ xat vlx'Yj~ 1 'tov xv(!lov fJf-lWV M. :4.v./
grad, mit Zahlung von Sirmium aus (CIL III
rO(!~tavov Ev'tvxov~ 1 EvaefJ. aefJ. "at 'tij~ i["I10615. 10616). Der andere Arm fuhrte geradezu
q?tJ.ea'ta't'Yj; A:vrovo't'Yj~ 1 tJ.japov(!la~ 2afJtvla~ I
an die Donau, dann moglichst dem Flusse ent- 50 T(!ar"vJ.llv'Yj~, fJref1t0lvevov'to~ 'tij~ e(!at"WV i~a(!lang ebenfalls nach Belgrad. Ein bei Nestin gex/a; I nOf-l~mv6ov 1 Ma[rta]vov n~ea/p. 2efJ.
fundener m. dieser Strecke zahlt 209 Meilen von av'tta['t(!a't]iJ[rov 1 aVEo't'Yjaev] I fJ nav'talem/7:OJv
Aquincum (CIL III 3703 = 10651); Alexander ~olt~ 'to ",,[J.to[v. I ev'tvxOJ~. Neben der dem NeuSeverus hatte ihn aufstellen lassen; der Name
griechischen sich nahernden Sprache und den
Aquincum ist sicher zu erganzen. Andere m. des
Formeln bona fortuna und feliciter am Anfang
Nerva, Marc Aurel, Heliogabal und Gordian rechund Schlusse des Textes ist hier bemerkenswert,
nen a Malata Cusum (CIL III 3700-3702; auf
daB der Stein nicht nur dem Kaiser Gordian III.,
3700 stehen Inschriften des Nerva und des Heliosondern auch der Kaiserin Furia Sabinia Trangabal), d. h. vom Donaukastell Milatis, spater
quillina gewidmet ist. Der Name Faburia mag als
Bononia, heute Banostor bis Cusurn, heute Peter- 60 Versehen gelten (s. G r 0 a g Bd. VII S. 370, 52£.).
wardein, welcher Ort wohl auch ein Kastell beAls erste Kaiserin erscheint auf m. Iulia Domna,
saB. Die Verbindung von Belgrad nach Italien
die Gattin des Septimius Severus lOR IV 924
fand statt durch die StraBe im Savetale von Sir-926), spater Herennia Etruscilla, Gattin des
mium uber Laibach. Hier besitzen wir m. mit
Decius (IGR IV 771), Ulpia Severina, Gattin
den Kaisernamen Antoninus Pius, Marc Aurel
Aurelians (IGR IV 1482 c == eIL III 472).
und Septimius Severus zwischen Laibach und
Von den StraBen Asiens besitzen wir merkNeviodunum (CIL III 4616. 4618. 4620. 4617. wurdigerweise m. erst wieder aus der Zeit des
4621. 4622-4624), mit Zahlung von Nevio- Kaisers Claudius, die ersten seit der Gracchen-
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zeit. elL III 476 meldet, daB 51 n. Chr. eine pro praetore Caesennius Gallus die Pflasterung
StraBe von Ephesus aus verbessert wurde; Aufder StraBen in den Provinzen Galatien, Cappadokien, Pontus, Pisidien, Paphlagonien, Lyschrift und Angabe der Meilenzahl XXX ... ab
Epheso sind lateinisch, nicht mehr doppelsprachig caonien und Kleinarmenien unternommen; so
wie seinerzeit bei M'. Aquillius. Dagegen kennen
sagt der m. CIL III 318
Des s. 263. Auch
wir vom gleichen Kaiser einen m. der Insel diese Arbeit dauerte begreiflicherweise mehrere
Kreta mit griechischer Inschrift. Sie berichtet; Jahre; 82 n. Chr. wurde sie durch Domitian fort.:.
daB ein Quaestor im Auftrage des Kaisers die gesetzt (CIL III 312 = Des s. 268). Der erste
Wege hergestellt habe (IGR I 980). Von Nero m. gibt 71 Meilen als Entfernung zwischen Anmeldet eine doppelsprachige Felsinschrift von 10 cyra und Dorylaeum bis zum Standorte an, und
Sarykara, drei Stunden von Nicaea entfernt, er zwar nur lateinisch, der zweite die Zahl VIII, r(
habe durch den Proconsul C. Iulius Aquila die lateinisch und griechisch. Besonders bemerkensverfallene Str~Be von Apamea in Bithynien bis wert ist die Tatigkeit Traians. Eine auf mehreren
Nicaea wieder herstellen lassen (CILIII346=IGR m. sich findende Inschrift lautet nach der sicheIII 15; Bd. X S. 168, 19I.). Flir denselben Kaiser ren Herstellung von Tho m sen nr. 71 a: Imp.
hat der Legatus pro praetore C. Umidius QuadraOaesar divi Nervae f. Nerva Traianus Aug. Gertus die StraBe von Antiochia am Orontes bis zur manicus, Dacicus, pont. maximus, tribe pot. XVIII,
neuen Kolonie Ptolemais, heute Akka, in Phoiniimp. VII, cos. VI, p. p., redacta in formam prokien vielleicht gebaut (munivit) oder dann gehorig vinciae Arabia viam novarn a finibus Syriae usinstand gesetzt (Thomsen nr. 9 a 2; vgl. Honig- 20 que ad Mare Rubrum aperuit et stravit per O.
man n Bd. IV A S. 1653I.). Die Inschriften auf
Olaudium Severum leg. Aug. pro pro (folgt J\ileilendiesem und allen spateren m. dieser StraBe sind zahl). Zur Unterwerfung Arabiens durch Traian
lateinisch; Septimius Severus hat neben der lavgl. Dio LXVIII 14, 5; Bd. II S. 359, III. Mit
teinischen Meilenzahl II die griechische B (CIL
fines Syriae ist die Slidgrenze gemeint, die ungeIII 205 =: Tho m sen 12), Constantin #' von
fahr vom Slidende des See von Genesareth nach
Osten verlief (s. Kartchen Bd. II S. 360); Claudius
Beirut, aber danach CCXXI von Antiochia (CIL
III 209 = Tho m sen 7). Caracalla lieB die Severus war Statthalter Arabiens (s. Bd. III
StraBe beim Grenzflusse Lykos durch SprengS. 2868 nr. 347). Die neue StraBe ging von
arbeiten verbreitern, die von der legio III Gallica Bostra aus liber Philadelphia und 1\'Iedaba nach
Antoniniana durchgefiihrt wurden (CIL III 206 30 Petra und weiter nach AHa, heute EI-Akaba am
= Des s. 5865 = Tho m sen 5). Auf dem Roten Meer. Der slidliche Teil bis Medaba wurde
111 fertiggestellt (T hom sen 121 a. 126 b 1
eben genannten m. CIL III 205 steht geschrie127 a. 138 a. 143 a), der nordliche 3 Jahre spater.
ben, Q. Venidius Rufus, leg. Aug. pro pro und
p1'aeses der Provinz Syria Phoenice habe im Diese StraBe gehorte in das System der strate.A.uftrage seiner kaiserlichen Herren Septimius gischen GrenzstraBen vom Euphrat bis zum Roten
Meere. Sie war dauerhaft angelegt, 6 m breit
Severus und Caracalla die StraBen und m. (vias
et miliaria) erneuern lassen. Wir konnen wenig- und verband die zahlreichen Kastelle und Wachtstens an 2 m. nachpriifen, daB der zweite Statttiirme zur Sicherung .der Ostgrenze des Reiches
(Bd. XIII S. 654£.). Ohne Zweifel folgte sie der
halter der 194 gebildeten Provinz Syrophoenice
seinen Auftrag nach Moglichkeit ausgefiihrt hat. 40 uralten KarawanenstraBe ostlich des Jordans und
Sie zeigen die 17. und 18. Meile westlich von Paldes Toten Meeres. Auf der Strecke Bostra-Petra,
myra an und standen naeh Thomsen an der
die im allgemeinen gut untersucht ist, sind liber
StraBe Palmyra-Emesa, heute Horns (CIL III 300 m. zutage gefordert (T hom sen 67-173
6723. 6725 = Tho m sen 42. 41); auch auf
und Ta£. 1, wo alle m. an der Fundstelle eingeihnen war jedenfalls die griechische Meilenzahl zeichnet sind); der slidlichste Teil bis Aila ist
neben der lateinischen geschrieben; etwas Grie- mangelhaft erforscht; immerhin hat man auch
chisches ist es wenigstens. Aber die Inschrift
dort m. gesichtet (T hom sen 174. 175). Die
Steine stammen von fast allen Kaisern bis in das
eines Obelisken CIL III 202 = Tho m sen 28
verrat uns, daB diese StraBenerneuerung etliche 4. Jhdt. hinein. Der StraBe wurde also sehr groBe
Jahre fortgedauert hat. Die Widmung auf ihr 50 Aufmerksamkeit gewidmet, was bei ihrer Beist namlich 213 an Caracalla gerichtet. In diesem
deutung als opus valli (CIL III 141492), als
Jahre hat die Colonia Iulia Aug. felix Heliopoli- LimesstraBe recht begreiflich ist. Die m. Traians
tana, jetzt B.aalbek durch den Praeses von Syro- zahlen, soweit die Zahlen liberhaupt erhalten
sind, auf der ganzen Strecke von Petra aus
phonikien D. Pius Cassius vias et miliaria her(T hom sen 87 a. 138 a
CIL III 1414930•
stellen lassen. Die Kolonie hatte also die Kosten
der Erneuerung wenigstens flir die Strecke Tri146 a ~: CIL III 1414919). Ein in der Nahe
polis-Heliopolis seIber zu bezahlen. Ahnlich
von Philadelphia gefundener m. des Hadrian
wird man wohl. auch andere leistungsfahige Ge- rechnet als einziger von dieser Stadt aus nach
Norden (T hom sen 110). Da er eine wichtige
meinden zum Tragen der Auslagen herangezogen
haben.
60 Reparatur im Nordteile der StraBe schon 15 Jahre
GroBzligig ist die Tatigkeit einiger Kaiser im nach ihrer Erbauung voraussetzt, kann ich den
Verdacht nicht unterdrlicken, er mochte urStraBenbau des Ostens von der Regierung Vespasians an. Dieser Kaiser hat zusammen mit Titus sprlinglich an der StraBe Philadelphia-Gerasa
und Domitian im J. 78 durch den Procurator gestanden haben, auf welcher einer der Steine
L. Antonius Naso die StraBen Bithyniens grlindbei Meile 6 von Philadelphia sicher von Hadrian
Des s.
stammt (T hom sen 211 a)~ Die rn. des Commolich erneuern lassen (CIL III S. 6993
253). Nach dem Tode Vespasians haben Titus
dus (T hom sen 86 a 2. 88 b 1. 100 a 2. 101 b
und Domitian im J. 80/81 durch den Legaten = CIL III 141509 • 103 b), des Pertinax (T h 0 m-
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sen 77 a 1. 83 a), des Septimius Severus (Thomstellen kann, daB Kaiser Vespasian, imp.] Qaesen 76 b. 83 b. 106 b = CIL III 141508), des
sar ... I Ve]spasian[us ... [eurante j}!l. Ulpio
Caracalla (T hom sen 70. 72. 73 a. 74 a. 77 b.
Tr]a[i]ano / leJg. Aug. pro pro den StraBenzug
78 a 1. 81 C. 88 C. 95 a. 97 a. 101 c), des Heliogebaut oder ausgebaut habe (M 0 ute r d e Megabal
hom sen 74 b 1), des Maximinus
langes des l'univ. S. Joseph, Beyrouth XV 6, 233
(T hom sen 88 d) und des Diocletian (T hom - nr~ 27). Der Vater des Kaisers Traian war legatus
sen 78 a 2. 79 a) rechnen von Bostra aus; m.
pro praetore Syriae in den Jahren 76/77 n. Chr.
des Septimius Severus (T hom sen 118a =: elL
(Prosop. Imp. Rom. III nr. 574); in eines dieser
III 14150) des Heliogabal (T hom sen 119 a.
Jahre fallt also der Bau. Der Abschnitt Damas125 C. 1
CIL III 1414953 • 1414947 ) und des 10 kus-Palmyra ist noch wenig untersucht. Dagegen
Constantin (T hom sen 116 a 1. 119 b 1 = elL kennt man die Stationen zwischen Palmyra und
III 141504 • 1415054) von Medaba aus; der m. des
Sura genau; Honigmann hat sie Bd. IV A S.1666
Septimius Severus Tho m sen 126 c 1 =: CIL
verzeichnet. Diocletian hat die ganze Strecke als
rII 1414943 zahlt a Rab[ba] m. p. XVI, ebenso
verstarkte strategische GrenzstraBe umbauen und
l26 d 1 = CIL III 14149 44 ; Marc Aurels m. siidmit Kastellen versehen lassen, von Palmyra bis Daich von Medaba rechnen von Petra aus (T h 0 mluaskus mit teilweise veranderterRichtung.DieSta; e n 126 a 1. 143 c =: elL III 1414941 • 1414923),
tionen Palmyra-Damaskus gibt Honigmann 1680,
~benso die m. siidlich von Rabba des Septimius
dazu Erganzungen von Dun and Rev. Bibl. XL
24
3everus (Thomsen 143 d 2 = elL III 14149 ),
416f. 579f. Plan mit eingezeichneten J\:Iilitarposten
les Caracalla (T hom sen 152. 156
elL III 20 und 1n. M 0 ute r d e 226, teilweise auch D uL4149 17 • 1414915), des Alexander Severus (Thomnan d 581. Die m. sind am besten veroffentlicht
~ e n 157. 164 a 2= elL III 1414914• 141499) und
Dun and 227f. 416f. P. Poi deb a r d hat im
les Gordian (T hom sen 138 b =: elL 1414931 ).
J. 1930 die Richtung der StraBe mit Flugzeug
Vielleicht noch unter Traian wurde von dieser
festgestellt. In der Folge trug sie wie auch die
StraBe aus von der Ortschaft Esbus liber den
Ulngebung von Palmyra (Procop. bell. Pers. II
Jordan nach Jericho hintiber eine Verbindungs1, 6) den Namen Strata Diocletiana, z. B. Des s.
straBe gebaut. Marc Aurel hat sie ausbessern
5846 = CIL III 6719 = Tho m sen 52, oder
lassen (T hom sen 230 a = elL III 14154),
Dun and 430f. 432 unten: strata / Dioeletiana /
ebenso Heliogabal (T hom sen 229 a = CIL
a Oarneia [B]eriarae[a I mil. [VI]. Auf dem
[II 14151) und Maximinus (T hom sen 230 b 30 StraBensttick zwischen den Kastellen Valle Alba,
= CIL III 141541 mit der Entfernungsangabe jetzt Khan-el-Manqura, und Auraca, jetzt El
an-a Eo{JofJv7:0q !t[illa] q) und Diocletian (Tho.m- Ba~iri lesen wir auf liber 20 m. Diocletians in
sen 230 c ab Esb[unte] m. p. V) und Galerius
der ersten Zeile deutlich ISTRA (D una n d 238.
(T hom sen 229 b) und andere. Eine zweite Ver240. 242. 420-429), was Dunand in prima strata
bindungsstraBe ftihrte von Philadelphia nach
umsetzt. M 0 ute r d e dagegen meint, es liege
Gerasa. Sie wurde spatestens von Hadrian angevielmehr die Vulgarform istrata vor, da Prothese
legt (T hom sen 211 a =' CIL III 14168). Marc
von i vor se, sp, st seit Mitte des 2. Jhdts. sich
Aurel hat sie ebenfalls ausgebessert, und spatere
auf Inschriften findet. Dun and 579f. halt aber
Kaiser sind seinem Beispiele gefolgt; m. bei
an seiner Auflosung mit Recht fest mit dem HinTho m sen 199-214 stehen 3, 4, 5, 6, 8, 9,40 ,veise, daB nach den m. die StraBe ein Stlick weit
10, 11, 13 Meilen von Philadelphia und 13, 9, 8,
in zwei Ziigen, einem inneren und einem auBeren
4, 3, 2, 1 ]\{eilen von Gerasa. Die Fortsetzung
geftihrt worden sei, und daB der innere Zug den
von Gerasa nach Pella und von dort liber den Namen prima strata erhalten habe (vgl. Plan'581);
Jordan hat schon vor Traian bestanden; denn
vom auBeren Zuge, der unfern vOn Palmyra
sein Legat Claudius Severus lieB sie 112 n. ehr.
durch die Wiiste ging und in Djebel Seis sich
wiederherstellen (T hom sen 215 = elL III
mit dem inneren Zuge vereinigte, stammt der m.
2
14176 ; vgl. 216. 218 a. 220 =' elL III
CIL III 6726 = Tho m sen nr. 57. t1brigens
141765• 6). M. bis 12 Meilen von Gerasa und
schreiben alle m. mit Ausnahme der genannten
10 Meilen von Pella, sind, meistens mit schlecht
strata, und der prothetische Vokal ist wohl eher
erhaltenen Inschriften, besonders von Marc Aurel50 im Satzzusammenhang nach einem Konsonanten
und. von Commodus erhalten (T hom sen 218 b
als auf amtlichen m. am Satzanfang zu suchen
-228). Die Fortsetzung der von Traian angeleg(vgl. Leu man n Lat. Gramm. 5 98). Das Wort
ten LimesstraBe nach Palmyra flihrte wahrscheinstrata seIber findet sich, worauf H irs c h f e I d
lich wie der Karawanenweg liber Nemara und die
176 aufmerksam gemacht hat, auf Inschriften fast
Oase Rubbe. Sicheres wissen wir davon noch
100 Jahre friiher als in der Literatur. Es ist auch
nicht; vgl. die Orientierung von F a b ric ius
zu lesen auf einem m. aus Ausculum Des s.
Ed. XIII S. 654, 22f. Die Fortftihrung der
5882 = CIL X 1885: ad stratarn rene(iendam)
TraianstraBe von Bostra nach Damaskus ist durch
etc., den Hi r s c h f e I d 176, 3 spatestens in das
die Peutingerkarte bekannt; s. Miller Karte 260
3. Jhdt. versetzt, dann auf m. des Maximinus
und Text 817. Bd. IV A S. 1650. M. sind von 60 und Maximus CIL III 11341. 11342: pontes et
beiden Strecken bis jetzt nicht sichergestellt.
stratas vetustate eonlapsas restituerunt. Den
Besser kennen wir die Fortsetzung der StraBe
trbergang zu diesem Gebrauch bilden etwa Des s.
von Damaskus aus tiber Palmyra nach Sura am
5873 = CIL VIII 10322 aus der Zeit Hadrians:
Euphrat. Sie ist schon vor der TraianstraBe ent'via nova a Oirta Rusieadem strata etc., und
standen. Zwischen Palmyra und Aracha, heute
Des s. 5861
CIL VIII 2122: Macrinus und
Erek, ist namlich neulich ein m. mit der MeilenDiadumenianus viam stratam novam instituerunt.
zahl 15 gefunden worden, aus dessen stark zerDie m. in Syrien und Arabien haben fast
storter Inschrift man noch mit GewiBheit festdurchweg lateinische Inschriften. Einzig unter
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
14
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Iulian wurden auf fruheren Steinen Zurufe ehren- anderseits aber auch von Amastris in Paphlader Art in griechischer Sprache mitten durch gonien, von Appia, Kibyra und Hierapolis in
den alten Text oder oberhalb oder unterhalb von Phrygien, von Bages und Thyatira in Lydien und
ihm beigefiigt, besonders auf der StraBe Phila- anderen Orten aus. Die Ausgangspunkte der
delphia-Gerasa. Beispiele sind Tho m sen StraBen hatten wohl in der Regel auch die Repa203 a 1. 2 = CIL III 141752 [el~J 't'ov alrova raturkosten zu tragen, so Smyrna unter Septimius
Avyovo'Z'e lovAtave; 203 c 1. 2 tiber einer getilgSeverus, wenn es auf m. der StraBe Smyrna"-:"
ten Inschrift vielleicht Constantins: el~ {Jeo;, el~
Sardes heiBt Aafl1r(}01:a'Z'1] xat 1r{]w'Z'1] 'Z'ij~ ~ola~
lovAtavO' 0 Avyovo'Z'o~; ebenso sudlich von Mexat ~t~ vewxo(!o~ 'Z'wv 2.epao1:wv 2flV(!valwv 1rOdaba z. B. Tho m sen 126 e 1. 2
elL III 10 lt~ aveo'Z''YJoev B1r' av{}v3ta'Z'ov .A.oAAtaVOv Tev't'tavoV
1414945 [av'Z'o]x(!o.'Z'W{] lovAta[vo~] Avyovo'Z'Q~ el~
(IGR IV 1482 b. 1483), oder wenn Thyatira sich
alet pa[otlev~]; vgl. Tho m sen 126 a = CIL
auf m. unter Kaiser Tacitus als Aat-t3teO'Z'a'Z''YJ evaIII 1414941- 44• 127 a-e =. CIL III 1414938- 40 'Z'etf!'YJvwv 3tOAt~ (IGR IV 1165 a), unter Gordian,
= Dess. 5845 und a. b. Thomsen 200. 241 a 1. Carus und Carinus als Aat-t3t. xat fleylo'Z'1] eVe 3tO.
Auf dem m. Thomsen 208 d steht nur lovAtavO~ (IGR IV 1315. 1305), unter Diocletian gar als
Bvlx1]oev ev't'vxw; 'Z'cj> Xo.Oflo/ p,(lAta) {J' und 208c =
Aap,. x. ~lao'YJP,(o'Z'a7:'YJ) eVe 3to. (IGR IV 1166.
CIL III 141722 Avy..ov(tre lovAtave 'Vtxiiv 8revvfr{}'YJ~.
1206 a) bezeichnet, oder unter Diocletian SilanSogar die Meilenzahlen stehen auf der StraBe
dos als Aap,3teO'Z'o.'Z''YJ :2 tAav{)ewv 3tOAt~ p''YJ'Z'(!o3tolt~
Bostra-Petra am haufigsten rein lateinisch, ein 'Z'ij~ Moxa~'YJvij~ (IGR IV 1380) oder Hieropolis
Zeichen dafiir, daB sie in erster Linie dem ro- 20 als Aa3t~(!o'Z'o.'Z''YJ 1e(}03tOAt'Z'WV 3tOAt~ (IGR IV 695).
Das StraBennetz Afrikas hat seit Tiberius die
mischen Militar diente. In Palastina finden sich
unter einigen Kaisern, wie Marc Aurel, Septi- Aufmerksamkeit manchen Kaisers auf sich gemius Severus, Caracalla und Maximinus rein griezogen, woiur schon mehr als 1000 m. zeugen. Von
chische Entfernungsangaben teils eigener Art,
Traian sind welche aus dem J. 100 erhalten zwiwie Tho m sen 276 = CIL III 1415516 a3to
schen Lambaesis und Thamugadi (CIL VIII 10186.
E).ev{}eeo3tolew~ fllA. P'; 246 a =: CIL III 1415521
10210 = Des s. 284) und aus dem J. 105 von
dno 2Xv{}03tOAeW~ P,eX(!t iJj~e p,lAta y'; 249 a3to
der LimesstraBe, die nordlich der Salzseen nach
PA(aovla~) Nea~ no).ew~ P,eX(!t iJj~e p,(llta) x';
Capsa fuhrte (CIL VIII 22348). Von der Station
288 = CIL III 12085 [a3to K]oA(wvl~) All(la~)
Gemellae, heute J\Hili aus ging eine Verbindungsp,exet (Jj~e p,lAta III; als ,bis hieher'. Einmal Thom- 30 straBe um das Auresgebirge herum nach Lamsen 303 =' CIL III 13595 ist dem Steinmetz baesis; uber das Gebirge seIber wurde eine Straf~e
ein Fehler unterlaufen: a3to KoA. AlA• ••• K]a145 gebaut (CIL VIII 10230
Des s. 2479).
1re'Z'oAl[va~] fl• ••• statt Ka3tt'Z'wAlva~; die von
Von Lambaesis fiihrte die StraBe uber Thamugadi
Hadrian neugegriindete Stadt Jerusalem bildete nach Cirta, heute Constantine und weiter nach
den Ausgangspunkt mehrerer StraBen.
Rusicade, heute Philippeville am Meere. In Capsa
In Kleinasien haben wir bereits an m. des fand die LimesstraBe AnschluB an die langst be}.iI'. Aquillius aus dem 2. Jhdt. v. Chr. und an
stehende Strecke Capsa-Tacape. Die StraBe
einem des Nero doppelsprachige Inschriften
Cirta-Rusicade wurde unter Hadrian von den
feststellen konnen. Dieser Brauch wurde von spaGrundbesitzern Cirtas neu angelegt und gepflateren Kaisern weitergefiihrt, so von Vespasian, 40 stert, d. h. die Besitzer durften bezahlen und
Domitian und Nerva auf m. bei Thyatira in Lydafur auf der Saule in Philippeville prangen
(D e s s. 5873= CIL VIII 10322). Die Gemeinde
dien (IGR IV 1193. 1194), von Hadrian in Galatien (IGR III 138. 145), von Septimius Severns
Cirta dagegen hatte die Ehre, die Brucken der
auf der StraBe Smyrna-Sardes (IGR IV 1482 neuen StraBe nach Rusicade auf ihre Kosten
= CIL III 471-475), wahrend vom gleichen bauen zu lassen (Dess. 5872 : = : CIL VIII 10296);
Kaiser in Pontus eine rein griechische Inschrift ausgefuhrt wurde die Arbeit durch den Legaten
vorliegt mit Zahlung a3to ~p,o.o'Z'f!ew~ (IGR III
Sex. Iulius Maior. 185 TI. Chr. hat Commodus an
82). Gordian lieB auf m. der StraBe Thyatira- dieser StraBe Reparaturen vollziehen lassen (Dess.
Sardes wieder doppelsprachige Inschriften an397 :=: CIL VIII 10307). Aber schon 34 Jahre
bringen (IGR IV 1315), Carus und Carinus grie- 50 nachher hatte sie durch Regengusse und Alter
chische (IGR IV 1305), Diocletian, soweit ich
so ~tark gelitten, daB sie von Heliogabal grundsehe, iiberall griechische (IGR IV 1208. 1530. lich erneuert werden muBte (z. B. Des s. 471
1552. 1553. 1385 :=: CIL III 7201), Kappa= CIL VIII 1030-4). 20 Jahre spater trat wiederdokien kennt auf den m. fast ausschlieBlich laurn derselbe Fall ein, wie m. Gordians III. zu
teinische Inschriften mit griechischer Meilen- berichten wissen (z. B. Des s. 5869 = CIL VIII
zahl (IGR III p. 48). Ein Stein der StraBe Daldis- 22371). Auf die StraBe Rusicade-Sitifi bezieht
Sardes enthalt 4 Inschriften des 3. und 4. Jhdts.
sich die Feststellung auf einem m. Caracallas:
und dazu noch das Wort tovp,EVn, das F 0 u car t
vias exaustas (sol) restituit ac novis mun[itio]zweifelnd als statio iumentorum deutet (IGR IV nib(us) dilatavit und zwar auf Kosten der Gegend
1364). Die Nennung des Carinus Caesar zusam- 60 (D e s s. 5862 = CIL VIII 10335). Auf m. des
men mit seinem Vater Carus auf dem genannten Hadrian vom J. 123 steht viam Karthagine The'In. von Hierocaesarea in Lydien (IGR IV 1305)
vestem stravit per leg(ionem III) Aug(ustam). Die
ist deshalb auffallig, weil der Prinz wahrend des
erhaltenen Steine geben die Meilen 43. 62. 76. 77.
Perserfeldzuges seines Vaters den westlichen Teil 81. 85. 86. 120 an (CIL VIII 22007. 10067
des Reiches zu verwalten hatte (Bd. II S. 2455
22022. 22040. 22042. 22050. 10048. 10081
nr.75. 2456 nr. 77. Pr~sop. Imp. Rom. I nr. 1223). = 22071. 22129). Gute 100 Jahre spater wurde
Gezahlt wurde in Asien einerseits von den wichdiese StraBe, longa incuria corrupta und dilapsa
tigen Kiistenstadten Ephesus und Smyrna aus,
von Maximinus und seinem Sohne im J. 237 wie-
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derhergestellt, wie mehrere m. beweisen (CIL gabe zu erfiillen wie unsere Wegweiser' an Stra.6enVIII 10047 = Des s. 488. VIII 10063. 10073.
kreuzungen. Ganz gleich liegt der .Fall beim m.
10075 = 22056. 10083. 10095. 22020. 22123).
yon Alichamps in Frankreich (D e s s. 5837), der
Die Namen der heiden Fursten wurden offenbar
14 Leugen nach Avaricum, heute Bourges, 12 Leunach der in Afrika erfolgten Erhebung der beiden gen nach Mediolanum, heute Chateaumeillant
Gordiane ausgekratzt, nachher aber wieder einund 25 Leugen nach Neriomagum, heute Neris
gemei.Belt, wahrscheinlich, wie Mommsen zu CIL angibt. Bourges liegt nordlich, Chateaumeillant
VIII 757 vermutet, durch den Legaten Capeletwas siidwestlich, Neris siidostlich von Alilianus, welcher die Gordiane in Karthago verchamps.
nichtet hat (Bd. III S. 1504). Aus ~Iauretanien 10
V. Nachdem wir auf unserem Rundgang durch
weiB ein m. zu melden, daB Commodus die Prodas Romerreich mancherlei die m. betreffenden
vinz mit neuen Kastellen ausgestattet und die
Fragen besprochen haben, mussen wir zusammenvon Alter zerfallenen m. wiederhergestellt habe
fassend noeh einige grundsatzliche sie betreffende
(D e s s. 5849 = CIL VIII 22629 burgis novis
Punkte erortern, deren Behandlung nach Vorprovincia munita miliaria conlapsa vetustate re- lage eines Teiles des J\ilaterials nun wesentlich
stituit). Das geschah zusammen mit dem erwei- vereinfaeht ist.
terten Ausbau der schon vorhandenen Festungsa) Die Bedeutung der StraBen Afrikas und geanlagen zum Schutze des privaten und staatlichen wisser andererReichsteile tritt besonders klardurch
Grundbesitzes gegen Feinde von innen und auBen
die Tatsache hervor, daB bei ihrer Anlage oder
(Bd. XIII S. 667, 53f.). Wenn aber sein Nach- 20 Reparatur Militar verwendet worden ist. Das war
folger Septimius Severus miliaria n01-'ae praetenschon unter Tiberius bei der StraBe Tacapeturae ,der neuen Schutzwehr' anlegen (D e s s. Theveste der Fall; unter demselben Kaiser hat die
5850 = CIL VIII 22602) oder miliaria nova
7. und 11. Legion in Dalmatien StraJ3en gebaut,
praetenturae ,neue m. der Sehutzwehr' (CIL VIII die 4. skythische und 5. makedonische Legion
22611) anfertigen lieB, so handelte es sich enthaben unweit Orsova an der DonaustraBe gearweder urn eine neue nach Siiden vorgeschobene
beitet (CIL III 1698). Traian lieB in SiebenLimesstraBe, oder man setzte an der schon beburgen durch die cohors I Flavia civium Romanostehenden neue m.; vgl. Bd. XIII S. 668, 30f.
rum equitata eine StraBe bauen (CIL III 1627),
Sie fiihrte jedenfalls bis nach Sitifi (CIL VIII
Hadrian durch die legio III Augusta die StraBe
10351. 1036 =' Des s. 5851). An einer StraBe in 30 Karthago-Theveste pflastern. Die StraBe uber
der Gegend von Lamasba hat Caraealla die m.
den Djebel Aures in Afrika hat unter Antoninus
erneuert (CIL VIII 22437. 22446. 22447. 22454. Pius ein Fahnchen der legio VI Ferrata angelegt;
22514.22500 = Des s. 5852). Auf 'm. des Heliodie Limesstra.Be in Mauretanien wurde unter Sepgabal und des Alexander Severus, die ebenfalls
timius Severus von der 1. pann9nischen Cohorte
von Lamasba aus zahlen, steht geschrieben, mi- besorgt; Caracalla endlich hat die legio III Galliaria commeantibus innovavit (CIL VIII 22428. lica mit einer StraBenerweiterung in Syrien be22438. 22439. 22455. 22458. 22468. 22469. 22427
auftragt.
Dess. 5853. 10401
22506 =; Dess. 5854).
b) Was uns die m. erzahlen von der Bezahlung der Kosten fiir ihre HersteHung und AufMan denkt beim Lesen dieser Inschriften unwiHkiirlich an Quint. inst. IV 5, 22, wo von der Zerglie- 40 steHung und, ,vas in der Regel damit verbunden
derung der Rede in abgegrenzte Teile die Rede ist,
war, von der Bestreitung der Auslagen fur die
welch~ dem Zuhorer eine erwiinschte Ruhepause
Sil'aBenarbeiten, haben wir in mehreren Fallen
gewahren non aliter quam facientibus iter multum
schon gehort; meistens muBten die Gemeinden
detrahunt fatigationis notata inscriptis lapidibus bezahlen. So war es auch noch in Beirut 258 n.
spatia; ,denn es ist auch ein GenuB, das MaB
Chr. nach Tho m sen 8 a 1: col Iul. [Felix 'Eeryder geleisteten Arbeit zu kennen'. Nicht wenig
tus} d(ecreto) [d(ecurionum)} p(ecunia) [publica)].
SelbstbewuBtsein verraten m.-Inschriften desUsurAn Stelle der Gemeinden, fur welche die Belapators M. Aemilius Aemilianus (253) an der StraBe stung dann doch oft zu driickend wurde, traten
Lamasba-Zarai, wenn er sich riihmt die m. orbis,
gelegentlich Landschaften ein, wie Abilene unter
die m. der ganzen Welt wiederhergestellt zu 50 Marc Aurel (CIL III 199 =' Des s. 5864
haben (CIL VIII 22473). Spatere Kaiser haben
Tho lI;l sen 31), oder die populi Bostrenorum
auf 1n. derselben StraBe diese Formel wiederholt, auf der StraBenstrecke Bostra-Philadelphia unter
so Aurelian (D e s s. 5855 = CIL VIII 10374 Diocletian (T hom sen 82 a 1), wobei der Vor1niliaria orbis sui restituit), ferner Tacitus (CIL ort immerhin den groBten Beitrag geleistet haben
VIII 22474), Diocletian (22475) und l\tIaximian wird. Fast regelma.Big erscheinen in Gallien und
(22477). Noch ein m. Afrikas verdient hier Erim oberrheinischen Germanien die Gaue (civiwahnung, trotzdem K ubi t s c h e k Bd. IX
tates) als Trager der Kosten, so CIL XIII 8928
S. 2317 bereits daruber gesprochen hat. Dessen aus der Zeit des Kaisers Tacitus: c(ivitas) P(icInschrift ist dort und Des s. 5836 = CIL VIII
tonum), L(emono) XVI, F(inibus) XX, oder CIL
10118 = 22247 veroffentlicht. Der Stein wurde 60 XIII 9032: c. Amb(ionum), a S(amarobriva)
von Heliogabal aufgestellt. Aber der Name dieses
l(euga) I. Aus Obergermanien fuhre ich an CIL
Kaisers wurde ausgekratzt und durch den des
XIII 9105 =: R i e s e 242: imp. Marco Aurelio
Alexander Severus ersetzt, der seinerseits spater
Alexandro Pio Felici Aug. c. S(ueborum) N(icreebenfalls ausgemeiBelt wurde. Der m. stand in
tum), a Lop(oduno l. III; vgl. auch CIL XIII
Vatari, wo die StraBen Karthago-Theveste und
9106 = R i e s e 249. CIL XIII 9116 = R i e s e
Cirta-Theveste krenzten; er gibt die Entfernungen 207: civitas Aquens(ium), ab Aquis leug. 1111;
von Karthago, Hippo Regins, Cirta, Lambaesis vgl. CIL XIII 9114 := R i e s e 240. Bei Badenund Theveste an, hatte also eine ahnliche Auf- Baden handelt es sich allerdings moglicherweise
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nur um die Gemeinde. Hie und da haben die
Forum Appi auf Kosten von Nerva und Traian
Gemeinden die Erlaubnis erhalten, Mittel, di~
(CIL X 6824 = Des s. 280), des Decennoviums
sonst fur andere Zwecke bestimmt waren, zur Indurch Traian (Dess. 5821 usw. s. Bd. IV S. 2267),
standhaltung oder den Bau von StraBen zu veroder desselben Kaisers neue StraBenanlage von
wenden. Unter Antoninus Pius z. B. durfte die
Benevent iiber Venusia und Tarent nach Brindisi
Gemeinde Milev in Afrika den Pflasterzoll dafur
(CIL IX 6003. 6005
Des s. 291). :NIarc Aurel
brauchen (de vectigali 1'otari CIL VIII 10327
und Lucius Verus haben diese StraBe, die den
= Des s. 5874), und fur die Wiederherstellung Namen Via Traiana erhielt, wiederum aus Prider StraBe Nuceria-Salernum durfte unter Gorvatmitteln ausbessern lassen (CIL IX 6011). Cadian III. das vectigal ordinariu1n benutzt wer4en 10 racalla lieB ein Stuck der via Appia etwa von
(CIL X 6955
Des s. 5876). Gelegentlich beTarracina weg mit neuen Pflastersteinen belegen
zahlen, es war zur Zeit Iulians, in Brixellum,
quo firlnior commeantibus esset, weil das bisheute Brescello am Po der Gemeinderat und die
herige Marmorpflaster nichts taugte (OIL X 6854
Grundbesitzer zusammen StraBenarbeiten (CIL
=: Des s. 5822). Fast mochte ich glauben, daB
XI 6658). Die Grundbesitzer von Oirta in Afrika
die neue Sirecke der via Cassia von Volsinii,
wurden, wie wir gesehen haben, schon unter Haheute Boisena, in das Gebiet von Ohiusi, die Kaiser
{irian zu einer StraBenpflasterung verpflichtet.
Traian als via nova Traiana bauen lieB, aus dem
Dieser Kaiser bezahIte an eine Reparatur der via
kaiserlichen Fiscus bezahlt worden sei, trotzdem
Traiana von Benevent aus 1147000 HS, wahrend
die zwei m. das nicht ausdrUcklich sagen. Sie
die Grundbesitzer 569100 HS beitragen muBten 2<J geben Meile 13 und 17 an (Not. d. Scavo 1913,
(CIL IX 6075 = Des S. 5875; vgl. IX 6072.
342. 1925, 36); der zweite enthalt neben Traians
Not. d. Scavo 1897, 160). Wiederholt berichtell
Inschrift noch eine des Diocletian mit ~Iitregenm., daB wohlhabende Privatleute, die bekannt- ten und eine des Constantin. Auch Hadrian hat
lich in den Gemeinden Italiens sehr groBe AuEwenigstens die via Iulia Augusta auf eigene
wendungen fiir offentliche Werke Jnachten, StraKosten repariert; die rn. elL V 8095 usw., die
£enarbeiten bezahlt haben. Hadrian erlaubte
davon berichten, sind schon zitiert worden. In
einem Duumvir in Aec1anum, zwei ~1:eilen der
anderen Fallen zog er es allerdings vor, Beitrage
rrraianstraBe zu bauen oder zu pflastern (CIL IX
zu leisten, wie wir oben gesehen haben. Dbrigens
1414 :=: Dess. 5877); am selben Orte hat ungefahr
scheint auch Commodus einmal einen ZuschuI3
70 Jahre spater Geminia Sabina zu Ehren ihres 30 an die Reparatur einer StraBe in Spanien, vielverstorbenen Sohnes drei Meilen StraBe gepflaleicht sogar der via Augusta geleistet zu haben;
stert (OIL IX 1156
Des S. 5878). In der Nahe
es waren 1 289000 HS (CIL II 4918). Noch in
von Aeclanum haben zwei Privatleute ebenfalls
spater Kaiserzeit wurde es durch die mun'ificentia
ein StraBenstii~k gepflastert (OIlJ IX 1048
des Valentinianus moglich, das Stuck der StraBe
= Des s. 5879). Aus Venusia horen wir das Aquileia-Lienz oben auf dem Monte della Oroce
gleiche von einem Q. Ovius (CIL I 1265. IX 438
oder Plockenalpe, ubi homines et animalia cum
Des s. 5880). Ein curator viarum sternen·
periculo commeabant, instandzustellen (CIL V
darum in Alifae ruhmt sich, 10 }Ieilen Weges
1862 = Des S. 5885). Wenn die Inschriften auf
auf eigene Kosten gepflastert zu haben (CIL IX
den m. wie Widmungen an den I{aiser aussehen,
2345 =. Des s. 5881). Anderswo gibt einer 40 oder wenn der Kaisername gar zur bloBen Datie2000 HS an eine StraBenausbesserung (OIL X
rung im Ablativ steht, oder wenn ex auctoritate
1885
Des S. 5882). 1m Helvetierlande hat
des Kaisers oder fur ihn (vnsa) gebaut worden
ungefahr 200 n. Chr. der Duumvir von Avenist, dann dUrfen wir wahrscheinlich annehmen,
tieum M. Dunius Paternus den Felsendurchstich
daB die Gegend bezahlen muBte, auch wenn die
bei der Pierre Pertuis machen lassen, so daB eine
Arbeiten unter Leitung von kaiserliehen Legaten
StraBe in das obere Birstal gefUhrt werden konnte;
oder Procuratoren ausgefiihrt wurden. Eine andere
das erzahlt die Felsenschrift OIL XIII 5166
Frage ist es, wer die Kosten des StraBenbaues
= R i e s e 2029 : = : Sta,helin2 343, 2 :=: Bd. X begleichen muBte, wenn, wie z. B. in Thrakien,
S. 1146, 21f. Ein 1n. der ProzessionsstraBe auf
auf den m. nur steht, die Gemeinden haben die
den Donon, den heiligen Berg der JYlediomatriker 50 Meilensteine errichtet. Bis jetzt fehIen nns, soin den Vogesen, endlich meldet, daB L. Vatinius
weit ieh sehe, trotz OIL III 202. 205 die Mittel
li'elix vom Vicus Saravus aus auf einer Strecke
zu einer bestimmten Antwort; es muB bei der
von 12 Leugen m. habe aufstellen lassen (OIL XIII
schon geauBerten Vermutung sein Bewenden
4549 = Des s. 5882 a - R i es e 2582; s. Bd. I A haben. Selbst wenn die Kaiser ,rn. errichteten',
S. 2429, 28£. O. Suppl.-Bd. III S. 411, 57£.). Wer
bin ich gar nicht iiberzeugt, daB sie sie seIber bedie Kosten trug, wenn Militar oder kaiserliche
zahlt haben.
IJegaten oder Procuratoren StraBenbauten ause) Schon einige Male haben wir auf den m.
fiihrten, entzieht sich unserer genauen Kenntnis.
eigentliche Ehrbezeugungen an die Kaiser angeDer kaiserliehe Fiscus wurde jedenfalls nicht zu
troffen. Mit Commodus sind sie meines Wissens
haufig damit belastet. Denn wenn der Kaiser be- 60 aufgekommen; er wird einmal OIL VIII 10307
zahlt hat, steht es gewohnlich auch auf der Innobilissimus omnium et felicissimus principum
schrift verzeichnet. Traian hat z. B. in der Progenannt. Oaraealla ist auf m. der Westschweiz
vinz Afrika an der StraBe Karthago-Hippo opera
pacator orbis (OIL XIII 9068. 9072 = R i e s e
1nilitum suorurn et pecunia sua eine Briicke ge204. 205). Von Heliogabal heiBt es einmal (CIL
baut (OIL VIII 10117). Am haufigsten finanzierIII S. 6900
Des s. 467) b(ona) f(ortuna) . ...
ten die Fiirsten begreiflicherweise StraBenverAntonino Pio FeZ. etc ... dicatissi1na numini eius
besserungen in ItaIien~ Wir wissen von der
metropolis Ancyranorum us£.; die civitas Ulpia
Pflasterung der via Appia von Tripontium bis Sueborum Nicretum ist ihm devotissima (CIL XIII
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9104 =. Riese 215). In Afrika ist die col. Vallis dem numen des Licinius ergeben (D e s s. 680).

1. Jhdt. n. Chr. tritt dieser Fall noch selten auf;
ich fiihre Thomsen 9 an mit Inschriften des
Hier kannen wir gut den Unterschied der TemNero und Ves'pasian; vom 3. Jhdt. an wiederholt
peramente zwischen Siiden und Norden beobacher sich haufig. Auf dem m. V 0 11 mer 479 a
ten. Einige Kaiser erhalten den Zunamen invictus,
steht auf einer Seite die Inschrift Caracallas, auf
so zuerst Caracalla (R i e s e 208), der Gegender anderen die Iulians; zwischen ihnen sind
Spuren einer dritten oder vierten. IGR IV 1194
kaiser Victorinus (CIL XIII 12090 = R i e s e
= CIL III 7191f. hat zwei doppelsprachige In285), Florianus (CIL VII 1156 = Des s. 592),
~faximian (CIL VIII 10396
Des s. 616), Maschriften des Domitian und des Nerva; sie liegen
xentius (CIL V 8015 = Des s. 669 u. a.); Con- 10 nur 5 Jahre auseinander. IGR IV 1553 tragt zwei
stantin hei.6t invictus und liberator rei Romanae
Inschriften griechischer Sprache, auf einer Seite
(D e s s. 693 mit Anm.); Constantius und Maxidie des Diocletian, auf der anderen die des Arkadius und Honorius. Der m. CIL III 7308 aus
mianus sind invictissimi et clemenUssimi semper
Augusti, Severus und Galerius nobilissimi ac bea- Eleusis enthalt 3 Inschriften, des Constantius und
lissimi Oaesares (D e s s. 656 mit Anm.), und Licinius, Valentianus und Valens, Arkadius und
victores (CIL III S. 6633 = Des s. 657), und Honorius. Auf IGR IV 1482
CIL III 471-475
invicti (CIL XIII 9154
R i e s e 301). Numestehen 5 Inschriften, eine des Septimius Severus,
rianus, Constantius und Constantin lassen sich
eine griechische des Aurelian und der Ulpia Seh(ono) r(ei) p(ublicae) n(atus) betiteln (CIL VII verina, eine des Diocletian, eine des Constantin
Des s. 5827. 20 und die 5. von Valentinian und Valens; weitere
1165. 1166; vgl. 1187. XI 6632
III 11844
V 0 II mer 481), Magnentius bono
Beispiele etwa Des s. 5824. 5827 = CIL XI
nostrae r()i publicae natus (CIL II S. 2625 6664. 6632. Tho m sen 77. 125. 126. ~Ianchmal
= Des s. 743), Maximus und Victor b. r. p. n(ati) hat man auch die altere Inschrift ausgekratzt und
(elL v 8030. IX 6069
X 6974. IX 6062 = X
die neue eingemeiBelt; zum genannten Beispiel
Des s. 5836 noch Tho m sen 88 a die des Marc
6968. IX 5961). Die dritte Inschrift des m. Not. d.
Scavo 1925, 36 lautet: bono generis hUl1~ani creati
Aurel durch die des Constantin ersetzt, IGR IV
i1np. D. N. Oonstantini perpetui semper Aug(usti).
1165 die Inschrift des Tacitus durch die des Dio:rvlagnentius laBt sich liberator orbis Romani, recletian. Bei Tho m sen 203 c 1. 2 steht an
stitutor libertatis et rei publicae, conservator mi- Stelle der getilgten Inschrift das schon angefiihrte
litUl1~ et provincialium nennen (D ess. 742), Theo- 30 el~ {}86~ usw. CIL III 6918-6920 sind 3 Indosius und Valentinianus v(ictores) ac triumph(aschriften aufeinander geschrieben, wobei die
tores) (CIL XII 5494
Des s. 806). Diese Bei- friihere Schrift entweder entfernt oder -qnter der
spiele, die keinen Anspruch auf Vollstandigkeit
sp~iteren versteckt ist.
Die Namen mehrerer Fiirsten sind auf m. genlachen, magen abgeschlossen werden durch
wisser Gegenden iiberhaupt ausgemeiBelt worden,
eiilen m. des Iulian in PanIionien CIL III 10648,
auf dem steht ob deleta v·itia temporum praeteohne durch neue Namen ersetzt worden zu seine
ritorum. Zusammen mit den erwahnten Zurufen Teilweise ist das die Wirkung der nach ihrem
Tode ausgesprochenen damnatio memoriae, teils
an denselben Kaiser auf m. Arabiens kannen wir
von einem beriihmten Fane ausgedehnter Propasonst der Wunsch, sie aus delU Gedachtnisse ausganda sprechen. Es wirkt fast so, wie wenn man 40 zulaschen. Ich habe mir, ohne Vellstandigkeit
cler Belege zu erstreben, vorgemerkt: Domitian
heute an Kilometersteinen Plakate anklebte. Und
(elL II 4838 = Des s. 5833. III 312
Des s.
zwar ist es Propaganda gegen das Christentum fiir
ein neues Heidentum.
268), Geta (ClL III 5987. 5990 = V 0 II mer
d) Wir haben schon einige Male beobachten
470. 476. VIII 22602 = Des S. 5850. IX 5980
konnen, ich erinnere an Koblenz, Policherhalt, an
=.X6908=Dess. 5858. XIII 9137. 9067~III5987.
die Stelle des 21. m. von Karnuntum oder des
XIII 9031
R i e s e 160. 161. 163. 386. Des s.
8. m. von Aquincum donauabwarts, daB mehrere
5847), Heliogabai (CIL VIII 22427; vgl. 22482.
rn. an einer ~rtelle stehen. Besonders zahlreiche
22486. XIII 9104. 9117. 9115 = R i e s e 215
DeispieIe finden sich an der StraBe Bostra-Petra
-217. lOR I 687), Alexander Severus (CIL III
in Arabien, sozusagen an jeder zweiten Meile bis 50 10651. VIII 22458. 22469.. 10118 = 22247
tiber Medaba hinaus (T hom sen 72f. 118f.),
= Des s. 5836. XIII 9114.9105 = R i e s e 240.
242. IGR I 688), Maximian (D e s s. 684 =' CIL
ebenso an der StraBe Philadelphia-Gerasa
(T hom sen 206£.). Es kommen Haufungen bis
XII 5470. IGR 1688 und passim), Galerius (Dess.
636 =: CIL V 8016 und passim), Licinius (Dess.
zu 10, sogar bis zu 15 m. vor (T hom sen 118.
136. 141. 209. 275). Nach meiner tlberzeugung
714 =. CIL V 8015 b).
sind das in erster Linie Denksteine dafiir, daB
e) Die Entfernungen sind auf allen m. in
der Beauftragte des Kaisers die betreffende StraBe
runden Zahlen ausgedriickt, auch da; wo es sich um
hat ausbessern lassen. DaB die Haufungen sich
groBe Strecken handelt, wie etwa von der Narbonne
besonders- zahlreich an der LimesstraBe in Arabien
nach Rom. Auch fiir die Entfernung voil Altinum
finden, mag zugleich mit dem Kaiserkult in der 60 an die Donau ist die runde Zahl 350 Meilen anArmee zusammenhangen.
gegeben. Auf einigen Steinen am Anfang einer
Aber mancher Kaiser begniigte sich damit,
StraBe, von Kubitschek Wegbauinschriften geseinen Namen auf die schon dastehenden m. einnannt (Mitt. der k. k. Zentralkomm. 1906, 46), die
meiBeln zu lassen, vielfach wohl aus Sparsamwie die m. von Feltre und Rabland, die Gesamtkeit. Denn neue m. kosteten ein hiibsches Stiick
strecke entweder der StraBe oder dann der an ihr
Geld. Wir haben auch davon bereits Beispiele
ausgefiihrten Arbeiten bezeichnen, stehen allergetroffen, das erste auf einem m. des M'. Aquillius,
dings etwas pedantisch genaue Zahlen, ja sogar
ein anderes auf einem m. Traians und sonst. 1m
Bruchzahlen. Wir haben bereits gehart, daB
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unter Tiberius von Salona nach Rastello di Grab
Hi r s c h f e I d 168, er sei damals der einzige in
eine StraBe von 77 1/2 Meilen gefiihrt worden seL
den pomptinischen Siimpfen gewesen. Das wird
In einer Inschrift des Claudius aus Civitatomassa,
stimmen. In welcher Zahl sie aber an den iibrigen
dem antiken Foruli, heiBt es viam Olaudiam noStrecken der via Appia standen, wissen wir nicht.
vam a Forulis ad confluentis Alternum (liesAlterni)
Wenn Pluto C. Gracch. 7 berichtet, dieser Pollet Tirinum per passuum XXXXVII OLXXXXII
tiker habe jede StraBe Meile fiir Meile abmessen
(47192) sternendam curavit (D e s s. 209 =: CIL
und als MaBzeichen steinerne Saulen aufstellen ,
IX 5959). Die in anderem Zusammenhang zitierte
lassen, so ist damit noch nicht gesagt, daB ein
Inschrift von Aeclanum Des s. 5875 gibt an,
solches Zeichen an jedem einzelnen Meilenpunkte
Hadrian habe die via Appia longa vetustate amis-10 gesetzt worden seL Vom m. des Postumius zwisam unter Zuzug der Grundbesitzer 153/ 4 Meilen
schen Genua und Cremona mit den Zahlen 27
weit machen lassen. Von demselben Hadrian ist
und 9, und von der Inschriit des Popillius in
endlich auf einer Stele in Theveste geschrieben, er
Polla bekommt man zwar den Eindruck, es habe
Meile urn Meile ein m. gestanden, zwischen Cahabe die StraBe Karthago-Theveste 191 79/ 100 Meilen weit pflastern lassen. Soviel machte wohl die
pua und Reggio sogar noch Zwischensteine. Und
Lange der StraBe aus (D e s s. 5835
CIL VIII
von der via Domitia sagt die zitierte Stelle Polyb.
III 39, 8 deutlich, ein Zeichen sei xa7:Cx, (J7:afJlov~
10114 =: 22173).
. f) Der Ausgangspunkt der 1\tleilenzahlung war,
OX7:OO, also Meile fiir Meile hingestellt worden.
Auch fur die von M'. Aquillius im vorderen
nach Ausweis der m., fur Italien begreiflicherweise hauptsachlich Rom. Das sehen wir z. B. 20 Kleinasien gebauten StraBen durfen wir jede
an der via Aemilia und Postumia. Daneben haben
Meile einen m. annehmen, ebenso fur die via
die m. aber gewohnlich noch Lokalzahlung, z. B.
Caecilia auf Grund der Bauinschrift Des s. 5799.
Des s. 5804 = CIL 12 618
Dnd nachher erst recht wenigstens auf den von
M. Aemilius M. f. M. n.
Rom ausgehenden StraBen. Wir miissen nur auf
Lepidus cos.
Bemerkungen von Schriftstellern achten, die von
1111
OOXXOVI
XXI
m. sprechen, wie Cic. Att. VIII 5, 1 postea audivi
d. h. 286 Meilen von Rom, 4 Meilen von Boa tertio miliario ... multa mala eum dixisse
logna, 21 Meilen von Modena. Auch an der via
oder Varr. r. r. III 2, 14 fundum in Sabinis qui
Augusta haben m. Hadrians Zahlung von Rom
est ad quartum et vicesimum lapidem, oder Liv.
aus. Auf der via Appia galt diese Zahlung jedoch 30 II 11, 7 ad secundum lapidem via Gabinia und
nur bis Capua; von dort begann neue Zahlung
III 6, 7 ad tertium lapidem via Gabinia, oder die
angefuhrte Stelle Strab. V 3, 2 p. 230, oder Tac.
bis nach Benevent (CIL IX 5980-5997); nach
Benevent haben nur m. des Hadrian auf der via
ann. XV 60 quartumque apud lapidem suburTraiana Zahlung von Benevent und von Rom
bano rure; hist. II 24 ad duodecumum a Oremona,
(CIL IX 6072; vgl. CIL IX p. 580). An der Via
oder Frontin aq. 6 vigesimo miliario extra portam;
Domitia haben wir nur auf m. zwischen Nar3 via Praenestina inter miliarium septimum et
bonne-Pyrenaen und Narbonne-Toulouse aus
octavum. Dazu kommen Angaben von der aqua
CIL VI 1256) a milliario
der Zeit des Augustus Entfernungsangaben von
Claudia (D e s s. 218
Rom getroffen. Sonst wird in den Provinzen des
XXXXV und a milliario LXII, in der lex collegii
Reiches haufig von den Garnisonstadten aus ge- 40 Aesculapi et Hygiae (D e s s. 7213 = CIL VI
zahlt, wie von Mainz, Koln, Trier, Regensburg,
10234 Z. 4) via Appia ad }Iartis intra milliariu·m I
Augsburg, Karnuntum, Aquincum, um nur einige
et II ab urbe euntibus, und in der Eingabe des
Namen aus dem Rhein- und Donaugebiet zu nenArrius Alphius vom J. 155 n. Chr. (D e s s. 8380
nen. In Gallien wurde an den von Lyon ausCIL VI 2120 Z. 19) via Flaminia ~'nter miliar.
gehenden HauptstraBen von wichtigen Orten aus
II et III euntibu8 ab urbe. An der via Augusta
gezahlt, die zugleich Vororte von Gauen sein
und an der StraBe des Augustus von Concordia
konnten, aber nicht muBten. In Siidwestfrankin dasNorikerland konnen wir an denSteinenselber
reich rechnen einige m. des 2. und 3. Jhdts. vom
ablesen, daB jede Meile einer stehen muBte. Das
Gauvorort und Grenzort des Gaues aus; die Beigleiche ist der Fall bei den MilitarstraBen im
spiele CIL XIII 8928. 8931. 8938. 8942-8945 50 Rheinland, der Donau entlang zwischen Aquincum
und .Mursa und bei der LimesstraBe von Bostra
haben wir in anderem Zusammenhang schon
kennengelernt; dazu noch 8927. Ein m. zahlt vom
bis Petra in Arabien und deren Abzweigungen,
bei StraBen in Spanien und in Afrika und sonst.
Gauvorort L(emovicibus), heute Limoges und von
Pr(aetorio) im gleichen Gau (CIL XIII 8911). In
Eine Ausnahme machten wohl die AlpenstraBen.
Cartellieri macht 168 darauf aufmerksam, daB
den ubrigen Provinzen 4errschte, soweit nicht
Truppenlager in Betracht kamen, Zahlung von
fast aIle an den StraBen nach Ratien erhaltenen
groBeren Orten vor, die wohl regelmaBig auch
m. in der Nahe von romischen Stationen oder
zum StraBenunterhalt verpflichtet waren. Auf
Ortschaften, bei Kastellen und FluBiibergangen
gestanden haben. Daraus zieht er den SchluB, daB
den von Gauen und Gemeinden gesetzten m. sind
die Ortsnamen so stark abgekurzt, daB sie nur 60 sie nur an Punkten dieser StraBe gesetzt wurden,
von Einheimischen verstanden werden konnten.
die fur den Verkehr wichtig waren. Ich stimme
Den schon angefuhrten Beispielen fuge ich einzig
ihm bei und glaube, daB es bei anderen AlpenstraBen ebenso gewesen seL Das mag eine Urnoch CIL XII 9050 = R i e s e 202 bei: O. M.
I. X. . .., will heiBen, civitas Mediomatricorum.
sache sein, warurn in den Alpen nicht mehr m.
g) Es erhebt sich noch die nicht unwichtige
Z\lm Vorschein gekommen sind. 'Vir besitzen im
Frage, in welchen Abstanden m. aufgestellt wurganzen ungefahr 4000 Stiick; beinahe V3 davon
den, ob jede Meile einer oder erst nach groBerer
stammt aus Afrika; vom kleinen und groBen St.
Entfernung. Vom altesten m. aus Mesa meint
Bernhard sowie von der DrususstraBe vom Po
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bis etwa nach Landeck im Tirol besitzen wir da~
gegen nur wenige. Vbrigens haben wir einen m.
yon Constantius II. aus dem J. 354/55 n. Chr.
mit der Meldung, daB er viis munitis, pontibus
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VII. Zum Schlusse noch ein kurzes Wort iiber
die Bedeutung der m. Wie wir aus den bisherigen
Ausfiihrungen klar genug erkennen konnten, sind
sie in erster Linie wichtig fiir die Kenntnis der
refecti(s), recuperata republica, quinarios lapides Entwicklung und Ausbreitung des romischen
per Illyricum fecit. ab Atrante ad !lumen Savum StraBennetzes bis in die auBersten Winkel des
milia passus OCOXLVI. Er ist in Sirmium ge- IDachtigen Reiches. Wer wurde diese StraBenmarfunden, stand aber urspriinglich wohl 5 Meilen
kierungen ohne weiteres in Siebenbiirgen oder
davon entfernt; denn am Kopf der Inschrift steht
aln Rande der Wiiste in Arabien und Syrien und
ID. p. V (D e s s. 732 = CIL III 3705); anders 10 in Afrika suchen? Sie zeigen uns mit aIler DeutK ubi t s c he k 47. Hier ist nun ausdriicklich
lichkeit, daB die Romer jedes neu erworbene Gefestgestellt, daB nur aIle 5 Meilen ein Stein gebiet durch moglichst zweckmaBige StraBenanlagen
setzt wurde; es war eben auch eine BergstraBe.
wirtschaftlich zu erschlieBen und politisch zu
sichern suchten, nicht anders als es moderne KoVI. Ein Blick auf die spateren Schicksale der
m. ergibt merkwiirdige Ergebnisse. Einer des Ha- lonialmachte durch Anlage von Eisenbahnen gemacht haben. Innerhalb des Reiches geben uns
drian an der StraBe Smyrna-Sardes wurde zur
die m. mancherlei Auskunft iiber die AbgrenZeit des Diocletian auf den Kopf gestellt, weil
die obere Seite beschadigt war; der neue Oberteil
zung von Gebieten und Provinzen, z. B.
iiber die Grenze von Ratien und Gallien und
erhielt natiirlich eine neue Inschrift und auf der
Gegenseite spater noch eine lateinische des Con- 20 Germanien. Ein einziger m. des M'. Aquillius,
stantin (IGR IV 1489). Zwei andere schon oben
der an der Grenze' von Phrygien und Pisidien
stand (CIL III 4177
12 646 = IGR IV 880),
zitierte in Cordova bekamen im J. 1730 neue In~
schriften, CIL II 4701 = Des s. 102 aus dem
bestatigt die Angabe des Polybius (XXI 24, 7) iiber
J. 2 v. Chr. hoc anna natus est d. n. Jesus Ohristus
die Gebietserweiterung des Pergamenerreiches
infolge des Friedens, den die Romer 188 v. Chr.
und CIL II 4712 aus dem J. 35/36 n. Chr. hoc
anno passus d. n. Jesus Ohristus iuxta Gassio- mit Antiochus dem GroBen von Syrien geschlosdorum. Einem m. in Bosnien, der noch an seiner sen haben. Von groBer Bedeutung konnen die m.
urspriinglichen Stelle steht, kratzen die Bauern
fiir die Festlegung von Ortschaften sein, deren
Kornchen ab als Arznei fiir krankes Vieh. Dnd
genaue Lage aus anderen Quellen nicht zu be~
nicht sehr weit von ibm stehen zwei andere 5 Meter 30 stimmen sind~ Dnd wenn wir auf der Peutingervoneinander entfernt, um die sich eine Sage gekarte und auf den Itinerarien das groBartige
rankt hat. Zwei Burschen freien urn ein MadSpinnennetz der romischen StraBen so anschauchen, das beide gleich liebt. SchlieBlich bestimmt
lich betrachten konnen, so diirfen wir nicht versie, daB sie den heiraten werde, der den groBeren
gessen, daB die Zuverlassigkeit der Karten und
'Veitsprung mache. Die beiden m. wurden als
Verzeichnisse in hohem MaBe von den EntferZeichen gesetzt, urn die Sprungweite des Gliicknungsangaben der m. abhangig sind.
lichen fiir aIle Zeiten zu verkiinden (B all i fund
Aber die StraBenzeichen haben auch BedeuPat s c h 20). Mancher m. wurde auch als Grabtung fiir die Geschichte, wie es sich an mancher
stein benutzt, wie in EI-Mote in Arabien (ThomStelle der Arbeit gezeigt hat, vor aHem fur die
sen 185. 186 =' CIL III 1414935 • 36), in Kadeljik 40 Verwaltungsgeschichte des Reiches. Wir konnen
in Kleinasien auf dem armenischen Friedhof (elL
aus ihnen ablesen, wer den StraBe~bau geleitet
III 309. 310), in Port-Talbot in England. Dieser
hat, wer mit der Ausfiihrung der Arbeiten beauftl'agt worden ist, aHenfalls wer die Kosten dafiir
letzte m. bekam als Grabstein die Aufschrift:
hic iacit (sol) Oantusus pater Paulinus (CIL VII bestreiten muBte. Dnd da sehen wir besonders
1158). Andere m. benutzte man als Weihwasserdeutlich, wie schon der erste romische Kaiser
becken in Kirchen, indem man oben eine Hohunter Ausschaltung von Senat und Beamten als
lung fur das Weihwasser ausmeiBelte (V 0 11 Wegherr des Reiches aufgetreten ist, wie nur Timer 477 b. 491 a), oder als Bildstock mit Maberius in Afrika und spater Septimius Severus
CIL 1115749);
in Cypern (D e s s. 422
CIL III 218) den Prodonnastatuette (V 0 11 mer 480
einen richtete man gar als Opferstock fur die 50 consul und Claudius in Kreta einen Quastor (IGR
Kirche von St. Kathrein in Tirol her (V 0 11I 980) in Anlehnung an altrepublikanische Tramer 460). Wieder andere 'In. wurden verbaut,
dition mit StraBenarbeiten betraut haben, wie
aber sonst in der ganzen Kaiserzeit der Procueiner in eine Kirchenmauer in Smyrna (CIL III
476), einer in eine Treppe (V 011 mer 492);
rator oder der kaiserliche Legat als Beauftragter
ihres Oberherrn gewaltet haben, einmal sogar die
andere dienten als Wehr- und Prellsteine (V 011mer 474 a. e); einer steht als Schmuck der
leg. 1111 Scyt., leg. V Maced. (OIL III 1698).
Kirchhofmauer in BOJIrg St. Pierre an der StraBe
Durch m. lernen wir eine groBe Zahl von legati
iiber den groBen St. Bernhard (CIL XII 5519). In
Augusti pro praetore und ihren Wirkungskreis
Arabien benutzte man m. bei einem Bahnbau
kennen; so hat man erst neulich durch sie er('1' hom sen 89); einer dient in Sabba als Walze 60 fahren, daB Manilius Fuscus 194 n. Chr. Legat
(T hom sen 65), ein zweiter in Pannonien als
von Syrien gewesen ist (Amer. Journ. of archeol.
XXXVI 2871.; vgl. Bd. XIV S. 1140 nr. 25; IV A
Schweinetrog (CIL III 6467), ein dritter als
StraBenwalze (CIL III 10648), ein vierter wurde
S. 1630). Auch fiir die rom~sche Militargeschichte
in Schalchen bei Traunstein eine Zeit lang als
konnen die m. von Bedeutung werden, wie' CIL
Dengelstein benutzt (V 011 ill e r 479 a). Dnd der
III 206, der uns sagt, daB die in Syrien stehende
legio III Gallica im J. 216 n. Chr. noch nicht
altehrwiirdige m. von l\tIesa dient im dortigen
Posthause ganz prosaisch als Tischbein. Doch geaufgelost war; s. Bd. XII S. 1526, 65. Dazu
nug der Beispiele.
kommt, daB durch m. geschichtliche' Tatsachen
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oder Vorgange entweder erschlossen oder wenigformig, was es nicht heiBt; es bedeutet nur
,schrag nach unten' und wird klar aus der Abstens beleuchtet oder erhartet werden konnen. So
ersehen wir z. B. aus CIL XIII 9061. 9068
bildung bei M a u Rom. Mitt. IX 353 (s. B.d. II
= R i e s e 204.9072 = Riese 205 und Hagen2 S. 2749,17). Ebd. IV 9 spricht Seneca von minoia
339, daB der Weltfriedenbringer Caracalla zur
m. Dieselbe Form nleint wohl Pallad. I 39 (de
Vorbereitung seines Germanenfeldzuges in der
balneis) 3 rn. vero plumbeum, cui aerea patina
Schweiz und bis in das Rheinland hinab zerfalsubest, inter soliorum spatia statuamus fornace'
lene StraBen und Brucken hat wiederherstellen
subiecta, ad quod m. fistula frigidaria dirigatu1·
lassen. Erwahnenswert ist an dieser Stelle auch
et ab hoc ad solium similis magnitudinis fistula
der schon angefuhrte m. CIL XIII 9032, der 10 procedat, quae tantum calidae ducat interiu8,
unter l\iaximinus Caesar gesetzt worden ist und als
quantum fistula illi frigidi liquoris intulerit. Ehd.
V' 7, 7 vas aeneum m-o simile idest altum et anbis jetzt spatestes Dokument noch den Stadtnamen S(amarobriva) statt des in Gallien ublich
gustum. Paul. sent. III 6, 65. Den Namen nennt
Athen. III 98 c und die griechische Bezeichnung
gewordenen Gaunamens bringt. Er bildet mit
lnvoAefJ'YJ;, ferner Anth. Pal. XI 244. Vgl. Schmi dt
anderen Erwagungen den Beweis dafur, daB die
Ersetzung der alten keltischen Stadtnamen durch
Heron I p. XLIX; Bibl. math. ITI 4, 337, wo die
die Gaunamen und damit die Aufhebung der alt- in der Ausgabe gegebene Rekonstruktion begriinkeltischen Gauverfassung fruhestens durch einen
det ist." Die I s Ant. Technik2 60. [W. Kroll.]
S. 1764, 16 zum Art. Min:
amtlichen ErlaB Constantins verfugt worden sein
kann; s. Hi r s c h f e I d 193£., bes. 200£. Als 20
2) Agyptischer Gott, von den Griechen dem
Einzelheiten seien schlieBlich noch angefiihrt die
Pan gleichgesetzt.
tJberblick:
Tatsache, daB die civitas Nemetum, das heutige
A. Literatur und Name.
Speyer, auf einem m. des Postumus sich als col( onia) bezeichnet (CIL XIII 9092 = R i e s e
B. Wesen des M.
283); wenn nicht ein Irrtum des Steinmetzen vor..
C. Entwicklung des Kultes.
D. Ha~ptkultorte.
liegt, muB der gallische Gegenkaiser der Stadt
diese Rangerhohung verliehen haben, die aber
E. Kult und Feste.
A. Lit era t u r (im folgenden nur mit der
nachher nicht mehr anerkannt worden ist; vgl.
betreffenden Nu,mmer angefiihrt). Eine zusamCIL XIII 9093. 9094. 9096= R i e s e 290. 292.
307. Mommsen CIL XIII 2 p. 161. Dann wissen 30 menhangende Darstellung des Gottes fehlt noch;
doch hat vor allem G aut hie r in einer Reihe
wir nur aus der Inschrift eines m., daB Magnus
Decentius Caesar den Namen Flavius hatte (OIL
von Biichern und Einzelaufsatzen wichtigste VorXII 5677 = Des s. 746). Eine auBerst Iebhafte
arbeit geleistet und eine Unmenge von ~laterial
Tatigkeit im Wiederherstellen der StraBen bedargeboten. Dazu gehoren:
I. Les fetes du Dieu Min (Publ. de l'Institut
sonders Italiens hat im beginnenden 4. Jhdt. Maxentius entfaltet, wie wiederum die m. beweisen
fran<;. d'archeol. orient. IT 1931).
II. Le personel du Dieu Min (ebd. III 1931).
(Belege Bd. XIV S. 2461, 26£.). Endlich sind
diese leblosen Steine in mancher Provinz IebenIII. Le reposoir du Dieu l\Iin (Kemi II 41-82).
dige Zeugen der Romanisierungstendenzen der
IV. Besprechung des Aufsatzes von Selim Hasromischen Regierungen; ich erinnere an l\loesien,40
san fiber die Hymnen auf M. in: Bulletin
de l'Inst. fran<;. d'archeol. orient. XXX.
Kappadokien und Arabien.
[K. Schneider.]
~) Badeofen in Form eines Meilensteines. Eine
Literatur in Werken anderer Forscher:
V. E. Me ye r G. d. A. I 22 §§ 180. 169 Anm.
ausfuhrliche Beschreibung gibt Heron Pneum. II
220. 247. 272.
34 (I 304 Schm.); danach ist in einen groBeren
VI. a) A. Erman Ag. Religion 2 18f; b) Agypten
Zylinder ein kleinerer in der Mitte edngefugt, in
u. ago Leben im Altertum1 43. 101. c) E rdem sich die KoWen befinden; daB auf diese eine
Figur von oben ,bUist, urn sie anzufachen, ist eine
man - Ran k e Dasselbe2 28. 71.
der vielen Spielereien Herons (Bd. VIII S. 1045).
VII. K. Set h e Amun und die 8 Urgotter von
Hermopolis (Abh. Akad. Ber!.).
Yeligleichbar ist im Pmnzip der pompeianische
Herd 0 ve r b e c k - Ma u4 442 und die authepsa 50 VIII. Wi e d em ann Zweites Buch Herodot
(Bd. II 8. 2594, Ma u Pompeii2 398 und die Li366ft
teratur im Anh. 53· besonders lehrr,eich ein
IX. W. M. Mull e r Egypt. Mythol. 132.
X. V. v. Str3luB u. Tornay Die altag.
von Schulthes:s 'Arch. Anz. XXVI 311 be8chriebenes BronzegefaB, eine Art Samovar, in
Gotter und Gottersagen. I 237. 351. I.~ 256.
XI. Roe de r Urk. zur Rehg. des alten Agypt,
Avenches: es ist 44 em hoch und hat einen Umfang von 75 cm; darin steht schrag ein Rohr von
Aus ~hm ~ebe ich, wo moglich, tJbersetzungen agyptlseher Texte.
20 cm Lange und 36 cm Urnfang zur Aufnahme
der Kohlen, das unten ein Rostgitter mit drei halbXII. Zltsch:. fiir .~g. Sprache u. Altertumskunde,
mondformigen Offnungen hat). Eine andere Form
abgekurzt: AZ.
des M. meint Sen. quaest. nat. III 24, 2 facel'e 60 XITI. L e psi u s Denkmaler aus A.gypten und
solemus dracones ex miliaria et complures fo1'Athiopien, abgekurzt: LD; die Textbande
rnas, in quibus aere tenui fistulas strui1nus per
dazu, abgekurzt LDT.
declive **circumdatas, 'lit saepe eundem igne1n
N arne. Agyptisch wirdJ der Name des 1\1ambiens aqua per tantum fluat spatii, quantum meist mit seinemFetischzeiehen geschriebeIll, einem
efficiendo calori sat est: frigida itaque intrat, mehrfach eingekerbten, Hinglichen Stiick Holz
effluit calida (benlitzt, urn Empedokles' Theorie
(Lit. I 135), das nach Set he (Urgesch. § 19)
der heiBen Quellen zu erkHtren). Hier faBt vV.
an ronen Riegel erinnert. Das Zeichen wird von
S c h mid t B,ibl. math. 341 per declive als spiral- anderen Gelehrten als Donnerkeil (M 0 ret Le
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Nil et la eivilisation ego 54) oder als Blumengeben: ,der die Weiber raubt, Herr der M3idchen'
guirlande erkHirt (P e t r i e Koptos 9). Die Lesung
(Lit. VI a 18).
dieses Zeichens war lange umstritten: W i e d eB. W e sen des M. Die typische Darstellung
man n (Lit. VIII) las es Ohem, wahrend es noch
des M. list die eines stehenden Mannes mit enfruher Amsi gelesen wurde. Die richtige Lesung giertem Phallus; oft umfaBt seine Linke dieses
ist Mnw (E rm a n - G rap 0 wAg. Worterbuch
Glied, doch wird sehr haufig der linke Arm ganz
II 72), vokalisiert Min, wie' Plutarch (de Isid~
fortgelassen. Der rechte Arm ist stets hoch erc. 56) und die griechische Umschreibung agyphoben und halt in der Faust eine GeiBel. Auf
dem Kopf tragt er eine Krone mit zwei hohen,
tischer Eigennamen zeigt, die mit diesem Gott
gebildet sind (z. B. llafhlvt; in vielen Dokumen-10 geraden Federn (Abbildung VI a 18). Agyptische
ten aus Koptos: Rei n a c h - Wei II Annales
und griechische Texte spielen wiederholt auf diese
du service XII Iff. :81 pie gel b erg AZ LI 75.
Gestaltung des Gottes an: 1. auf das Federnpaar:
LXVI 42). Bisweilen werden aber solche Namen
,der mit seinen Federn den Himmel schneidet'
o. a. (L e psi u:s .Alteste Texte I 7. 8
Lit. X
ganz ins Griechische ubersetzt: so heiBt derselbe
Name im agyptischen Text Pa-Min (d. h. der des I 237. Totenbuch c. 17, 15ft = Lit. XI 240.
l\t), im griechischen: llavlaxo~ (8 e the Abh.
Sargtexte, Spruch 45
Recueil de travaux XXX
Gott. Ges. N. F. XIV nr. 5 S. 10, 4). Erhalten
193 = Lit. XI 209. Pet r i e Koptos S. 19
hat sich der agyptische Name in der Bezeichnung Taf. 20 usw.); 2. auf den erhobenen Arm mit der
seines Hauptkultortes', der koptisch als Schmin
GeiBel: ,der den Arm hebt und die GeiBel tragt'
(8 pie gel b erg Kopt. Handworlerbueh 299), 20 (AZ LXII 88. B rug s c h GroBe Oase, uberarabisch als Achmim auftritt, wahrend die Griesetzt: Lit. VII 21). Darauf geht auch das haufige
chen ihn IIavo~ nOAt~ oder IIaviiJv nOAt~ beBeiwort des M. t ~ - t == ,der den Arm hoch tdigt'
nennen. Bei den griechischen Stellen, die auf
(Louvre C 30. C au 1fie 1d The Temple of the
agyptischem Boden Pan erwahnen, ist Vorsicht
Kings Taf. 49 b); 3. auf den erigierten Phallus
geboten: die Griechen setzen auch einen ganz
gehen eine ganze Fulle von Beiworten, die im
anderen - dem M. freilich ahnlichen - Gott
Lauf der D'arstellung noch erwahnt wef'den. Hier
ihrem Pan gleich, nrumlich -den Widder der Stadt
nur das eine Beiwort: ,Herr des Phallus'
Mendes, des heutigen Thmuis (z. B. Herodot. II
(B rug s c h a. 0.).
42; vgl. 46. Aili:aJn. var. hist. frg. 35: ,dw EV
Beschreibungen seiner Statue geben auch grieMevfJ'17 :'t(!&yov llavot le(!ov ••• Suid. s. Mevfn'jv. 30 chische Texte: a) Bon ~8 xat -rov -Deov araAfha
Cosmas, Comm. ad Gregor. Naz. 119. 850. Dabei
fhera o(!{}taxov -ro al~olov •••, Snal(!el ~8 fhaa'tlra~
wird der Widder von Mendes von den Griechen
-rfj ~e~tq. ••. (Steph. Byz. s. navo~ nOAt;); b) l){}ev
immer als Bock, von den Romern als Ziege beEV Kon-rf[> -ro araAfha -rov ~Oeov AerOVatv EV 'tfi
zeichnet). Andererseits wird ebenso eindeutig M.
E7:e(!q. Xet(!t Tvq;iiJvo~ al~ola xa-rexelv (Plut. de
als Pan bezeichnet (vgl. griechischen Namen von Iside c. 55; nur verwechselt er hier den eigenen
Achmim. Diod. I 18. Plut. de Is1de 14, wo aber
PhaUus des M. mit dem, den Horus dem Seth
eine Verwechslung der Kultorte vorliegt). Nicht
abgerissen hatte. DaB M. dem Horus gleichbesser geht es uns mit der Bezeiehnung n(!lan()~:
gestellt wUl'lde, werden wir noch sehen; hier nur
auch sie wird heiden agyptischen Gottern beieinen Hinweis auf Pluto selbst: -rov ••• 'CQ(!OV
gelegt (Widder von Mendes bei Diod. I 88. Min: 40 8ldJ{}aot xat Mtv n(!OaarO(!8VetV, c. 56); c) EV ~8
;Suid. s. ll(!lano~ [ube'r den dabei genannten Gott
-rfj evw'VvfhqJ x(!a-rofrv -ro al~olov aV7:ov svre-rafheHorus spater]; bei Procop. bell. Pers. I 19 wird
vov ••• -reX ~8 n-r£(JOv .•. (Suid. s. llelano;. Codin.
n{}lano~ genannt, wo die Parallelen bei Diod. III
de orig. Constant. 15 fugt vor -reX ~8 n7:c(!eX ein:
9 und Strab. 822 Pan haben). Diese Unsicherheit
8Xet ~e xat n7:e(JeX; uber die dabei erwahnte
in der griechischen Bezeichnung hat schon bei
Sonnenscheibe spater). Suidas erwa.hnt die GeiBel
den kJassischen Schriftstellern dazu gefuhrt, die
nicht, sondern laBt M. ein Zepter tragen, wie es
beiden verschiedenen agyptischen Gotter fur idensonst die Gotterfiguren in der Hand halten.
tisch zu halten: so versteht Strab()n unter Pan
Diese Hauptattribute hat M. SChOll in der
alleraltesten Zeit: In dem Schutt des Tempels von
einmal ,(802) den mendesi,sehen Gott, das andere
Mal (813, wo er von llaviiJv nOAtq spricht) uns'eren 50 Koptos hat Pet r i e (Koptos 7ft Cap art Les
M., ebenso wir-d eine Gesehichte, die sich auf den
debuts de l'art en Egypte 217 = Primitive art
Widder von Mendes bezieht (wie es kam, daB sich
in Egypt 223) .arei Riesenstatuen des M. gefunPan in einen Bock verwandelte: Nikand. Met. ape
den, die aus der altesten Zeit stammen (vgl.
Antonin. Liberal. 28. Hyg. fab. 16; vgl. Ovid.
S. 446). Auch sie zeigen den Phallus, und eine
met. V 321) von Nigidius Figulus (Sphaera Gr.
Offnung in der rechten Hand beweist, daB sie
87) auf Panopolis d. h. die Stadt des M. uhertragen.
einst einen Gegenstand (GeiBel) getragen hat.
8chlieBlich bezeichnen die Griechen gelegent..
Ob auf dem Kopf eine Federkrone befestigt wa·r,
Iich wahl auch noch einen dritten Gott, Amon,
ist nicht mehr zu sehen, aber anzunehmen. DaB
mit Pan (Diod. I 25. lIT 9 = Strab. 821); doch
bei diesen Statuen der rechte Arm nicht erhoben
falIt dieser ja, wie spater gezeigt wird, oft mit 60 ist, sondern am Korper anliegt, erklart sich aus
M. zusammen. Freilich ist in einem Punkte auch
technischen Schwierigkeiten. Dberhaupt haben
im Altagyptischen das Wesen des M. clem des
bis in die spateste Zeit ,die Statuen des M. etwa.s
Widder.s von Mendes sehr nahe gekommen: wenn
von der archaischen Haltung ehemaliger (Holz-)
die kla.ssischen Schriftsteller von diesem Widder
ldole bewahrt: die Beine sind nie abgesetzt; daerzahlen, ihm prostituierten sich Jungfrauen (Cosher wird vielfach von der ,mumienartigen' Gemas a. O. Plutarch bruta rat. uti 5 (989 A). Clem.
stalt des M. gesprochen, weil ja auch bei der
Alex. Protrept. 32, 4), so paBt das ausgezeichnet
Mumie gewohnlich die beiden Beine einheitlich
zu dem Beiworte, das agyptische Texte dem M.
umwickelt sind.
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In den Pyramidentexten wird M. mit dem
ganz anderem S[nne zu deuten, als es- oben geGottesdeterminativ (Sperber auf Stange) gekennschehen ist. Wie dem auch ,sei, M. ist auch der
zeichnet, -das aJUf dem Ropf eine Federkrone
Gott der F'elder oder Garten; speziell in Achmim
tragt; an ihr flattert ein langes B3Jnd herab.
muB eine Gartena;nlage gewesen sein, die dem M.
Dieses Band, das spater auch bei den Statuen des
gehorte (Lit. VII 2,1), die als 1],sp bezeichnet
M. er,scheint, wird gelegentlich bei Festprozeswurde; mit ihr wird M. in zahlreichen Texten zusionen dazu benutzt, die Figur des Gottes, die
sammengebracht (z. B. Pet r i e Koptos S. 19
schwankend einhergetragen wird, vor dem VornTaf. 20. Lit. IX; weitere Angaben auch K e i iiberkippen zu bewahren (Lit. I 161f.). Auch die
m ,e r Gartenpflanzen Iff. und Lit. I 231ff.). Doch
alteste Zeichnung des M. auf Schiefer (P e t r i e 10 auch eine Gegend bei Koptos hat diesen Namen
Abydos I Taf. 3, 48) zeigt dieses Band.
gehabt (E r man - G rap 0 w Worterb. III 162).
Schon diese Darstellungen vereinen zwei vollig
Nach G aut hie r (Lit. I 232) hieBen die Terverschiedene Eigenheiten des M., einmal den
rassen, mit denen das Niltal in die WiistenrandF r u c h t bar k e i t ·s got t, wie er auch in der
gebirge bei Koptos iibergeht, die ,Treppen (0. a.)
Identifizierung mit Pan zum Ausdruck kommt,
des Gartens' (1],sp); er schlieBt daraus, daB einst
dann aber den starken Gott. Dabei ist aber
auf diesen Terrassen groBe Gartenanla.gen gewesen
die durch ,die GeiBel angedeutete Starke nicht
sein miissen. Als Gott des fruchtbaren Ackeretwa im Sinne von Manneskraft zu deuten; wird
landes erha.lt M. die Erstlinge der Ernte bei dem
doch in der Hieroglyphenschrift die GeiBel auch
gro£en Feste des Fruhjahrs-Ernteopfers (Medinetzur 8chreibung des Wortes ,Starke, Sri-eg' beniitzt; 20 Habu und Ramesseum: Lit. VI b 102f. VI c 280.
sondern die GeiBel und die Federn kennzeichnen
W ilk ins 0 n Manners and customs III 60.
M. deutlich als K 0 n i g s go t t. Diese heiden
K e e s - B iss in g Das Re-Heiligtum. Die DarEigenschaften des Gottes sind schon von Anfang
stellungen 52. Besonders aber in allen Einzelan nicht zu trennen, auch gelingt keine genaue
heiten in Lit. I). Vor allem aber ist ihm die
Aufteilung auf seine beiden Kultorte, Ach,mim
L¢Lttichpflanre heilig: fast regelmaBig we~den
Panopolis und Koptos. In Achmim ist M. eigent·
hinter seinem Bilde mehrere Lattichpflanzen darlich nicht der Gott dieser Stadt, 80ndern des
gestellt, wenn sie auch in Darstellungen spaterer
Gaues, der mit demselben Symbol gesehrieben
Zeit geradezu die Form von Baumen annehmen.
wird wie der Gott. Somit nimmt Set h e (Ur(Die Frage ist zur Geniige geklart durch K e i g~sch. § 48 S. 38) an, M. sei eigentlich hier zu 30 mer XZ LIV 140ft und Gartenpflanzen Iff.; Lit.
Hause, wahrend er sich in Koptos (dessen HauptI 161ft 166.) Auch unter den Gaben, die dem
gottheit dem Gauzeichen entsprechend ein BriiderGott dargebracht wurden, finden sich meist Latpaar gewesen sein muB) iiber eine'll alteren, dort
tichpflanzen. DaB von allen Pflanzen ger3Jde diese
verehrten Gott gelagert habe, der R~1],8 od-er 1~1],s
so bevorzugt wird, hat darin seinen Grund, daB
hieB. Dagegen nimmt G aut hie ran, Koptos
die Xgypter ihrem 'GenuB potenzsteigernde Wirsei der alteste agypti,sche Kultort des :M. (Lit. I
kung zugeschrieben J(ag. Text: C has sin wt Le
S. XiI u. 285; ,dariiber weiter unten).
temple d'Edfou I 82. II 44 nach Gauthier: ,de
1. Der F r u c h t bar k e its got t. Die phalfaire executer aux membres du dien ... la foncHsche Natur des M. spricht sich auBer den schon
tion sexuelle'; grie'ch. trberlieferung: Kallimachos
angefiihrten Belegen auch in einer ganzen Reihe 40 bei Athen. II 69). Doch auch mit anderen Pflanvon Kultbeinamen aus, in denen oft von seiner
zen wird der Gott identifiziert, so mit der Dum,Schonheit' die Rede ist, unter der zumeist ganz
palme (Totenbuch c. 142) und dem Im~-Baum
konkret der Phallus zu verstehen ist (vgl. Lit.
(dem jujubier oder p,ell'),.o)7:o~ nach Lit. I 234.
I 138f.); auch heiBt er in verschiedenen Varianten Annales du Service IX 112. Se the Dramat.
,Stier der Frauen' u. a. Ja, sein gewohnlichster
Texte II 145).
In der Tietwelt ist ihm besonders der fruchtBeiname ist ,Stier seiner Mutter' (Kal1:iJcpt~, Ea·
p,nq;'YJ~ oder Kp,ncp: W e sse I y Ephesia Gramm.
bare Stier zu eigen: wie er selbst unter dem
1886, 20 nr. 171), auch ,der Stier, der s:eine
Bilde eines Stieres Kam,ephis genannt wird, so
Mutter begattet' (Pap. Berlin, Hierat. Pap. I
wi~d er auch in seinem groBen Feste teilweise
Taf. 14; vgl. M 0 reI Rituel du culte journ. 124f. 50 durch einen weiBen Stier vertreten, der in den
Roe d e r Debod-Kalabscheh 76 u. Tat 29. Auch
Festziigen einhergefiihrt wird (Lit. I, besonders
177). G aut hie r nimmt an, im Verlaufe des
im Hymnus des groBen M.-Festes von MedinetHabu bei Lit. I 230f.). Auf diesen Sonderiug
Festes sei schlieBlich di,eser Stier dem Gotte
rou£ noch spater eingeg3Jngen werden. Wie iibergeopfert worden; das ist m1oglich; aber merkall, so wird auch in !.gypten die menschliche
wiirdig ist, daB an keiner Stelle der sonst bis ins
Fruchtbarkeit zum Symbol der Fruchtba,rkeit in
einzelne gehenden Festdarstellungen und -beschreider Natur; diese Symbolisierung erwahnt bei M.
bungen irgendwie ein solches Opfer angedeutet
ausdriicklich Suidas (s. Ilf!lano~). G aut hie r
wird. Den Stier vollends mit Gauthier als Stier
will diese vegetative Natur des Gottes auf dem
des Osiris anzusehen, haben wir - trotz der
Umwege iiber die Gleichsetzung des M. mit dem 60 Krone, die er tragt - , keine Veranlassung.
Osiris erklaren; doch ist dieser Weg vollig un2. De r K 0 n i g s got t. Diese Seite seines
notig. Somit ist M. auch der Gott der FruchtWesens scheint mit seinem Kultorte Koptos verbarkeit in der Vegetation. Ja E. Me y e r (Lit. V knupft zu sein und leitet sich aus geographisch12 § 180) deutet die ganze seltsame Gestalt dieses
historischen Griinden her. !Se the (Urgesch.
Gottes als Schutzgott der Feldflur, der urspriing§ 202f.). K e e s (!Z LVII 132ft) und G a ulich als abschreckend~s Bild im Felde aufgestellt
t hie r (Lit. I 285f.) nehmen an, daB in pra- oder
gewesen sei; wie Priap oder Hermes: danach ware
proto~dynastischer Zeit die Stadt Koptos oder der
die mit der GeiBel erhobene Rechte natiirlich in
Gau eine Rolle als Zentrum eines Konigtums
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gespielt haben muB. Doch rouB schon in der
einen Tierschwanz in den Handen halten, der das
Wahrzeichen des KoJlligs ist. J~, M. hat sogar
altesten 'Zeit sein Konigscha;rakter auch irgendwiie mit seiner Eigensch'81ft als Gaugott von Achunter seinen Beinamen den eines ,Tragers des
mim verbunden gewesen sein: wird doch schon Konigsschurzschwanzes' (Lit. I 104. 106). Als
auf den uralten M.-Statuen von Koptos unter den
ein Konigssymbol sieht K e e s (Opfertanz 128)
dem Gewand des Gottes eingekratzten Zeichen auch ein Zeichen an, das dem M. heilig ist und
als ,Gottesschatten' aufzufassen ist (E I man auch sein - dem Zeichen des Gaues von AchG r ai pOW Worterb. IV 433). G aut hie r (Lit.
mim entsprechell'd.er - Fetlsch mit der Feder,
dem Sinnbild des Konigsgottes, gefunden.
I 154f.) zeigt, daB die Tore des Tempels ganz
In bezug ~uf die Verbindung des M. mit dem 10 speziell in den Schutz des Gottesschattens des M.
Konigtum weist vor aHem K e e s (a. 0.) auf die gestellt werden. Andere Beiwo-rte betonen seine
GroBe und seine Macht (livre de l'e;mbaumement
engen Beziehungen hin, die M. zu den heiden
=; Lit. XI 124. LDT 11166. Demotische Inschrift
Reichsheiligtiimern, den itr· tj (E r man - G r apow; WB I 147) und den snw· t (WB IV 152f.)
des Parthenius in den Annales de la Mission
als einziger Gott mit dem offiziellen Reichsgott
XII 6) ; dem entspreehen die griechischen BeRe unterhalt; das hat sogar dazu gefiihrt, daB
zeichnungen f}so~ p,era~ (Porph. bei Euseb. praep.
eVe V 13), f}EO~ fJi')'uJ1:o~ (griechischer Text der
ein Teil der Stadt Achmim und spater auch von
Koptos (ja wohl auch die Stadt Achmim und
eben zitierten demotischen Inschrift: LDT VI 75
Koptos selbst, Lit. I 123f.) ala snw·t bezeichnet
Gr. 24) und XV(}lO~ {eIG add. 4716 d1).
wird.
20
3. De r Son n eng 0 t t. Schon durch seinen
In der Zwischenzeit zwischen dem Alten und
Titel ,Konig der Gotter', vor allem aber durch
seine Verbindung mit den beiden Reichsheiligdem Mittleren Reich tritt Koptos und damit
tiimern tritt M. n.eben Re, den Sonnengott .Kgypauch M. erneut in enge Beziehung zum Konigstum; in dieser Zeit muB Koptos wieder Sitz eines
tens (vgl. Kees XZ LVII 132ff. 135). Erman (Lit.
VI a 17) fiihrt ,den Beinamen des M. ,Stier seiner
Konigsgeschlechtes gewesen sein, das einen groBen
Teil Agyptens beherrschte; zum mindesten waren
Mutter' darauf zuriick, M. miisse ein alter Sonnengott gewesen sein: durch die Begattung seiner
diese Konige mit den Feudalherren des Gaus von
Mutter erzeuge er sich stets von neuem, wie es
Koptos ieng verw3Indt (S e the GGA 1912, 718
regelmaBig aueh vom Sonnengott gesagt wird. So
bei der Besprechung von Wei 11 Decrets royaux.
K e e s Beitrage zur altag. Provinzialverwaltung 30 wird denn dem M. auch - wie dem SonnengottGGN 1932 Fachgruppe I Heft 12, 113f.).
die Schopfung der Welt zugesehrieben: ,der die
Erde gebildet und die Menschen geschaffen hat'
Die enge Verbindung des M. mit dem Konigtum zeigt sich am deutlichsten in ider Darstellung
(.KZ LXTI 94) und ;der groBe Machtige, der von
seines graBen Festes, dessen Beschreibung und
selbst entstand, der Agypten und die Wiiste erschul' (ebd. 88). Auch die typische Haltung des
Erklarung nunmehr am besten bei G aut hie r
M., der mit ,seiner Linken seinen Phallus um(Lit. I) zu finden ist (vgl. aber auch IV b 101.
faBt, deutet genau auf die- Situation, wie. der
IV c 71): hierbei werden unter anderem die StaSonnengott Itm~Re durch Onanierung die Welt
tuen der verstorbenen Konige in Prozessiolli einhergetragen; vor allem aber bildet die feierliche
erschuf (Lit. VI a 32. 18; vgl. Apophisbueh 28f.
Lit. XI 108. .KhnHch Pyramidentexte § 1652).
Verkiindigung der Thronbesteigung des Konigs 40
Dazu kommt. noch, da,B das agyptische Wort fiir
durch die Entsendung von vier Vogeln nach den
Onanierung ,(Pyramidentexte § 1248; vgl. Wortervier HimmeIsrichtungen einen wichtigen Bestandteil des Festes. Auch bei dem Jubilaumsfest
buch I 57) mit einem Deutzeichen geschrieben
wird, das nicht nur in der Haltung der linken
der Konige scheint daher M. eine Rolle gespielt
zu ·haben (heb-sed-Lauf Sesostris" 1. bei Pet r i e Hand genau den M.-Darstellungen entspricht,
ICoptos 11
Tat IX 1; zu vergleichen ahnliche
sondern auch wie bei M. die rechte erhoben zeigt
(v.gl. J un k e r Onurislegende 36). 1m Mittleren
Szenen bei K e e s .KZ LII 66 und LD III 119 e.
Reich wird M. dann mit dem Sonnengott Re ver143 d. 167 und Memoires de la Miss. de l'Instit.
XI 47).
bunden. Schon auf dem Sarge des Harhotep
Hinweise auf Konig- und Herrsehertum finden 50 (XI. Dynastie) findet sich ein Text, in dem M.
sich bei M. schon in den Pyramidentexten (§ 1928c.
fast ganz dem Sonnengotte gleichgesetzt wird
(Z. 494ff. = L e psi u s .A1teste Texte 24ff.).
256 a. 19993 c; vgl. Lit. VII 2;2). Zahlreich besonders in den spateren Zeiten - sind die BeiDer Tote sagt von sich: ,Ich bin Re, ich bin M.
worte, die M. selbst als Konig bezeiehnen: schon
an seinem pr.t-Fest'. DllId in der XII. Dynastie
seit dem Mittleren Reich heiBt er ,Konig der
eIseheint schon die Verbindung RC..Min als eine
Gotter' (Lit. I 175. Louvre C 30: Set he Lese- Einheit (B erg man n Reeueil de travaux IX 32;
vgl. Lit. I 181f.), mber erst seit der XVIII. Dystiicke 65. Pet r i e Koptos 19 Taf. 20 usw.).
Daneben aber auch in Beziehung auf Agypten
nastie wird dieser Gott in der Form Min-Re iiblich; nun erhalt e'r aueh den dem eigentlichen
selbst ,Konig' oder ,Konig von Oberagypten' oder
,Herr der Krone' (Rochemonteix Edfou I 15. 393.60 Sonnengott gebiihrenden Titel: ,Herr des HimPie hI J. H. 59, 9, Berl. 7287; zu vergleichen mels'. So wird denn bei seinem groBen Feste
Set h e Lesestiick 65: ,er emp(Lit. I 179f.) ein Tanzlie-d gesungen, das ganz
Rairo 20098
fangt die Krone') oder ,der auf seinem groBen
wie ein Morgenlied auf den Sonnengott anmutet;
Sitze (= Thron) (LDT II 166. Pet r i e Koptos
die Erwahnung der Stadt flerj-a1}a, eines Zen19 Taf. 20). M. als Konig auch in dem Hymnus
trums des Re-Kultes, in diesem Liede verstarkt
des Britischen Museums aus Der-el-bahri (Hierogl.
noeh diesen Eindruck. V"berhaupt muB bei der
Gleichsetzung des M. mit dem Sonnengott irgendtexts IV Tal. 50). Dazu gehort auch~ daB in der
Proression bei seinem Hauptfeste zwei Priester je
wie heliopolitanische Theologie die Hand mit im
l
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Spiel gehabt haben. Das HiBt sich auch noch
gut ,die griechische Inschrift aus Achmim (Redaran erkennen, d~B bei de·m groBen Konigsfest
cueil de travaux Xl 148 nr. 2,2
Pre is i g k e
in Bubastis in der Priesterprozession der RoheSammelb. 293), in der neben :1enq oVftftaxoq und
Zevq :JO'Av,intoq auch IIay ovorearev0fteyoq urn
priester von Roptos unmittelhar auf den von
Schutz auf der Reise gebeten wird.
Heliopolis folgt, einmal sogar als einziger neben
ihm (N;a viII e Festival hall of Osorkon 23. 14).
Der starkste Beleg aher fUr die siegreiche
In Abydos wird in der XIX. Dynastie einmal
Starke des M. liegt in seiner friih erfolgten
dieser Doppelgott M.-Re mit der Sonnenscheibe
Gleichsetzung mit Horus, und zwar jener besonauf dem Kopfe und dem Ze'pter in der Hand darderen Form des Horus, die als ,Horus der Starke'
gestellt (M a r i e t te Abydos I 39 a. II 20 c. = 10 bezeichnet wi:r:d (XZ LVII 132) und als Falke mit
Zip per t Der G,edachtnistempel Sethos' I. zu
Doppelfederkrone dargestellt wird. Bei diesem
AbydO's § 264) und in H~mmamat tragt M. iweiBeiwort wird das agyptische Wort fUr ,stark' mit
mal die Federkrone mit der Sonnenscheibe, wie
derselben GeiBel geschriehen, die M. stets in der
sie sonst nur beim Sonnengott vorkommt (C 0 u - Hand tragt (vgl. E r man - G rap 0 w Worterb.
ya t et M 0 n t e t Les inscript. hierogl. et hierat.
II 314). J u n k e r (Onurislegende 36) mochte sodu Ouadi Hammamat nr. 23 und 25 = LD 275c gar die Xnderung der Haltung des rechten Armes
und 286 h). Das ist auch griechischen Schrift(bei den uralten Koptosstatuen anliegend [vgl.
stellern noch bekannt: Codin (de origg. Constant.
434], spater stets erhoben) auf diese Angleichung
15) berichtet: exet ~8 ••• xa7:a fteoa ..• 7:WY
des M. an Horus zuriickfiihren (Horus fUhrt oft
n7:8QWY ~toxoet~ovq xvx'Aov~, wozu hinzuzunehmen 20 den Beinamen ,stark an Arm, mit erhobenem
ist Suid. s. n(}lano~ in einem offenbar unvollArm'). Das geht aber nicht, weil diese Gleichstandigen Auszug, in dem von den Federn und
setzung nicht in so alte Zeit zurUckfUhrt; denn
der Scheibe im Bilde des Priap die Rede ist:
bereits im Alten Reich (vgl. S. 435) ist die Nor7:av7:oy yaQ 7:0 fj'Alcp ~o~a~ovo(,Y.
malform der M.-Gestalt erreicht. Aus demselben
1m Neuen Reich ist die Zusammensetzung
Grund ist die Annahme G aut hie r s zurUckzulltJ.-Re so sehr zu einer Einheit geworden, daB
weisen (Lit. I 286f.), in das groBe M.-Fest sei die
man damit Personennamen bildet: Nesu-Min-Re
Kronungsfeier des Konigs tiber die Gleichsetzung
(== ,er gehort dem 111. R.' Co u y at et M 0 n t e t
des M. mit Horus, der ja den Konig symbolinr. 38; leider ist die Zeit nicht festzustellen).
sierte, hineingekommen. Moglicherweise liegt
In der Spatzeit, besonders unter den Ptolemaern, 30 zwar eine Urverwandtschaft vor zwischen dem
ist diese Form des M. besonders popular: jetzt
Gott des Gaues von Achmim mit dem Horusgott
erhalt der Hohepriester der alten M.-Stadt Achdes Games von Let-opolis, dessen Hauptst~dt
mim ger~dezu den TiteI: ,erster Priester des M.mit demselben Symbol (E r m ~ n - G rap 0 w
Re, des Herrn von Achmlm (C 0 u y a t et M 0 n- Worterb. III 280) geschrieben wird, wie der Gau
t e t nr. 20). Jetz.t wi])d M. tiberan mit diesem
von Achmim und sein Gott; doch ist die GleichDoppelnamen aufgefUhrt: in Dendera (LDT II
setzung des M. mit Horus, von der wir hier spre184. 255), in Edfu (R 0 c hem 0 n t e i x Edfou I
chen, ein Werk spaterer Z'eit. M eye r (Lit. V
394. LD rv 79), in Achmim (Recueil de trav.
§ 272) glaubt, diese Gleichsetzung sei in die ZwiXXXVI 51ff. = LDT II 166), in Karnak (LD
schenzeit zwischen Altern und Mittlerem Reich
IV 12 a = LDT III 55), in Kalabscheh in Nu- 40 anzusetzen. Das muB stimmen; denn auf dem
bien (G aut hie r Le temple de K. Taf. 76 B Sarge des Harhotep (Kairo 28 023 II 455f.
S. 217). Dasselbe ist der Fall bei den aus der
L e p 8 i U ,8 Xlteste Texte 12f. = Lit. XI 240),
der der XI. Dynastie angehort, ist diese GleichSpatzeit stammenden literarischen Texten (Mette:rnichstele 86ft = Lit. XI 30. Livre de l'emsetzung so fest, daB zu einem Text ,M. bei seinem
baumement, Pap. Boulag 3, 14, 4
Lit. XI 304).
Herauskommen' eine Glosse erklaren ka.nn: ,das
So kann denn griechische tJberlieferung geradezu ist Harendotes'. Auch die Sinuhe-Geschichte,
von einem IIay r;'Ataxo~ sprechen (Prokl. in Tim.
deren Abfassungszeit schwerlich viel jUnger ist
279 E f.).
als Sesostris 1., kennt ]Jfin-Ilor (S e the Lese4. S e in e G lei c h set z un g mit H 0 r us.
stUcke 12 Z. 8). Auf den Denkmalern selbst aber
Auch hier mUssen wir wieder von der Konigs- 50 erscheint die Gleichsetzung nieht vor der Mitte
eigenschaft des M. ausgehen. AIle Konigsgotter
der XII. Dynastie und steigert sich gegen Ende
sind zugleich starke', siegreiche Gotter; das trifft
des Mittleren Reichs. In dieser Zeit kommt auf
auch auf M. zu. Seine Kraft wird betont, der
den Grabsteinen in Ahydos (zu vergleichen die
Grabsteine in Kairo) M. haufig in der Doppelform:
Respekt, ,den er den Menschen einfioBt, hervorgehoben (E r man - G rap 0 w Worterb. IV 461
M.-Hornacht vor. Damit wird denn auch einmal
B rug s c h GroBe Oase bei Lit. VII '21. XZ
das Hauptfest des M., sein ,Herausgehen' zum
LXII 86ft, vor allem aber in immer neuen Va,Herausgehen des neuen 11f..-H.' (Berl. 1624,
rianten in den M.-Hymnen Rairo 20089 und
Ausf.-Verz. 85). Ane Belege, die ich von dieser
Louvre C 30 =: 8 e the LesestUck~ 65; vgl. auch
neuen Doppelform kenne, sind - wenn ich von
G aut hie r Bulletin de l'Institut XXX 556).60 der Spatzeit absehe - an Abydos gebunden;
Er verleiht dem Konig Starke und Sieg (LD III somit muB die Gleichsetzung im Kultgebiet diesel'
212). Eine Erinnerung an diese Seite des M.
Stadt vor sich gegangen seine M. selbst war
bewahrt noch Diodor (I 18), wenn er bei Gelegen- freilich schon frUher nach Abydos gekommen:
heit der Erzahlung des groBen Kriegszuges des
drus beweist die Schieferplatte aus dem Alten
Osiris erwahnt: naea'Aa{1ctY ~' en" 'rl)Y o7:ea7:elay
Reich (S. 435), auBerdem aber die Beobachtung,
xat 7:0Y IIfJ.ya. DaB unter ihm M. zu verstehen
daB das Hauptf.est des M. schon zu Beginn der
ist, zeigt die Fortsetzung des Textes, die von
XII. Dynastie (Kltester Beleg aus der Zeit SeAchmim d. h. IIavoq no'Atq spricht. Dazu paBt
sostris' 1. = DUm i chen Kalender-Inschr.
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Tat 43) eine wichtige Rolle linter den Festen
Der Hohepriest·er di'eser Stadt fiihrt auch den
spielt. Namenbildungen mit M. tauchen in AbyTitel eines Priesters des Horus (Recueil de tray.
XXXVI Taf. 3f.).
dos gegen die Mitte der XII. Dynastie auf (Kairo
20 326), vielleicht schon in der ersten Halfte
Vor aHem aber ist es die Stadt Koptos, auf
(Kairo 20519). Der Name auf dem zuletzt andis dh~ Gleichsetzung des M. mit Horus ruckgewirkt hat. Wenige B,elege aus der groBen Fiille
gefiihrten Grabstein: ,M. im Gold (?)-Hause'
Iniissen geniigen: Auch hier £lnden wir unter den
deutet auf ein bestimmtes Zimmer im OsirisI-Iaupttiteln des obersten Priesters des M. den
tempel hin, in dem M. verehrt wu!'de, d. h. wohl
eines Priesters des Horus (B rug s c h Diction.
seine Kultstatue aufgestellt war. Dieses Zimmer
wird im Mittleren Reich noch mehnnaJs erwahnt 10 geogr. 1374). In der Spatzeit wird als Haupt(Londoner Inschrift bei Set h e Lesestiicke 75
gott des Gaues be~eiehnet: ,Horus, der identisch
und Kairo 20457. ,20538). Auch der spatere
ist mit M., der sieh seiner Starke (ag.: nacht)
Osiristempel von Abydos hat ein 'Zimmer dieses
ri.i.hmt' (B rug s c h Diction. geogr. 1358£.). In
Namens (Inscription dedicatoire 33. Mar i e t t e
dem letzten Ztusatz spiiren wir wieder deutlieh
jene Horusform des Hornacht heraus, die die
Abyd. II 33). Auch in Koptos gibt es in spaterer
Zeit ein Zimmer dieses Namens (Rituel de l'emGleichset.zung zwischen Horus und M. so' begiinstigt hatte. Auch in dem ,Horus mit erhobenem
baumement =: Pap. Boulaq nr. 3 S. 10, 8).
Vom Mittleren Reich an gehort M. zur N eunArm', mit dem M. von Koptos einmal identi£lziert
ist (Pe t rile Koptos 11 Taf. 19) werden wir dieh e i t von A:bydos, wofiir die Grahsteine genUgend
Beispiele biet.en. Einmal ta,ucht sogar eine Spe- 20 selbe Form zu erkennen haben. Gelegentlich wird
der Gott von Koptos schlechtweg als Horus bezialform des M. in Abydos auf: ,M. des Ptal}.zeichnet (D e M 0 r g a n Die la frontiere it Rom
Snofru' (Kairo 20686 aus der Zeit 8esostriS" ITI.),
die auf Memphis weist. Nun wird M. - dem
Ombo I 332. XZ XX 203). Daher nennt Ailian
Horus gleichgestelit. - zum Sohne des Osiris
(hist. an. VII 18) den Gott. des Tempels von
Koptos Apollo, und Plutarch (de Is1de c. 55) er(Louvre C 30. Kairo 20188.20517.20612 usw.)
und damit auch zum Sohne der Isis (Louvre C 30.
wuhnt in dieser St3tdt das Standbild des Horus,
von diem o'er berichtet: BY W E't8(}q. Xct(}l TVffJroYo~
Kairo 589. Zip per t Gedachtnistempel § 2i26).
Besonders deutlich erscheint diese neue Funktion
alCJo"ia xa"C8XStY. Daran konnen wir trotz seines
in dem M.-Harnacht-Hymnus a·us Kairo (20089
MiBverstandnisses den bekannten Typ der M.= Set h e Lesestiicke 65): er wirft die Feinde 30 Figur erkennen; bemerkt er doch gleich im naehseines Vaters Osiris nieder; er racht einen Vater;
stlen Kapitel: 'tOY 'CQeOY slcb{}aotY xa}, M"y 'It(2ooaer erhalt Krone und Erbe seines [Vaters; ja er
yoesvstY. Ebenso sagt Sui,das (s. n(2lano~), nachdem er die M.-Figur beschrieben hat: "Co l1yaAf-la
entlehnt dem Horus soga,r die Geburt aus der
Deltastadt Chemmis. Ahnliche, wenn aueh nicht
n{2u!J.nnov "COV e'Q{2ov na{2' Alyvn"Clotr; XaAOVf-l EyOV .
ganz so weit gehende Gleichsetzungen zwischen
Nachdem M. zu einer Form des Horus geworden
M. und Hor £lnden sich in anderen M.-Hymnen
war, kam auch Isis, die sonst dem Kreis des M.
(z. B. Louvre C 30), der sich zwar nur an M.,
fremd ist, nach Achmiffi (S. 441) und besonders
nach Koptos. Koptos wurde, wie wir noch spater
nicht an M.-I:Ir richtet, M. aber mit den Namen
,Hor mit starkem Arm' und ,Hor mit erhobenem
sehen, geradezu einer der Hauptkultorte dieser
Arm' bezeichnet (das zweite Beiwort auch sonst 40 Gottin. Ihr standiger Beiname ,Gottesmutter'
zeigt daB sie --- entsprechend der Gleichung M.
noch; z. B. C a u 1 fie 1 d The temple of the
kings Tat 49 b. Pet I' i e Koptos Taf. 19 S. 11).
= Horus als Mutt!eT des Gottes aufgefa,Bt wurde;
doch, da ja ]\'1. zugleich auch der Gatte seiner
Auch in einem weiteren M.-Hymnus (L a n g e
S.-Ber. Akatd. Ber!. 1927, XXVIII) wi!'d M. stanMutter ist, so wird sie damit auch die Gattin
dig dem Hor gleichgesetzt. Hier sehen wir nun
des M. Das hat in Koptos dazu gefiihrt, daB
abel', wie nicht nur Hor dem M. Eigenschaften
schlieBlich (XIX. Dynastie, vgl. Lit. II 17) dort
die Dreiheit: M., Isis, Horus verehrt wird: M.
lieh, sondern umgekehrt, wie er solche von M. erhalt. Da heiBt es: ,das Herz des Hor verband sich
und Isis als die Eltern, Horus als der Sohn. Damit seiner Mutter Isis, als er geschlechtlichen Ummit ist aber hier M. mit einem Male mit Osiris
gang mit ihr pflog, indem seine Seite an ihrer 50 identiseh geworden. Doch damit sind wir schon
Sei$ war'. I·D'erselbe Zug erscheint wieder in einem
von der urspriinglichen Anschauung abgekommen.
spaten Kalender (Pap. Sallier IV 18, 3): am
Die-se setzt stets M. dem Horus gleich.
Somit dringt M. auch in die Kultorte ein, die
26. Mechir ,erblickt M. von Koptos Isis, indem
saine Schonheit (= Phallus) auf ihr ist'. Dieser
eigentlich dem Horus gehoren: so wird schon im
merkwiirdige Zug ist in die Isissage von M. aus
Mittleren Reich M. mit der Isis-Horus-Stadt Nezeri verbunden (Kairo 20328; zu vergleichen auch
hineingekomm,en, da er ja als Kamephis zugleich
mehrere Tanzliedchen der Lit. I). Dann aber
Sohn und Gatte seiner 1\.futter ist (S. 435).
'Var einmal in Abydos M. dem Horus gleichkomlnt M. auch nach Edfu, clem Apollonopolis
gesetzt" so geht diese ldenti£lzierung von dort
J\!Iagna der Klassiker, wo Horus spater geradezu
aus auch nach Achmim und Koptos iiber und 60 den Beinamen erhalt, der von Hause dem M.
verbreitet sich auch libe-r die anderen Kultorte
eigentiimlich ist: seheni (vgl. E r man - G r ades M. In Achmim wird M. ebenfalls in der Form
pow Worterb. IV 218).
des Horus verehrt; dazu tritt noch Isis (Lit. II 17.
Diese Gleichsetzung M. = Horus betont hesonders die Spatzeit in den Terrakotten, die beM ru r i e t t e Denderah IV 73. Weiteres Material
sonders bei Horus sich gern grotesker Darstelzum Kult des Horus und der Isis in Achmim:
lungen erfreut (Web e r Die ago und griech.
LDT II 164. S c h a r f f AZ LXII 89ff. 94. Der
Terrak. 55 und 7'8). Sie bringt auch noch einen
Stifter dieser Stele aus der Zieit Hadrians heiBt:
,den Hor, der Herr von Achmim, g,eschenkt hat').
fiir die Burlesk'e besonders geeigneten Gott hin-
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ein, den Priap, den sie bisweilen geradezu wie
am Eingang dieses Felsentales g·elegen haben.
M. darstellt (Web e r 106 Abb. 67).
Sehr haufig erseheint als Attrrbut neben M. eine
5. De r F e 1 s - un d W ii s ten got t. Aueh
merkwiirdige spit,ze kegelformige Kapelle mii
dieser neue Zug im Wesen des M. HiBt sich bis
einem niedrigen Eingangstor davor (Abbildungen:
auf die alteste Zeit zuriickfiihren: schon die urLit. V:I a 19. Pet r i e Koptos Taf. 10. Lit. IX
alten Statuen von Koptos, von denen ieh schon
137£.). Sie wird von E r man als eine in den
gesprochen habe, zeugen davon: bei ihnen ist die
Felsen gehauene Kultkapel1e gedeutet, wahrend'
G ~ u t hie r (Lit. I 142ff.) sie als eine ReminiOberfiache, das Gewand (?), iiberstreut mit Darstellungen, die sich auf die Wiiste beziehen, mit
szenz an die alteste Art afrikanischen WohnungsWiistentieren usw.; da auch Meerfische dabei auf- 10 baues erkHLrt, als eine spitz zulaufende Rundtreten, so miissen wir als den Bereich des 1\1. die
hiitte mit Ranchabzugsloch. Er verweist darauf,
daB in den Darstellungen des wndes Punt ahnWiiste betrachten, die sich bis zum Roten Meere
erstreckt. Damit haben wir alber 'eine feste Lokaliche Wohnstattien vorkommen. Diese Deutung
lisierung dieser Eigenschaft des Gottes auf
wird, scheint mir, ,der eigentiimlichen Fa-rID dieses
Koptos gewonnen: hier beginnt die uralte· KaraGebildes eher gerecht; man wird si,e daher annehmen miissen, freilich ohne daB man damit
wanenstraBe, die zum Roten Meere fiihrt (B a ed eke r Xgypten 8 225). G aut hie r (Lit. I
schon die Ansicht Gauthiers iiber die Herkunft
XI. 89. 285f.) betrachtet diese 8eite des M. als
des Gottes teilen miiBte. 80lche Rundhiitten sind
nach Grabungen an Wohnstatten der vorhistoseine ureigenste, urspriinglichste. Anfanglich ein
Gott der Wiistenstamme zwischen Nil und Rotem 20 rischen 'Zeit auch in 1\gypten selbst ublich gewesen. Diese Kapelle, die his in die spateste Zeit
Meera, habe er, als diese Stamme siegreich in
Mit.telagypten eindrangen und in der Nahe von
als Kultsitz des M. bezeichnet wird (z. B. in der
Koptos e,in groBes Reich hegriindeten, seinen
groBen Weihinschrift des groBen Koptostempels
aus der Zeit des Philadelphos: Pet r i e Koptos
Einzug in Agypten gehalten und sei dementsprechend zuerst nach Koptos, dann nach Achmtm
19 Tat 20), ja auch an anderen Orten zur Kennund so fort gekommen. Dieser Deutung kann ich
zeichnung des M. von Koptos beniitzt wird (z. B.
mich nieht anschJi.eBen. Sie erkHirt zwar neben
Mar i e t t e Abyd. 79 = Cap art Abydos
seiner Eigenschaft als Herr der Wiiste hinTaf. 35) hatte den -Namen se1}en (E r manreichend seine Eigenschaft als Konigs- und auch
G rap 0 w Worterb. IV 218. Lan g e S.-Ber.
als Sonnengott, Die und nimmer aber laBt sicb 30 Akad. Berl. 1927 XXVIII). Mit dies-em Wort ist
aus seiner Rolle als Beherrscher der Wiiste seine
ein anderes: se1}enet eng verwandt, womit die
Haupteigenscmft, die des Vertreters der vegetaTexte da,s Klettergeriist bezeichnen, das bei den
bilen und animalischen Fruchtbarkeit, herleiten.
M.-Festen errichtet wird (daruber spater: S.458).
Wir miissen schon bei der bisherigen Deutung
G aut hie r (Lit. I 149) gibt nun - von der
(E r man Lit. VI a 18. E. Me y e r Lit. V 247.
uralteIlJ Kapelle des M. ausgehend - eine andere
S t rae k Dynastie der Ptolemaeer 257 nr. 1091)
Erklarung:' was man bisher als Wettklettern auf
bleiben: M. ist ein alter agyptischer Gott, der in
einem Klet,tergeriist bezeichnet habe, sei niehts
Koptos am Einganrge jenes Wiisrtentales seinen
anderes als die Errichtung eines primitiven KaKult hJartte, durch das die Karawanen zum Roten
pellchens nach Art der uralten Kultstatte deS! M.,
Meere zogen. Da benutzten die Reisenden die 40 natiirlich aus ganz leichtem Material, weil es ja
Gelegenheit, dem letzten groBen Gotte des Nilnut fiir die Dauer des Festes bestimmt war. Dje
tales beirn Abschied ihre Bitten urn Schutz fiir die
Inschriften: ,das Aufstellen der seljenet', die dagefahrliche Reise, bei der Riickkehr ihren D'ank
bei stehen, unterstiitzen diese Deutung (Lit. bei
fiir sein gliickliches Geleit darzubringen. Somit
G aut hie r; Beispiele: LD IV 42 b. Gay e t
hat sich seine Eigenschaft als Herr der Wiiste
Le temple de Louxor 86 TIM. 10. 53. W. M. M i.i 1rein lokal entwickelt. Analogien fiir solche Ent1e r Egyptian Researches I 34f. Taf. 42,. II 34.
wicklung gibt les hinreichend. Solche Inschriften
1\{ a r i e t t:e Denderah I T~f. 23). Fast regelfiir M. sind bei Koptos und in der henachbarten
maBig sind mit dem Aufstellen dieses Geriistes
"Viiste in Fiille erhalten (Lit. VI b 627f. 1\Z XX
Leute aus Nubien und Punt beschaftigt, so daB,
203). Die alteste dieser Inschriften stammt aus 50 wenn diese Deutung richtig ist, Gauthiers Ander V. Dynastie (LD II 115 e); besonders wichtig
nahme, die Form der Kapelle stamme aua der
ist eine aus der XI. Dynastie (iLD II 149 Fig.),
Fremde, stark gestiitzt wird. Auf jeden Fall
weil in ihr erwahnt wird, man ha,be in der Wiiste
spielen die Beziehungen zur Wiiste und zum Ausdurch die Gunst des M. einen Brunnen entdeckt,
lande im Kulte und besonders an den Festen des
dessen Vorhandensein den Weg iiberhaupt erst
M. eine hedeutende Rolle. Sein standiger Titel
benutzbar gemacht babe. Das unter dem Namen
ist ,Herr der 'Wiiste', besonders in der XI. und
WCidi Hammamat bekannte 'Wiistental, durch das
XII. Dynastie in Hammamat (Lit. I 197f. Set he
die KarawanenstraBe fiihrt, ist voll von agypLesestiicke 12), ebenso ,Herr des Ostens, Herr der
tischen und griechischen Inschriften und Graffiti
FremdHinder, Herr des Lapislazulis und Malazu Ehren des M. (veroHentlicht von Co u y a t et 60 chits' (Lit. I 202f. Lit. VI a 18. Pet r i e Koptos
IVI 0 n t e t Les inscriptions hierogl. et hierat. du
19 Taf. 20. Set h e Lesestiicke 65. Mit dem
Ouadi H., und LD VI 97. CIG Add. 4716 d1H.).
Lapislazuli wird er auch sonst in Verbindung geDie Beinamen des Gottes weisen deutlich nach
bracht: Lit. I 199ff. Gesang des Negers von Punt.
Koptos; auch die in Koptos verehrte Dreiheit
Pet r i e Athribis Tat 34 col. 15). Auslander,
J\1.-Isis (mit dem schon oben erwahnten Beibesonders Nubier oder Neger und Beduinen, treten
namen ,groBe Mutte:r') und Horus erscheint des
noch in spa-terer Zeit bei seinem Feste handelnd
ofteren.
auf (Lit. I 89. 91). Ja, der Gott wird gelegentDie alteste Kultstatte des M. in Koptos muB
lich selbst mit dunkler oder gar schwarzer Haut-
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farbe dargestellt (P e t r i e Koptos 176 Tal. 11
gegebene Hathor habe den Namen: ,das schone
nr. 3. LD III 189 h = LDT V 141. 143. 145f. Horusauge'. Auch die in Aehmim verehrte Gattin
des M., die Gottin Triphis, bedeutet ja das
P r iss e d' A v en n e s Histoire de l'art ego I
Taf. 16).
Horusauge, das geraubt und wieder zuruck..
Von der WiistenstraBe bei Koptos ausgehend,
gebracht wurde (J u n k e r Onurislegende 36. 86f.
verbreitete sieh seine Geltung als eines Beschiitzers 134. 143). Ein Text in der Pansgrotte (J un k e r
der Wustenreisenden auch auf viele andere Gegen- Onurislegende 90. Kees Recueil de travaux XXVI
den. So finden sich solche Bitt- und DankinschrifTaf. 3) erwahnt: ,der Gott suchte sein Auge auf
ten auch bei Achmim (P rei s i g k e Sam·melbuch diesem Augenschminke-B,eTg'; darunter muB ein
286. 293; Recueil de travaux XI 149 nr. 4). Hier 10 Hohenzug yers1tanden sein, der in der Nahe von
gibt es seit der XVIII. Dynastie am Rande der Achmim lag. Fern'er erscheint unter den Titeln
'Vuste eine Felsengrotte, die seinem Kult geweiht des Hohenpriesters von Achmim auch der: ,der
das Horusauge sucht (oder find€t), (E r m ~ n ist, von L e psi u s ,Pansgrotte' genannt (LDT
II 163ff. Zu vergleichen auch K e e s FelsheiligG rap 0 w Worterb. III 471. 469. LDT II 166
tum des M. in Recueil de travaux XXXVI). Andere = K e Ie s Recueil XXXVI 53f.). D~her spielt
derartige Inschriften finden sich bei Redesije aueh bei den Kulthandlungen im Dienst des M.
(B a e de k e r .!gypten8 354. LD III 141 a
die 1rberreichung des Horusauges eine bed,eutende
[Hierogl.] und VI 81. 8yll. or. 7Q. 72. 38 [griech.])
Rolle (J u n k e r Onurislegende 88). Und wie
und in der Nahe von Edfu; in ihnen (eIG Add.
sonst bei der tJberreichung des' Horusauges Tanz..
4836bff. 483 a usw.) wird ·M. als evo~oq, enrpeooq, 20 zeremon1en ublich sind (ehd. 100), so haben
(Jan;rJ(], xV(JtO~ angerufen oder gepriesen. Hier
auch in Achmiin Tanze einen wesentlichen Be..
muBes in der Spatzeit einen besonderen M.f'iandteil des Kultes gebildet. Damit wird auch
Tempel gegeben haben: ein Mann erhalt unter
das Beiwort XOeevT:1}q zusammenhangen, das AriPtolemaios Auletes den Auftrag avaua{}ilr!at 'to
st~des (or. 41) dem Pan gibt. D3JB damit unser
V~eev!1-a 'to enl 'tou llavelov xaT:' ~noAArovOq nOAtV
M. gemeint ist, machen die haufigen Priestertitel
(ebd. 4837).
,Tanzer des ,Gottes', auch ,Tanzerin des Gottes~
Auch die groBe Bedeutung, die der Kult des
sicher (Zusammenstellung: Lit. II 92. 113).
M. besond'eTs im Neuen Reich und in der SpatSeit wann ~L auch in dieser l'Iondeigenschaft
zeit in Nubien genossen hat, hangt zum Teil
gedacht wird, ist nicht zu sehen; der alteste B,e..
mit der eben ausgefuhrten Eigenschaft des Gottes 30 leg ist die oben zitierte Inschrift aus der Pans",
zusammen.
grotte: er gehort der XVIII. Dynastie an. Wenn
SchlieBlieh mrug seine Eigenschaft als eines
aber K e e s (XZ LVII 131 mit Anm. 5) mit seiner
Erretters aus Wustennot auch dazu gefiihrt hahen,
Vermutung, das Hauptfest des M., das im ,Mond..
daB er spater einmal (Metternichstele 86f =1 Lit.
monat', d. h. im Pachons, gefeiert wurde
XI 90) als Helfer gegen SchlangenbiB angerufen
(B rug s c h Thesaurus 238l.), sei eigentlich ein
wird, eine Gefahr, die ja gerade den WustenMondfest, Recht hat, dann muBte M. schon ganz
reisenden droht.
fruh im Alten Reich als Mond aufgefaBt sein;
6. De r M 0 n d got t. Mit keiner der bisher
denn gerade in dieser Zeit wif'd das genannte
Fe'st sehr haufig angefuhrt. Allerdings gibt die
behandelt.en Eigenschaften des M. scheint der Zug
in Verbindung zu stehen, der ihn als Mondgott 40 bis in die kleinsten Einzelheiten gehende Befa,Bt. Wir muBten hochstens annehmen, daB s-eine
schreibung diese,s Feste:s, die GalU thier (Lit. I)
gibt, nicht einen einzigen Zug, der auf den MondFassung ~ls Sonnengott zu eng sei und er vielmehr als Himmelsgott, dessen Macht sich nieht
charakter des Gottes deutet. G aut hie r erklart
nur in der Sonne, sondern auch im Monde manidaher ausdriicklieh (17), das Fest habe weder
etwas Astronomisches an sich, noch habe es
festiere, gefaBt werden musse, wie ja aueh Horus,
mit dem M. so friih zusammengebracht wurde,
irgendwie mit dem Mond zu tun. Gehalten 8.lber
ein Himmelsgott war, dessen beide Augen Sonne
hat sich diese Auffassung von M. bis in die ailer..
und Mond bedeuteten. ISO formuliert K e e s spateste 'Zeit; so sagt noch Stephanos von Byzanz
(Opfertanz 128) das Wesen des M. Auch in €finem
(s. llavoq nOAtq) bei der Beschreibung der Statue
agyptischen Text treten Sonnen- und Mondeigen- 50 des M.: enaleet ~e !1-a(JT:tyaq 'tfj ~e~lq. <elq > (JEA"'~
scha,ft des M. nebeneinander auf (Livre de l'emV'f)V, n~ et<5roAOY cpaatv elvat 'tOv llava.
baumement, Pap. Boulaq 3, 14,4= Lit. XI 304):
C. En t wi c k I u n g des K u I t e s. DaB M.
,M. gibt den Glanz der Sonne im Osten und den
zu den altest.en Gottheiten zahlt, zeigen schon die
Aufgang des Mondiels im Suden.' Dies'e Mondalten in Koptos gefundenen Statuen. Sie werden
eigenschaft des M. laBt sich nun mit Sicherheit meist in vordynastische Zeit gesetzt (Lit. VI e
auf Achmim lokalisieren; in Koptos finden: wir
493. V § 169 A. XI S. V. S t e i n do r f f Aegyp~
niehts davon. In Achmim wird M. ausdriicklich
tiaca, Festschr. f. Ebers 130. 140). Pet r i e (Jourals Mond bezeichnet (pap. Boulaq 3, 12, 22, =
nal of society of Arts 1901, 594) halt sie fur
friihdynastisch, wahrend er sie anfangs (P e t r i e
Lit. XI 303; Vgl. auch 3, 12, 19f. = Lit. XI 302).
Auch in ,der Pansgrotte bei Achmim wird der 60 Koptos 7f.) ebenfalls fur vordynastisch erklarte.
Mond erwahnt (LDT II 169). 1m Tempel des M.
Auf jeden Fall aber kommen wir mit ihnen in
ganz fruhe Zeit zuruck. Aus der I. Dynastie gibt
selbst in dieser Stadt hat ein Bezirk Qen Namen
,Mondhaus' (.!Z LXII 86. G aut hie r Bull. d.
der Palermostein das Fest ,Geburt des M.'. Auch
Inst. X 106I. Pet r i e Athribis Taf. 78). J u ndie im Grabe des Chasechemui in Abydos gefun..
k e r (Onurislegende 36) hebt hervor, daB eine
dene Schieferplatte mit dem Bilde des M. (S.435)
Folge dieses Wesenszuges des M. es sei, daB auf
ist ein Beleg fur die alteste Verehrung, falls sie
ihn auch die Horussage vom geraubten Auge
wirklich aus der Zeit dieses Konigs stammt. Auch
ubertragen sei; di'e! dem M. in Achmim beidie Tempelgeschichte von Koptos geht bis in das
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Alte Reich zuriick. Pet r i e kaufte ein Stiick
groBe Bedeutung des Gottes in ,dieser Zeit. In
Alabastervase mit dem Namen des Chufu, das von
diese Zwischenzeit falIt denn auch anscheinend
Eingeborenen im Tempel von Koptos gefunden
seine Gleichsetzung mit Horus; sie mag mit den
erneuten Beziehungen des M. 'zum oberagyptiwar (P e t r i e Koptos 4 Taf. 21, 3). Aus der Zeit
der Konige Pepi I. und Pepi II. sind Reste eines
schen Konligtum zusammenhangen. Durch sie
Statuenthrones dort gefunden (ebd. S. 4 Taf. V hat Kult und Volksglaube an M. eine gewaltige
7 und 8). Pepi II. hat in drei Erlassen die PriErweiterung erfahren: kommt er doch so in
vilegien des Tempeis bestatigt (Wei 11 Decrets
engste Verbindung mit dem immer starker in
royaux und dazu ais notwendige Erganzung
den Mittelpunkt des Volksempfindens tretenden
Set h e GGA 1912, 705f£.). Auch in Achmim 10 Osiriskreis. In dessen Hauptort Abydos ist M.
muB schon im AIten Reich ein, Tempel des M.
schon friiher gekommen, aber erst durch seine
bestanden haben, wenn auch direkte Belege nicht
Verbindung mit M. beginnt er, in Abydos eine
gefunden sind. Aber schon friih im AIten Reich
wichtige Rolle zu spielen. Vom Ende der XII. DymuB sich seint Kult weiter verbreitet haben; so
nastie an wird er standig mit ,Horus dem Starwohl schon nach Abydos, vor aHem aber nach der
ken' verbunden: aus dieser Zeit sind in Abydos
Reichshauptstadt Memphis: das Fest ,Herauseine ganze Anzahl von Hy~nen auf diese Doppelgot,theit erhalten, die ohhe Zweifel im Kult weitkommen des M.' spielt in den Totentexten eine
gehende Verwen~ung gefunden haben (vgl. Selim
groBe Rolle (Lit. V § 220). Den Kult des M. von
Has san Hymnes relig., Publications du SerSakkarah erwahnt auch ein demotischer Papyrus
(Kairo Cat. gen. 31168; vgl. B rug s c h Diet. 20 vice des Antiq. 1930 und als notwendige Erganzung dazu G aut hie r Bull. de l'Inst. franc;.
geogr. 758). Personennamen mitM. sind sehr haufig
(H 0 f f man n Die theophoren Personennam€n
d'archeol. orient. XXX). Die Gleichsetzung des
des Alten 1\gyptens), vor allen Dingen aber sind
M. mit Horus hat sich riickwirkend auch auf
die Priesteramt.er des M. regelmaBig in den Hanseine alten Hauptkultorte erstreckt, vor alle-m auf
den ganz hochgestellter Personen (Prinzen und
Koptos, fiir das die Hineinnahme der Isis in der
Zukunft entscheidende Bedeutung bekommen
deren Nachkommen. K e e s 1\Z LVII 131. Vollstandige. Liste der Priester hei G aut hie r
sollte.
Weniger im kultischen Sinne, desto starker
Lit. II). In den Resten des Sonnenheiligtums des
Ne-woser-Re aus der V. Dynastie haben sich eine
aber im theologischen Sinne ist fiir J\tI. die ebenErwahnung des M.-Festes und eine Darstellung 30 falls im Beginn des Mittleren Reiches erfolgte
des Gottes gefunden (K e e s, Die groBe FestdarGieichsetzung mit dem Sonnengotte Re geworden.
stellung zu B iss i n g Das Re-Heiligtum des
Sie wird, wie schon bemerkt (S. 438) auf Heliopolis
zuriickzufiihren sein, scheint aber nicht uber den
Ne-woser-Re fr-g. 482 und 197. S. 52 und 29).
Welche Bedeutung der M.-Kult in Memphis hat,
in dieser Zeit ebenfalls sowohl dem M. wie dem
IaBt sleh noch daraus ersehen, daB der dortige
Re gleichgesetzten Amon vor sich ge.gangen zu
KuIt auch nach anderen Orten ausgestrahIt ist:
sein (vgl. dazu K e e s 1\Z LVI 131. B rug s c h
Religion und Mythologie 675).
Kees weist darauf hin, daB der Kult des M. in
Denn Amon ist die dritte Gottheit, mit der M.
Abydos in einer Kapelle des groBen Tempels vor
sich ging, die ausschlieBlich memphitischen Gotetwa um die gleiche Zeit, identifiziert wurde; und
tern, besonders dem Nefertem, geweiht war 40 diese Identifizierung ist fur aIle Folgezeit fiir M.
(Baal V, vgl. Mar i e t t e Abydos I 39 a. Zip - von der entscheidendsten Bedeutung gewesen.
per t Der Gedachtnistempel Sethos I. zu AbyTritt doch ge'rade jetzt Amon seinen entscheidendos § 264). Ferner sehen wir schon (H. 441),
den Siegeszug in KuIt, und Volksempfinden vom
wie eine gaiIlz speziell memphitisehe Form des
kleinen, bisher so gut wie unbekannten Lokalgott
zum alles beherrschenden, spater geradezu monoGottes, der J\L des Ptah-Snofu, in Abydos Eingang gefunden hat. In ptolemaischer Zeit noch
theistisch gedacht,en Reichsgott an. In diesen
wird M. sogar mit der Vereinigung der beiden
Siegeszug wird nun M. mit hineingenommen. Dnd
dabei ist das das Merkwiirdigste: M. ist bei diese'r
Lander, die in Memphis vor sich gegangen ist,
in Verbindung gebracht (R 0 c hem 0 n t e i x Identifizierung durchaus der Gebende, Amon der
50 Empfangende. Set he hat (Lit. VII 19ff.) im
Edfou I 394).
einzelnen dargelegt, was alles Amon schon in dieser
In der Zeit zwischen dem Alten und dem
Zeit von M. entlehnt hat: die Federkrone, die
Mittleren Reich muB der Kult des M. einen sehr
starken Auftrieb erfahren haben, indem sein Kult
ithyphallische Darstellung, eine Fulle von Beiwiederum in ganz enge Verhindung zum Konigworten,vielleicht sogar da:s des ,Konigs der Gottum trat (vgl. S.437). Set he weist darauf hin,
ter', das kiinftig MS wichtigste Pr8idikat des
daB in dieser Zeit 3luch mehrere Konigsnamen mit
neuen Gottes wurde, eine Fiille von KuItsymbolen,
KuIthandlungen, Festzeremonien usw. (zu vgl.
dem Namen des M. ,gebildet sind. Von m;ehreren
auch Lit. I 132f. 136f.). Ja, haufig wird dieser
Konigen dieser Zwischenzeit ,sind Erlasse erhalten
(Wei 11 Decrets royaux und Set h e, vgl. S. 437)
neuen Form des Amon als Gattin ,Isis, die Gotmit Dorf- und Giiterschenkungen an den Tempel 60 tesmutter' beigegeben, die wir in Koptos ais Ge·
des M. in Koptos und anderen Verordnungen zunossin des M. kennengelernt haben (vgl. S. 442).
DaB diese GI·eichsetzung des M. mit Amon in
gunsten des M.; in einem dieser Erlasse finden
Theben vor sich gegamgen ist, darii'ber kann kein
wir den hochst,en Beamt.en des Landes, den Vezier: er ist zugleieh Gauvorsteher des Gaues von
Zw!eifel herrschen. Set he w,eist auf die unmittelbare Nachbar.schaft ,des Gaues von Koptos
Koptos und Oherpriester des M. Auch daB der
mit rdem von Theben hin.; doch mag neben diesem
Tempel in Koptos, wie aus den genannten D,ekreten hervorgeht, gegen jede Anforderung selbst
ortlichen Grunde auch die Bezi'ehung des M. zum
Konigtum, die gerade in der Zeit vor Beginn des
koniglicher Behorden geschutzt wird, zeigt die
c
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Mittleren Reiches wieder nen gekniipft war, dagesetzt wird, oder mit dem andieren Namen
zu beigetragen haben, daB der Gott, der nunmehr
wechselt. Das ist besonders deutlich in Redestje
zum typischen Konigsgott wur-de, nach dem Vor(LD III 141 a), wo in ein- und derselben Darstelbilde des alteren geformt wurde. Moglich ist
lung der Gott selbst als Amon-Re bezeichnet wird,
auch, daB die beiden Gotter dieser benachbarten
der diesem Gott gegenuberstehende Konig abet
Gaue urverwandt gewesen sind (Lit. VI a 73 und
den Gott als Min-Amor-Re anredet. Auch die zahlreichen griechischen Graffiti von Redesije be17. V § 180. 186. 275). lSI e the weist auf einen
Pyramidentext (§ 1712) hin, wo in dem Parallelnutzen durchweg den Namen IIay, nicht aber
'.:A./hl-U»Y zur Bezeichnung des dort verehrten Gottexte zum Namen des M. ,eine zerstorte Form
cines Gottesnamens mit Vorschlag-l stand, die 10 tes (Syll. or. 70. 72. 38. LD VI 81).
Sethe in seiner Ausgabe der Pyramidentexte' wohl
1m Neuen Reich ist vor allem in Theben M.
mit Recht zu lmfi erganzt hat; freilich sieht er in
und die ithyphallische Form des Amon (AmonRe) ebendieselbe Person; das zeigt sich in dem
diesem Gott nicht den mit denselben Konsonanten gesehriebenen Amon (v,okalisiert Amun), son·
bunten Wechsel der Namensbezeichnung dieser
Gottheit. So wechseln in Medinet-Habu im Temdern eine altere Form des M. (vokalisiert Amin),
auf jeden Fall aber ist - besonders in Hinsicht
pel Ramses' III ohne Grund die Bezeiehnungen
auf odie friihe Gleichsetzung dieser heiden Gotter
Min-Kamephis (auch mit dem Zusatz: ,Gotter- diese Namensahnlichkeit trotz der verschie'konig'), ~fin-Re, Amon-Re, Amon-Re kamephis,
denen Vokalisation auffallend. Aller-dings, wenn
Amon kamephis usw. (LD lIT 212f. LDT III 183.
diese Urverwandtschaft des M. mit Amon wirk- 20 185. AZ LIT 66. Ch amp 0 II i'O n Monum.
209~214). Ahnliche FaIle lassen sieh an fast
lich Tatsache sein saUte, dann mii..6te Set h e s
Annahme von der Herkunft des Gottes Amon aus
allen anderen Tempeln Thebens nachweisen: in
HennopoHs falseh sein (vgI. Lit. VII). G a, u Karnak (LDT III 16), in Luxor (S e the Urkunt hie r (Lit. I 139) weist sie dam-eT auch zUrUck
den der XVIII. DYllilJstie 1031), in Gurna (LDT
und halt Amon von Ursprung an fur einen theIII 90). Ebenso wir-d auf einer Stele der XVIII. Dybani'schen M.
nalstie der ithyphallische Gatt, dessen Priester
Dieser Verschmelzungspro~eB mu.6 ebenfalls
der Inhaber dieser Stele ist., bald als Amon, bald
schon vor dem Mittleren Reiche oder ganz zu B;eaI~ Amon,.M., bald nur als M. bezeichnet (S e the
ginn dieser Zeit erfolgt sein; denn schon in der
Urkunden der XVIII. Dynastie 1031. :M 0 ret
XI. Dynastie finden wir diese neue Form des 30 Revue ego N. F. I 1). Am deutlichsten wird dies,
Gottes in Konosso in Nubien (LD II 150 a. b. Zu
wenn man die Got.tesbezeichnungen bei denselben
Festzeremonien in den verschiedenen Texten verder Bestimmung dies dort genannten Konigs. vgl.
Lit. V § 277 A). In Karnak baut Sesostris I.
gleicht:
diesem neuen Gatt eine Kapelle, deren Teile
1. Amon-Re in Luxor (G'aye t LouxorTaf. 10)
jiingst von C h e v r i e r aus verbauten Resten
:= Min-Amon-R~ in Dend-erih (L a n Z 0 n e
zusammengestellt sind (Annales du Servo XXVIII
Dizionario III Tat 334 und Mar i e t t e
196ft u. Taf. 4). Gegen Ende des Mittleren ReiDenderah I Taf. 23) =: ,M. von Koptos' in
ehes finden wir diesen Gatt mit der Bezeichnung
Karnak (W. M. M u 11 e r Egypt. Researches
1904 Taf. 42).
Min-Amon in einem liturgischen Lied auf M., in
dem dieser im ubrigen ganz im abydenischen Stil40 2. Amon-Re in Luxor (G aye t Taf. 46. 54f.)
dem Horus gleiehgesetzt ist (L a n geE. liturg.
,= M. in Medinet-Habu, LD III 212f.) =
L1ed ~uf M., S.-Ber. Akad. Berl. 1927, XXVITI).
Min-Amon-Re in Karnak (LD IV 12 a
War anfangs M. bei dieser Gleichsetzung der
LDT III 55).
3. Amon-Re in Karnak (LD III 143 d) und in
Gebende gewesen, so dreht natiirlich spater, als
Amon der alles beherrschende Gott geworden ist,
Medinet-Habu (K e e.g AZ LII 66) = M. im
Priesterauffassung dielSache urn: nun ist es Amon,
Ramesseum (LD III 162H.).
der von Urzeit an auch !schon in Koptos geses'sen
1m Durchschnitt scheint bei den Festen des
hat (Recueil de travaux XXXII 69 nr. 36. 43. 53.
M. die Bezeichnung des Gottes mit diesem Namen
in Theben vorzuwiegen (so in Medinet-Habu
Lit. VI a 97).
1m Neuen Reich ist der Befund· derart, daB 50 [LD III 212ft], in Karnak [We M. M ii II e f,
diese ithyphallische Form des Amon mit den dem
oben] , im Ramesseum [LD III 162ft]), nur in
M. 'entlehnten Beiworlen und Zeremonien, meist
Luxor ist auch hier der Ersatz durch den Name'll
auch mit Isis als Gattin, in keinem der zahlAmon-Re Regel. In den Szenen des gewohnlichen
reichen Tempel der Ost- und We-stseite Thebens
Kultes aber ist die alt,e Bezeichnung im Schwinden. Erst in ptolemaischer Zeit scheint sich M.
fehlt, doch zumeist so, daB der Name des M.
nicht einmal mehr genannt wird. So hatte diese
wieder in 'starkerem Ma.BH von Amon (und AmonErweiterung des Kultbereiches des M. leicht daRe) freizumachen.
hin fuhren konnen, daB M. vollig in dem uberAuf all die vielen Einzelformen und Kulte des
ragenden Amon aufging, wenn nicht dem BewuBtM. in Theben einzugehen, ist natiirlich nicht
sein der Agypter M. immer noch als das eigent- 60 Raum; nur eine Sonderform in Medin€t-Habu
Hehe Vorbild vorgeschwebt hatte und M. an
(,M., der inmitten der Widdersphinxe' bei Lit.
ander-en Orten, so vor aHem in Achmim, aber auch
VIr 24, 4) solI erwahnt werden.
in K'Optos, obwohl Amon auch hier eindrang,
Die Gleichsettzung des M. mit dem neuaufnoch in seiner alten unvermischten Form. verehrt
kommenden Amon, die dem M. in Theben Eingang
ware. DaB aber der Xgypter in dem ithyphallivevschafft hat, wirkt aber auch auf die alten
schen Amon immer noch M. erkennt, zeigt die
Kultortie des M. selbst zuriick: In der Zeit Thut-Ta,tsache, daB noch aIle Zeit hindurch sehr oft
mosis' III. heiBt eine Tiire im M.-Tempel zu
ZUIn Namen Amon oder Amon-Re noch M. hinzu·
Koptos: ,Amon, der in seinem Denkmal glanzt'
Pauly-Wissowa-Kroll Supp!. VI
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(P e t r i e Koptos 13
Tat 13); derselbe Konig
Auch hier 1St er nicht mehr mit Amon verbunden. Ebensowenig in Kalabcheh: G aut hie r Le
betet Amon-Re in Koptos an (LDT IT 256). Auf
direktle KuItbeziehungen zwischen Theben und Temple de Kalabcheh Taf. 55a (S. 162). Taf. 76b
Koptos weist hin, daB der Hohepriester von The(S. 217).
ben im M.-Tempel von Koptos eine Weihung vor..
Die Bedeutung, die der KnIt des M. noch in
nimmt (P e t r i e Koptos 16). In der Kaiserzeit der spatesten Zeit in Nubien und noch weiter
wiJ:d hier ein Tempel fur Isis und Amon gebaut
siidlich gehabt hat, geht auch aus klassischen
(LDT II 256). In Achmlm treffen wir schon in Schriftstellern hervor; besonders sei er bei den
Blemmyern und Nabataeern verehrt woroden (Proder XVIII. Dynastie in der Felsengrotte (LDrr II
164 = LD III 114 a-d) Amon-Re neben M. an; 10 cop. bell. Pers. I 19 XCl.t OVX nXU17:a 'Yo 7:Ov Ilelaauch erscheint hier unter dem Namen Amon eine ~ov) und im Gebiet des aethiopischen Reiches
auch sonst noch v·orkommende Form des M. (halb von Meroe (Diad. III 9. Strab. XVII 822). Aus
als Vogel, halb die gewohnte ithyphallische Gedieser sUdlichsten Gegend agyptischen Einflusses
sind mir ithyphallische DaJ}stellungen des M.
stalt: LDT II 165, vgl. LDT II 242). Selbst in
das Wustental von Hammamat dringt in der oder Amon in Begerauie und Naga bekannt (LDT
XIX. Dynastie Amon ein, sowohl in seiner ge- V 297. 342).
'Wir sind damit schon in die jiingsten Zeiten
wohnlichen thebanischen Form mit seinen iiblichen Beinamen (C 0 u y a t et M 0 n t e t Les inAgyptens gekommen. :Sehon im Ausgange deB
s~riptions hierogl. et hierat. du Ouadi H. 43. 45.
Neuen Reichesund in der Spat-zeit konnen wir
61. 69. 105. 110. Taf. 8. 9. 17. 23. 40 [bis]. 45) 20 wohl den Kult des M. in allen wichtigen Teilen
als auch mit dem Ropf seines Tieres, des heiligen
Agyptens teils nachweisen, teils ohne weiteres
annehmen. Nur einige wenige Hinweise auf wichWidders (ebd. 64. 115. Taf. 19).
Das deutlichste Beispiel rur den Aufschwung,
tigere Kultstatten, die bisher noch nicht erwahnt
den der M.-KuIt durch seine Vereinigung mit dem sind, sollen hier noch gegeben werden: 1. In
Reichsgott Amon erhielt, scheint mir in den
Esneh, wo ein M.-Fest im Tempelkalender ernubischen Tempeln vorzuliegen. In Nubien hat
seh~int, galt er als Sohn des dort verehrten Hauptsich ja vom Mittleren Reich an der Kult des gottes Chnum (Nachweise bei Lit. 11ft). 2. Ein
Amon ganz besonders ausgebreitet; hierhin hat besonders wichtiger Kult muB der in Sais geer nun die M.-Gestalt und seine Beiworte, aber
wesen sein (Belege: Lit. I 31f.); fiir die Bedeuauch den Namen des M. mitg,enommen. Schon zu 30 tung des dortigen M.-Kultus spricht die BeobBeginn dieser Zeitperiode kommt ,die ithyphal- achtung, daB in dem ganz weit im Suden Ober..
Hsche -Form des Amon nach Konosso (LDT IV
agyptens gelegenen Eeneh ein Fest des ,M., des
129f. := LD II 150 c. b; vgl. LD II 151 h. f.,
Herrn von Saia' gefeiert wird. 3. Von einem
vom Ende dieser Zeit). Vor allem aber ist es die
Panheiligtum in Alexandrien berichtet Strabo
Zeit der Blute des Neuen Reiches, die xvrn. und
(795) im Serapeumsgebiet, dessen Beschreibung
XIX. Dynastie, in der M. - meist in der Be(llavewv, v'ljJO~ 7:(, Xoteonol'f}'C'ov (J7:eOPtAOot~er; ep,zeichnung Amon -, begleitet von seiner ltlutter
q;et2e~ 0X{}q> ~o7:f!ro~o(, ~tCi xOXAlov 7:~V avafJal1tv
= Gattin Isis in die nubischen Orte gekommen BXOV) geradezu die Erinnerung an jenes uralte
Heiligtum des M. heraufbeschwort, iiber das
ist, so nach Ouadi es Seboua (Amon-M. oder
Amon-Re: G aut h i1e r Le temple de Ou. e. S. 40 schon fruher (S. 444) ausfiihrlich gesprochen
Taf. 25 a. 64 a. Q. =: S. 73. 234. 175. LDT V wurde. DaB wir bei dem von Strabon erwahnten
89), nach Derr (Amon Re: B I a c k man n The
Pan-Tempel wirklich den Tempel eines agyptemple of D. 44
Taf. 33), nach Abu Simbel tischen Gottes, nicht etwa den des griechischen
(M.-Amon, aber auch M. allein: LDT 141. 143. Pan zu verstehen haben, ist durch die Lage im
145t 154. 157-161), nach Soleb (LDT V 238),
agyptischen Stadtteil Noxf!6nOAt~ beim Serapeum
nach Nagah (LDT V 143).
schon an sich wahrscheinlich, wirod aber doch noch
Doch finden wir auch schon in dieser Zeit in ausdriicklich durch zwei im Serapeum zu Aleeinzelnen nubischen Orten die alte, noch nicht xandri!en gefundene Stelen (B r e c cia Anriales
du Service des Antiq. VIII 65f. Lit. II 98) bemit Amon gleichgesetzte Form des M. von Koptos
wieder, so in Elesieh (LDT V IlIff.) und in Ibrim 50 statigt, auf denen ein Schreiber des ,M. des Herm
(LDT V 129). In ptolemaischer Zeit eroscheint M.
vom Serapeum' erwahnt wird.
in Verbindung mit Amon auch in Assuan (D e
In der Spatzeit, wahl unter den Persern,
l! 0 r g an Catal. des manum. -de la frontiere a kommt eiIlJe ganz besondere Form des M. (Amon)
Kom Ombo I 51. 'M a r i e t t e Mo-num. dive 24),
auf, die nach den zahlreichen Belegen eine gesonst aber ist in Nubien in dieser Zeit die Verwisse Bedeutung gehabt haben muB, ohne daB es
bindung mit Amon wieder geschwunden. Das ist
mir moglich ist, ihr Wesen zu erklaren. Es sind
die gleiche Entwicklung, wie wir sie bereits in
dies Darstellungen des Gottes, bei dellien aua
Theben (S. 450) beobachtet haben: M. hat sich einer Art von liegendem Sack, der sich nach hinten
wieder von Amon gelost: so in Philae (vielfach hochwolbt, der mit der Doppelfederkrone geauf den Photos der Nubischen Expedition der 60 schmuckte Kopf des Gottes herauskommt. Die
Berliner Akademie, ferner LDT IN'142); iibrigens
Belege stammen aIle aus der Zeit der Perser oder
muE er in dieser I~eit auch in dem der lnsel Ptolemaer (D are s s y hat iiber diese Formen
eine besondere Abhandlung unter ,aem Titel Une
Philae gegeniiherliegenden Osirisheiligtum Abaton 'verehrt sein; das zeigt der Beiname ,Herr nouvelle forme d'Amon verfaBt in Annales du
des Abaton', unter dem :M. in den nubischen
Service des antiquites IX [1908] 64f. Dazu:
Orten Debot und Dakkeh verehrt ist (AZ LXIII
C 0 u y a t et M 0 n t e t Les inscriptions hierogl.
Tal. 5. LDT V 67. R 0 ed e r Debot bis Bah
et hierat. du Ouadi Hammamat nr. 58 [So 54
Kalabcheh Taf. 29 (§ 204). Taf. 104 (§ 206].
Taf. 15] und nr. 106 [8. 74 Taf. 27]. Dort auch
1
:

=

453

Min

Min

454

gute Abbildungen. Dazu auch Lit. VII § 28). Das
wird diese Stadt allgem,ein als Hauptkultort des
M. angesehen und M. meist mit dem Beinamen
Ganze, reich ausgeschmuckt, ruht auf einem trag,der von Koptos' bezeichn€t (zu dem Namen der
baren Tempelchen, war also fur den ProzessionsStadt vgl. E r man - G rap 0 w Worterb. V 163.
gebrauch bestimmt. Daressy sieht darin eine
S pie gel be r g Kopt. Handworterbuch 296;
Form des Amon, der nach seinem Tode (er sei in
dem Sack verborgen) als Gott Chons neu aufuber die Lage usw.: B a e d eke r A.gypten8 225).
Wenn auch naturgemaB aIle die vorher genannten
erstehe; er bringt namlich diese Art Sack in BeWesensarten des M. in Koptos Eingang gefunden
ziehung zu dem Namen des Chons, als dessen
Symbol ein ahnliches Zeichen gelte, und dessen
haben, so scheint es doch im wesentlichen seine
Name von dem Verb chenes (,verwesen') komme. 10 Eigenscha,ft als Konigsgott zu sein, die historisch
mit dieser Stadt verbunden ist. So erklart es sieh
Darin stecken mehrere Irrtumer: D·er Name des
auch, daB seine Verbindung mit dem Konigs- und
Gottes Chons kommt nicht von dem Worte fur
Kriegsgott Horus gerade den Kult in Koptos
,verwesen', das vielmehr chenesch lautet (Ermanstark beeinfluBt hat. Nunmehr wird in dieser
G rap 0 w Worterb. III 301); wenigstens glaube
Stadt und im Tempel des M. eine Dreiheit verich, daB Daressy an dieses Wort 'denkt; danh
scheint dieses sackartige Gebilde nicht ein Symbol
ehrt, die aus M., Isis und Horus besteht (vgl.
S. 442). Sie erscheint schon im Mittleren Reich
dieses Gottes zu seine Allerdings hat es eine gewisse Ahnlichkeit mit dem oben besprochenen
(Lit. VI b 630. VI c 565), wird aber erst im Neuen
Reich die ubliche Kultgenossenschaft in Koptos
Gebilde: es wir-d auf einer Stange getragen und
ist eine Art IStandarte oder Kultsymbol (Erman- 20 (vgl. auch Lit. II 17. 20). Der Tempel, der in
G rap 0 w Worterb. III 300). Doch hilft uns
ptolemaischer Z.eit gebaut wir-d, hat drei Eingange, fur jeden Gott dieser Triade einen besonauch das nicht weiter. Ferner verweist Daressy
deren (P e t rile Koptos 18 Tat 22, 1. 2). Auch
auf die Beschreibung des KuItbildes des Iuppiter
Amon in ·der Oase Siwah (Curt. IV 7, 23): id,
in der groBen 'Weihinschrift des Philadelphos
quod pro deo colilur, non eandem effigiem habet,
werden diese drei Gotter als Inhaber des Tempels
quam vulgo dis artifices accommodavere: umangerufen (ebd. 19 Taf. 20); ebenso in der demobilico maxime similis est habitus, smaragdo et
iischen In-schrift des Parthenios (AZ LI 83
gemmis coagmentatus. Diese Schilderung konnte
~. 10£.). Doch tritt :M. in griechischer Zeit stark
zuriick, so daB eine griechische Inschrift (Catalog.
allerdings wirklich die oben geschilderte Form
des M. (Amon) wiedergeben. Leider sind agyp- 30 General du Musee du Caire. Mil n e Greek intisehe Inschriften und Darstellungelll aus der
scriptions 29) hei der Aufzahlung der drei GottOase Siwah nur in ganz geringer Zahl und nur
heiten flay erst an letzter Stelle nennt. Denn inganz unzureichend veroffentlicht. Ich habe nur an
zwischen ist ja der lsiskult der alles uberragende
einer Stelle (J omard Voyage de Syouah Tar. 14)
KuIt in ganz A.gypten geworden, der auch in
der Anschauung des Auslandes geradezu A.gypten
gefunden, daB im Tempel von Omm Beydah
(B a e d e k € r Agypten8 393) neben anderen Gott'reprasentiert; er hat also auch in Koptos den
alten M.-Kult vollig in den Schatten gestellt. Das
heiten M. verehrt wird. 1m Haupttempel der
Oase findet sich unter den wenigen Resten M.
zeigen ganz deutlich die demotischen und griechischen Urkunden aus Koptos aus der Zeit des
nicht (XZ LXIX 17ff.; wenn der dort auf S. 23
abgebildete Omphalos aus Napata wirklich ein 40 Parthenios (AZ LI 75ff. XLI 42. Annales du Service XII Iff.). Koptos ist geradezu einer der
Nachbild des Omphalos von Siwah ist, danrr ist
naturlich meine oben ausgesprochene Vermutung
wichtigsten Kultorte dieser Gottin geworden.
Schon Ramses II. bezeichnet einmal Koptos
von der Ahnlichkeit des sackartigen M.MSymbols
(P e t r i ,e Koptos 15 Taf. 19, 1) geradezu als
mit diesem Omphalos irrig). Auch in den ande,deine' (d. h. der Isis) ,Stadt'. Doch gilt offiziell
ren Oasen muB der Kult des Amon-M. eine Rolle
der ,Tempel bis in die spateste Zeit hinein immer
gespielt haben; uberliefert ist er noch aus Charnoch als Tempel des M. (Annales du Service XII
geh (BrugschReisenachderGr.OaseCh.TaflO).
DaB aber die oben geschilderte Form diesee
15 aus der Zeit Neros). Doch hat sich M. gewissermaBen aufgespalten: einerseits ist er in Koptos
Gottes nicht etwa nur d€m Amon gehort, sondern auch dem (mit Amon identifizierten) M., 50 so stark mit Horus verschmolzen, daB er von den
Klassikern geradezu als 'CQ{}O~ oder :4.noAAWY bezeigen ,die Beischriften (so bei Co u y at et
M 0 n t e t Dr. 58 und 106 und Annales du Service
zeichnet wird (vgl. S. 441f.) und die offizielle
III Tal. 2 S. 143f.).
Liste bei B rug s c h (IWligion u. Mythologie
D. Die H au p t k u Ito r t e. Nach den vilelen
1358f1:.) den Gott geradezu als ,ij:r, der identisch
ist mit M.' bezeichnet, andererseits ist er wieder
Erwahnungen von Kultorten im vorhergehenden
dem Vater des Horus Osiris gleichgesetzt (vgl.
erubrigt sich eine zusammenfassende Aufzahlung
S. 442); das entspricht ja auch dem eigentlichen
alier bekannten Kultstatten des M., zumal das
Material eine befriedigende Darstellung Iiicht erWesen dieser Dreiheit. Somit ist es erklarlich,
daB sich auch in Koptos der Kult des Osiris
moglicht. Nur von den be1den Hauptkultorten
Koptos und Achmlffi muB in Erganzung der 60 selbst findet (P e t r i e Koptos 16. 19 [Taf. 20].
vielen schon angefuhrten Einzelheiten noch eine
21). Auch den Kult des Amon trifft man geknappe Zusammenstellung des Wesentlichen gelegentlich in Koptos, vor aHem in der Zeit der
XVIII. Dynastie: Thutmosis III. betet vor Amongeben wer-den.
I. K 0 P t 0 s. Wir sehen schon, daB M. in
Re (LDT II 256); eine Tnr aus der Zeit desselben
Ronigs ist mit dem Namen des Amon bezeichnet
Koptos als Urgott nicht in Frage kommt, sondern
(P e t r i e Koptos 13£. Taf. 14ff.). Auch in spasich uber das dort urspriinglich verehrte Bruderpaar gelegt hat (vgl. S. 435), mit deren Zeichen der
terer Zeit scheint der Kult des Amon fortzudauern (LDT II 2,57).
Gau symbolisiert wird. In historiseher Zeit aber
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Das Heiligtum des M. in Koptos im einzelnen
(Lieses Kultortes des M. ist Ipw (E r man - ,G r azu beschreiben, die agyptischen Bezeiehnungen
pow Worterb. I 69); erst unter dem Einflusse
seiner einzelnen Teile anzugeben und seine Ent- des M.-Kultes tritt mit der Zeit an die Stelle
wicklung zu verfolgen, ist hier nicht der Raum
dieses Namens ein auf M. beziiglieher: Ohente(ich verweise nur auf die Materialsammlung und
Min (B rug s c h Dictionn. geogr. 19 und 1075.
den Plan in Pet r ie's Koptos, besonders Taf. 1, B a e de k Ie r Agypten8 222). 'Ober den Namen
vgl. auch K e e s A.Z LVII 130 und Lit. I 123f.). der Stadt und uber andere Orte dieses Gaues·
liit dem Heiligtum muB eine besondere Anlage haben ausfiihrlich gehandelt Bpi e gel b erg
verbunden gewesen sein, die agyptisch als chetiu
(Recueil de travaux XXVI 163). K e e s (1\Z LVII
( . ,Treppe, Terrasse', Erma n - G rap 0 w 10 128). S c h a r f f (A.Z LXII 92), vor allem aber
",Vorterbuch .III 348f. B rug s c h Religion u.
G aut hie r (Bull. de l'Inst. d'larcheol. or. IV
39ft X 89ft. XI 49ft.). Griechisch erseheint der
Mythologie 1358ff. Pet r i e Koptos 19 Taf. 20)
und die sHindig in dem M.-Titel: ,der auf seinem
Name als Xeftfu; (Herodot. II 91, wohl auch
chetiu' auftritt. G aut, hie r scheidet dabei zwei Pluto de Iside c. 14; zwar ist hier nicht deutlich,
ob nicht das unteragyptische XeftfU; [E r man verschiedene chetiu: 1. die nach dem Wustenrande terrassenformig aufsreigende Landschaft
G rap 0 w WorteTb. I 13] gemeint ist; doch
001 Koptos, die zur Anlage von Garten henutzt
scheint mir die gleich darauf folgende Erwahnung
sei (Lit. I 231f.; dazu zu vgl. E r ill an - G r a - von Koptos doeh auf den M.-Kultort hinzupow Worterb, III 349: chetiu-hesep) und ein
weisen) und als XcftftW (Diod. I 18, wo die tJberGestell, auf das die Kultstatue des Gottes bei den 20 setzung navo~ nOAt; deutlich zeigt, daB Achmiffi
Prozessionen gesetzt wurde (Lit. ill, vgl. noch
gemeint ist). 1m Koptischen entwickelt sich
Lit. II 31). Diese Feststellung G aut hie r s dieser Name 'zu YJMIN (8 pie. gel be r g Kopt.
ist ohne ZJweifel richtig, aber sicher zu' eng Handworterb. 299), woraus dann das arabische
gefaBt: im Tempel in Koptos selbst muB eine Achmim geworden ist, womit heute noch die
Stadt bezeichnet wird. In griechischer 'Oberfeste Anl'age gewesen sein, auf der 'die Kultstatue fur gewohnlich stand; sie wurde dann
setzung lautet drei.r Name de'r Stardt Ilayoq nOAtq
aus leichterem Material bei den Prozessionen je(Diod. I 18. Steph. Byz. s. v.), aber auch Ilayrov
weilig hingestellt, wenn die Statue des Gottes
nOAt; (Strab. 813). DaB damit trotz der Plurolabgesetzt werden sollte; in der Spat-zeit seheint
form von Pan unsere Stadt gemeint ist, zeigt die
es Bogar zu einer eigenen Bauanlage erweitert 30 Erwahnung, diese Stadt sei durch ihre Leinenzu sein; denn es wird von den ,Stieren des
weberei beriihmt, was: durch die Bemerkung von
chetiu' geosprochen, wobei das Wort mit dem G aut hie r (Bull. de l'Inst. IV 62; vgl. auch
Deutzeichen fiir Haus determiniert ist (Lit. II 56).
L e feb v r e Proceedings of Bibl. archeo!. 1886,
Zu -clem Tempel gehorten dann noch Felder (od~r Juni) fiir einen StaJdtbezirk von Achmim aug agyptisch-en Quellen bestatigt wird. tJbrigens taueht
Garten), die mit he,sep bezeichnet werden (vgl.
S. 436). Der Tempelbesitz muB recht betrachtgelegentlich auch in der agyptischen ~Oberliefelich gewesen sein, wenn man die groBe Zahl der
rung eine Mehrzahl von M.-Gestalten in Achmim
Titel von Schreibern, Intendanten usw. ansieht,
auf:.so werden in der Felsgrotte (LD·T II 165 =
die G aut h ie r auffiihrt {Lit. II 123). Durch
K e e s Recueil de travaux XXXVI 51ft) einmal5,
ein Dekret Antefs X. wird bei der ~chtung eines 40 ein ande]}e,s Mal 15 M. angefuhrt. Dnd auch Pluhohen Beamten ausdriicklich sein Grundbesitz
tarch (de lsi-de e.. 14) spricht von einer Mehrzahl
dem :M. von Koptos zugeeignet (P et r i e Koptos
von Panen und Sat.yrn in Chemmis. Lateinisch
Taf. 6f. zu dem Konig, dess:en Numerierung sehr
erscheint fiir den Namen der Stadt die zusamschwankt, vgl. Lit. V 302.. 309 mit Anm.; dazu
mengezogene Form Panopolis (Nigid. Figul.
noch Nachtrage ,So XIX). SehlieBlich muB auch
Sphaera Gr. 87), die im Itinerarium Antonini
noch wile in Achmim so auch in Koptos eine
(§ 166, 3) zu Pana verkurzt wil'ld.
Felsenkapelle zum Kulte des M. verwendet sein
DaB M. urspriinglich nicht der Gott dieser
(B rug s c h Geographie 831). 1m Tempel des M.
Sta,dt gewes1en ist, sondern des ganzen Gaues,
sahen wir schon friiher (S. 435. 440).' Ob auch hier
selbst befanden sich drei Prozessionsbecken, auf
denen die drei Gotter der Trirude bei Prozes- 50 die urspriingliche Kultstatte in einer Felsgrotte
sionen einhergefiihrt wu:vden (P e t r i e Koptos
gelegen hat, wile es' von Koptos angenommen wird,
15f. Tai. 19, 1. Co u ya t und M 0 n t e t Les
ist nicht bekannt; jedenfalls aber hing die Aninscriptions . . . du Ouadi Hammamat Taf. 27.
schauung von seinem Kult, in einer solchen Grotte
so eng mit dem Begriff des Gottes zusammen, daB
Lit. VII 2'1). Die Titel der Priester und Priesterinnen, vor aHem. eine Liste aller uns: bekann- in der XVIII. Dynastie fur selinen Kult in der
ten Hohenpriester von Koptos, die im Alten (?)
Nahe von Acbmim eine Felsengrotte angelegt
undMittleren Reich zugleich Nomarchen des Gaues
wurde (LDT II 163ff. K e e s Recueil de travaux
gewesen zu sein scheinen, gibt G aut hie r (Lit.
XXXV 51f£.). Sein Hamptheiligtum aber bleibt
IT 15I. 21ft.). Die in Koptos gefeierten M.-Ferste
immer noch der groBe Tempel in der Stadt selbst
fiihrt Gauthier im Anfang seiner groBen Fest- 60 (LDT II 164. 166). Zu ibm gehorl aueh in Achbeschreibung (Lit. I 2ff.) an. Eine Zusammenffiim der bekannte ,Garten' (Lit. VII 21) und die
steHung dar Lokalgottheiten, Hohenpriester, Prie,Treppe', die bei dem Kult eine basondere Rolle
ster und Priesterinnen aus ptolemaischer Zeit
spielte (A.Z LXII 99; vgl. S.455). Eine Beschreifindet sich bei B r u ,g s c h (Diction, geogr.
bung dieses Tempels, den er den des Perseus
1358ff. 1374. Geographi:e 830; einzelne interne.nnt, gibt Herodot (II 91): es ist ein viereckiessantG Priestertitel auch bei Con y at und
ges Heiligtum mit sehr groBem Eingangspylon;
M 0 n t e t).
ringsherum wachsen Dattelpalmen (wohl der anII. A c h m i ID. Der urspriingliche Name
gefiihrte ,Garten'). Vor den Pylonen ragen zwei
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groBe Stall!dbilder (sicher des Konigs, der den
gilt ebenfalls als l\futte,r und Gattin des M. und
Tempel, oder wenigstens diesen Teil des T~mpels
wird ebenfalls mit Isis identifiziert. Von Ach·
erbaut hatte). In dem Tempel steht das ayaAfta
mlm all'S ist sie als Gattin des M. auch nach Dendes Gottes. Von di1esem Standbild gibt Stephanus
dera ubergegangen (LDT II 184).
von Byzanz (s. navoq nOAtq) eine klare Beschrei·
Herodot setzt M. in Aehmim dem griechischen
bung, die der gewohnten Haltung der !t;.Statuen Perseus gleich. ABe Versuche, diese Gleiehsetzung
durch Anahnlung eines agyptischen Beinamens
entspricht. Ein Teil des Heiligtums, spater das
ganze Heiligtum, dann wohl auch die ganze Stadt,
des M. an d'en Namen des grdechisehen Heros zu
hatte den Namen senut (K e e s AZ LI 122ff. Lit.
erkHiren (W i e d e man n Herodot, zweites Buch
I 123£.). Ein anderer Teil hat.te die Bezeiehnung 10 368; Philol. L 179. Mas per 0 Bistoire des peubl.
,Mondhaus' (vgl. S~ 445). Die standigen Arbeiten,
d'orient 22) sind gescheitert (80 u r d i II e Herodie bei solch einem groBen Heiligtu~ notig sind,
dote et la relig. de l'Egypte 207ft G aut hie r
erfo:vdert.en einen eigenen ,Oberbaumeister des
Lit. I 35). Dnd doch ist kein Zweifel, daB HeroTempels des M.', wie wir ihn an einer Stelle
dot mit Perseus wirklich unseren Gott M. gemeint
hat. Beim Feste dieses Gottes ist ihm besonders
kennenIernen (LDT II 164). Neben dieee'm Haupttempel muB es noch mehrere andere Heiligtiimer
ei'D rV!lVtXOq arw'V auf.geftallen, urn so mehr, als
des lI. in Achmim gegeben haben. Zur Zeit Po- das ,der einzige Fall eiTher derartigen Veranstalcoc1res waren noeh Reste von drei solchen Heilig·
tung in Agypten war, auf den er traf; zwar betumern zu sehen (W i e d e'm ann Herodot,
schreibt er ihn nicht genauer, sagt aber, die
zweites Buch 366ft). C ham poll ion (Lettres 20 Preise seien x7:rj'vea, XAai'Ve~, lJeep,a7:a gewesen.
88) erwahnt noch einen Tempel auSi der Zeit des
Nun spielt - wenn 3Juch nicht direkt fiir Achm'im
Ptolemaeus Philopator.
iiberliefert, aber auf jeden Fall aIlzusetzen - bei
In Achmim galt M. besonders alB' Gott der
ejnem Feste des M. eine Zeremonie eine Rolle,
Fruchtbarkeit und wurde daneben auch als Mondbei der eine Anzahl von Menschen (meist Nubier
gott verehrt. Ihm zur Seite Ista,nd als Mutter und
oder Neger) auf ein schrag nach oben zusammenlaufendes Gerust hinaufklettern. Zwar mussen
zugleich Gattin die Triphis (!:1i LI 68ft LVIII
155f. LXII 91. G aut hie r Bull. de l'Inst. III
wir nach den Deutungen Gauthiers annehmen,
165ff. IS pie gel b erg Demot. Studien I 30),
daB es sich hierbei nicht urn ein Wettklettern
im Sinne eines arw'V gehandelt hat, sondern nur
die Verkorperung des geraubten und wiedergebrachten Mondauges (vgl. S. 445). Sie hatte 30 um ein Mittel, ein Geriist fiir die Naehbildung
ihre eigenen Priester (AZ LI 68) und vielleicht
des uralten .Kultgebaudes des M. aufzusehlagen
aueh einen besonderen T'empel: wenigstens wird
(vgl. S. 444); auch die oben aut der Stange an·
ein neOo7:a7:'Y)q 7:ijq TelcptlJor; erwahnt (AZ LI 68.
gebrachten Symbole (,riche, dignity, sanctuary'
LD VI 75 Gr 24). Hie hat speziell den Beinamen
nach W. M. M ii 11 er Egypt. Researches 1904,
aperet-astJ etwa ,.die vollkommen Thronende' 34; auch in Edfu ist wenigst.ens eins dieser ~ei(A h m e d Bey K a mal Catalogue generale du
chen zu sehen LD IV 42 b) seien nicht, wie MiilMusee du Caire, Steles ptolem. et rom. 21114ft).
ler sie auffaBt, Preise, wie sie unsere Kinder wohl
Da aber nun auch in Achmim als Gattin und
bei Schulfesten oben von den Kletterstangen her}futter des M. Isis erscheint, so geht d1eser Bei·
abholen, sondern Symbole des Gottes M., woname auch auf sie iiber (K e e s Recueil de tra- 40 durch diese Anlage als ein Heiligtum bezeichnet
va,ux XXXVI 51ft XZ LXII 97. B rug s c h ReI.
werde. Aber es mag in ,der Spatzeit immerhin
dazu gekommen sein, daB diese Zeremonie, die
u. Myth. 677). Als der Sohn dieses Paares gilt
ein jugendlicher Got,t, der Kolanthes, den S p i e- urspriinglich nur ein Mittel war, urn einen anderen
gel b erg genauer festgestellt hat (AZ L 40ft
Zweck zu erreichen, zum Selbstzweck geworden 1St
LI 65. LVIII 155£.; vgl. auch S c h a r f f XZ
und wirklich 'eine Art Wettklettern damit verbunLXII 90, der in der Anm. 3 die griechische Inden war,oderwelligstensvon denZuschauern so aufschrift eelnt~t KOAav1}a( t) na'Vt fJeotq ovv'Vaotq
gefaBt wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB
zitiert). Der Name dieses Gottes wird auch als
Herodot 'selbst dieses Fest mit angeseheri hat, zum
Personenname verwandt (8 pie gel b erg XZ
mindestens aber guten Gewahrsmannem folgt. Er
LVllI 155f.).
50 kann dann diesen 'Wettstreit um so eher als ffinen
Neben ,dieser Gottergruppe erscheint auch in
rV!l'JllXOq arW'Jl bezeichnen, als auf den agyptiseh€n
AchmlID wieder die Dreiheit Min-Isis-Horus, wie
Darstellungen die Kletternden wirklich nackt erwir sie schon aus Koptos kenThen (liZ LI 65.
scheinen, oder nur mit einem schmalen LendenLXII 92. Pap. Harris 6!1, 11). Doch nimmt
band bekleidet. Ich erwahnte schon, daB fur AehG aut hie r (Lit. II 17) an, daB hier M. eigent- mim diese Zeremonie zwar nicht direkt belegt ist,
lich nicht als Vater des Horus gilt, sondern mit aber Mas P' e r 0 (Recueil de travaux XVII 99
Horus identisch ist,. N~turgemaB hat auch Osiri,s,
Anm. 6) erwahnt, in den Grabern von Achmim
wahrscheinlich delm M. gleichgesetzt, in Achmim
hatten sieh unter dem Totengerat mehrfach kleine
seinen Einzug gehalten (S pie gel b erg Recueil
Leitern gefunden, die er mit dem genannten Fest
de travaux XXVI 161ft S c h a r f f AZ LXII 60 in Verbindung bringen will.
86ff.), ebenso wie auch Amon nach Achmim geEin weiteres Fest in Achmim erwahnt eine
kommen ist (vgl. S. 450). SchlieBlich tritt Bfte!' von S pie gel be r g {!Z LI 68f.) veroffentlichte
in Verbindung mit M. in dieser S:tadt auch die
demotische Inschrift.
Gottin chentet-iabtet, ,die Herrin des Ostens', 31uf
Zum Kult in Achmim gehoren auch der Harem
(B rug s c h Dictionnaire geogr. 1391; ReI. u.
des Gottes, an dessen Spitze die ,Gattin de'S M.'
Myth. 390. 678. Lan Z 0 n e Dizionario III 34.
zu stehen 'scheint (Lit. II 109ft.). Tanzer, MusiSou r dill e Herodote et I~ religion de l'Egypte
kanten, Tanzerinnen usw. vervollstandigen seine
211. Lit. I 183). Sie i~t eine Form der Hathol',
Priesterschaft. All diese Priester usw. des M. in
1
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Achmim sind von G aut hie r (Lit. II; Liste der behandeln, das wohl in den meisten groBeren
Tempeln de,s Amon (M.) im Neuen Reich gefeiert
Hohenpriester 15f. 21ft) zusammengestellt (zu
vgl. auch: B rug s c h Diet. geogr. 1374. AZ
wurde. Ausfiihrlichere Darstellungen mit InLI 68. LVII 129f. Kairo Catal. general 22209.
schliften sind nur aus dem Ramesseum und aus
23 053. C 0 u Ytal t et M 0 n t e t Hammamat, pasMedinet-Habu erhaJ.ten. Doch erscheinen einzelne
gim. E r man - G rap 0 w Worterb. V 639. LD Szenen de,s Festes auch in der Dekoration anderer
VI 75 Gr.). Wichtige Einblicke in KultverhaltTempel. Der Veriauf des Festes, mit dem unter
nisse, Titulaturen, Hymnen im Bereiche des M.
der Regierung Ramses' III., moglicherweise aber
in Achmim gibt uns der Denkstedn aus der Zeit
stets, auch eine Thronbesteigungsfeier des Konigs
Hadrians, den 81 c h a r f f (1tZ LXII 86ft) ver- 10 verbunden war, ist etwa foigender (Literatur
offentlicht.
auch: Lit. VI b 101. VI c. 71. 280. K e e s AZ
E. Die r K u I t. Uber den taglichen Dienst LVII 132. W il kin son Manners and Customs
au M., der wohl im aHgemeinen dem Dienst an
III 60): In feierlichem Zuge wird der Konig,
den anderen agyptischen Gottern gleich gewesen
umgeben von seinem Hofstaat, zur KapeHe des
sein wird, erfahren wir einiges durch eine InM. getragen; '<lort steigt er von der Trage herab
schrift (Stele C 10 d'Uriage
Set he Urkunden
und verehrt den Gott durch lein groBes Opfer.
der XVIII. Dyn. 1031), die G aut hi er (Lit. II Nun wird M. in groBer Prozession einhergetragen,
31ft) genauer auswertet: Hier lernen wir die
vor ihm wird s-ein Sinnbild, ein weiBer Stier,
Dienstobliegenheiten des gewohnlichen wab-Priegefiihrt. Wahrend der Prozession werden vor dem
sters kennen. Ein anderer Priester, der speziell 20 Gott Tanzlieder rezitiert; aueh werden wohl
dem M. eigene semauti-Priester, hatte vor aHem
Kulttanze getanzt. Hinter dem Gott wirdeine
die Pflicht, den Gott zu kleiden und zu sehmiicken Reihe von Kultemblemen einhergefiihrt, der Konig
(Lit. 1I49ff.). Raucherungen vor dem Gott (z. B.
schlieBt sich mit seinem Gefolge an, in dem auch
LD III 171. Gay e t Le temple de Louxor Taf. 32),
die Konigin ledne Rolle spielt, auch werden - dies
Wa,sserausgieBen (z. B. Gay e t ebd. Taf. 32), schon ein Teil der eingeschobenen ThronbesteiWeindarbringen (anscheinend besonders haufig;
gungszeremonien? - die Statuen seiner verstorz. B. LD III 274 n. 152. 167 a. LDT V 143.
benen Vorganger einhergetragen. Inzwischen ist
Gay e t ebd. Taf. 65) sind Kulthandlungen, die
die Statue des Gottes bei einem (wohl in einer
auch vor allen anderen Gottern vollzogen werkleinen Kapelle befindliehen) Unterbau angekomden, dem Gotte M. alber sind vor allem folgende 30 luen (vgl. S. 455), auf den sie gesetzt wird. Der
- mit seinem Charakter als Fruchtbarkeitsgott
Konig begibt sich hinein, urn dem Gotte wieder
zusammenhangende - Zeremonien eigen: Milehein feierliches Opfer darzubringen. Nach dem
opfer (C 0 u ya t et M 0 n t e t Hammamat nr. 30),
Verlassen dieser Kapelle bringt er dem weiBen
Darbringen von Biumen und Pflanzen, wohl regelStier ein Xhrenopfer dar, die Erstlinge der Ernte.
maBig Lattichpflanzen (z. B. LD III 182ft 248 a.
Wahrend dieser Feierlichkeiten werden natiirlich
LDT III 183f. V 157f. M 0 r gan C'atal. des Mowieder Hymnen gesungen und Tanzel zelebriert.
num. I 51. Mar i e t t e Monum. divers 21);
Damn scheinen sich nun - die Reihenfolge ist
ferner eine merkwiirdige Kulthandlung, bei der
nicht klar auszumachen - die ~eremonien der
- taglich? - der Phallus des Gottes eingeThronbesteigung des Konigs anzusehlieBen. Ob
wickelt wurde (G aye t Le temple de Louxor 40 dieses Fest nur in dieser Zeit zufallig mit dem
Ta.f. 8. Mar i e t t e Abydo's II 54f.); vielleicht Fest des Gottes v,e,rbunden wurde, weil das Thronhangt damit auch das Salben des Gottes zusambesteigungsfest des Konigs gerade in den Monat
men (LD III 189 h. LDT V 159; Abydos, unverdes groBen M.-Festes fiel, oder ob es ein fester
oHentlicht). RegelmaBig wird ihm aueh das
Bestandteil dieses Gottesfestes war - gewisser(Mond-) Auge iiberreicht (z. B. AZ LXIII Taf. 5.
maBen zur Legitimierung des Konigs dem KonigsPhoto nr. 156 der Nubischen Expedition der Berl. \gott M. gegeniiher - ist nicht zu entscheiden.
Akademie). Dariiber habe ich schon bei der BeIeh neige mehr der zweiten Ansicht zu. In den
handiung seines Wesens als Mondgott gesprochen Darstellungen unserer tJberlieferung werden vier
(vgl. S. 446). Ebenda ist auch schon erwahnt,
Vogel ausgesandt, um in den vier HauptweltrichdaB bei der trberreichung des Auges Tanzzere- 50 tungen die Thronbesteigung des neuen Konigs
monien iiblich sind. Allerdings konnte diese Art
zu verkiinden. Auch das Auftreten der vier Horusvon KuIthandlungen, die im M.-KuIt besonders
sohne, die dieselbe Aufgabe hatten, hangt damit
gepflegt zu sein scheinen (vgl. die verschiedenen
zusammen. Da ferner bei sonstigen ThronbesteiTanzlieder im groBen M.-Fest beli Lit. I, die vielgungsszenen der Konig vier Pfeile nach den vier
fachen Erwahnungen von Tanzern und TanzeWeltrichtungen abzuschieBen pflegt, so miissen
rinnen des M., Z. B. "LDT II 166. !Weueil de
wir die Tatsache, daB auch in unseren Darstellungen de,r Konig Pfeile in der Hand halt, dahin
travaux XXXVI 51H. 1tZ LXII 95. 97: ,der Tanzer, der den Gott befriedigt mit dem Vorlesen
ausdeuten, daB also auch diese Zeremonie in
seines Tanzrituals'; vgl. auch Lit. II 91H. 113)
diesem Teil des M.-Festes vorgenommen wurde.
aueh mit, selinem Wesen als Fruchtbarkeitsgott 60 Das ganze Fest schlieBt mit Libation und Rauchezusammenhangen.
rung. Dafur, daB, wie G aut h i Ie r annimmt, Un
Andere Kulthandlungen werden vor M. bei
Verlauf d1e.ses Festes auch der weiBe Stier, das
seinen groBen Festen vorgenommen. G aut hie r
Sinnbild des Gottes, als Opfer gesehlachtet wurde,
ist kein Anhalt vorhanden; es ist auch sonst
stellt am Anfang seiner ausfiihrlichen Behandlung
der Feste des M. (Lit. I) aIle einzelnen Festezusehr unwahrscheinlich.
sammen, von denen di,e tJberlieferung berichtet,
G aut hie r identifiziert dieses groBe Fest
nach Orten und Daten gesondert, urn dann ausmit dem seit den altesten Zeiten immer wieder
fiihrlich das groBe Fest des Monats Pachon zu
erwahnten Feste ,Auszug des M.'. Aueh das ist
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nieht ganz sieher, weil in den Insehriften selbst legt. Es bedarf heute wohl keines Beweises mehr f
das groBe Fest als das ,der Treppe' (d. h. jenes
daB die genannten griechischen und lateinischen
Unterbaus auf den die Statue des M. bei der
Formen die Wiedergabe jenes Namens ist, den
Prozession.' gesetzt wird), bezeichnet wird. Auf
dieses Yolk oder genauer gesagt, dieser Stamm
jeden Fall aber spielt das Fest des ,Auszuges des
- denn um einen solchen handelt es sich -' in
den alt3iidarabischen Inschriften fuhren, lrlcn,
M.' besonders im Alten und Mittleren Reich ein~
ganz belsonders wichtige Rolle und ist auch fur
das noch heute im Namen der Ruinen der alten
Stadt Qarnawu, Ma~in fortlebt, fur welchen Naden Toten dadurch von gaIiz besonderer Bedeutung
geworden, daB er auch an diesem Tage einen Anmen J. Hal e vy, dem wir die genaue Kenntnis
teil an den gespendeten Opfern zu erhalten hoftt. 10 dieser Ruine verdanken, Meein schreibt (Rapport
tJber dieses Fest handelt G aut hie r ausfiihrsur une mission archeologique dans Ie Yemen
lich (Lit. 117ft.) und weist Kees' Vermutung,
JA VI. sere t. XIX, 1872, 32, Voyage au Nees sei ein Mondfest gewesen (AZ LVn 131 mit
djran II, Bull. Soc. de Geogr. Sere t. VI, 1873,
ADm. 5) zuriick. Nach einer Glosse im Totenbuch
600)0 T k a C mag also Recht haben, wenn er im
(G rap 0 w Religiose Urkunden 18-21, 'Obers.
Art. Sa b a u. Bd. II A S. 1314 del' Schreibung
8-9) solI dieser ,Auszug' des M. mit seiner ,GeMeivaiot den Vorzug vor Mtvaiot einraumt,
burt' idcntisch seine Als VorHLufer dieses Festes welch erstere auch der Septuaginta nicht fremd
wiftd also das auf dem Palermostein angefiihrte
ist. Wenn wir dann im folgenden den inschriftFest ,Geburt des Mo' angesehen (vgl. auch Lit. V lich belegten Namen Menm durch Maein(um) um§ 220). Andererseits wird ill einer Notiz im Pap. 20 schreiben, so folgen wir der islamischen TraSallier (IV 18, 3) der Auszug des Gottes im Monat
dition (vgl. a 1- Ham dan I, ~i fa Gazlrat alMechir mit seiner Vereinigung mit Isis zusam- ~Arab ed D. H. Muller, Leiden 1884-1891, 167,
mengebracht: ,M. zieht aus Koptos aus ... er
6-12. 168,9. 203, 16. JklIl VIII bei D. H Miilsieht Isis, indem seine Schonheit (do h. sein PhalIe r Die Burgen und Schlosser Siidarabiens
Ius) auf ihr ist' (zu vgl. Lit. I 8).
nach dem Iklll des Hamdani II Sitzungsberichte
Natiirlieh konnen hier nicht aIle Berichte iiber
Akad. Wien XCVII 3 [1881] 1047. Die auf
Feste des M. gebraeht werden; zu erwahnen sind
Sudarabien bezuglichen Angaben Naswan's im
Sams al-cUlum E. J. W. Gibb Memorial Series
nur noch einzelne Festzeremonien, durch die der
Gott wieder mit dem Konigtum in Verbindung
XXIV, Leiden 1916, 99f.). 1m iibrigen sei gleich
gebracht wird, so daB die Vermutung, die ich 30 hier hervorgehoben, daB der Name Maeln durehvorhin aussprach, das Thronbesteigungsfest sei
aus nicht an einer einzigen Lokalitat haftet,
ein fester Bestandteil des M.-Festes, neue Stiitzen
sondern in gleicher Form im Yemen als Namen
eines Berges (Gebl Mac In), kaum 800 m von
erhalt. Mehrmals fiihrt der Konig vier Kalber
vor den Gott, wobei die Vierzahl wieder schlie'Ben
Gaiman entfernt, vorkommt (nach Glasers geolaBt, daB auch dieser Zug irgendwie mit der
graphischem Material) und in der Form Mat:jn
Thronbesteigung zusammenhangt (G~yet Le
auch in Nordarabien belegt ist (vgl. A. Musil
Temple de Louxor Taf. 55. Leg r a i n Karnak
Arabia Petraea III Wien 1908, 109). 1m Gegen238 = LDT III 55 = LD IV 12 a). Auch bei
satz hierzu halt F. Hom mel Die altisraelitische
dem Jubilaumsfest des Konigs muB M. irgendUberlieferung in inschriftlicher Beleuchtung,
wie eine Rolle spielen, weil !ei,ne Reihe von Zere- 40 Munchen 1897; Aufsatze und Abhandlungen II
monien, die damit verbunden sind, auch bei Festen
(Munchen 1900) 232; Ethnologie und Geographie
des M. erscheinen: so der Ruderlauf, der Jubid. alt. Orients (Munchen 1926) 134f., 550. 679
laumsIauf und del' Vasenlauf (K e e s Opfertanz
und D. N i e I sen Handbuch d. altarab. AlterPet r i e Koptos 11 Tat 9. B is s-i n g - B rue ktumsk. I (Kopenhagen 1927) 65 Maean fur die
man n Denkmaler Taf. 34. LD III 119 e. 143 d.
altere Aussprache, welcher Name identisch sei
167. AZ LII66. Mem. de l'Inst. XI Taf. 47). Zum
mit der altsumerischen Bezeichnung fur OstSchluB ist noch der Zeremonie Erwahnung zu
arabien, Magan und dem biblischen MaCon. Wenn
tun, die bisher unter dem Titel ,Kletterstangenman sich fur letztere Gleichung auf die Septuafest' als selbstandiges Fest betrachtet wurde,
ginta berufen konnte, die Meconim bzw. Meeunim
wahrend G aut hie r sie nur als vorbereitenden 50 durch Mtvaiol, wiedergibt (s. 0.) und in Esra 2, 50,
Tell eines anderen Festes ansieht und als das
Nehm. 7. 52 bne Mlunim durch viol Moovvlp.
Aufsehlagen del' uralten Kultstatte fiir die Zwecke
(var. p,OOVV8tp,) und vEo;' Me"ivwv (var. p,eetvrop,)
des Festes deutet (vgl. S. 444 und 458).
ersetzt, so kann die Zusammenstellung mit Magan
[A. Rusch.]
doch hochstens als Vermutung gebucht werden.
Minaioi (Plin. n. h. VI 157. XII 54 Meivaiot Auf altere Identifizierungsversuche, die den Namen
[var. Mrrvaiot, Mevaiot] , Ml,vaiot bei Strab. XVI der Minaer mit Mina sudlich von Mekka in Zusammenhang brachten (so schon J omard Etudes
768.776, Agatharchides de mari erythraeo V GGM I
176f. 387 Mtvvaiot, Ptolem. VI 7, 23 Mtvaiot [val'.
geogr. et hist. ~ur l'Arabie bei Mengin Histoire
Mt}va~ot], Steph. Byz. Mtvaiot, eines der vier
sommaire de l'Egypte sous Ie gouvernement de
Hauptvolker Siidarabiens. Von den klassischen 60 Mohamed-Aly [paris 1839] 389, 9, 1, 390) und
Autoren abgesehen, findet sich der Name dieses die Minaer in der Gegend um das heutige Mekka
'Volkes auch in der Septuaginta in r. Chron. 4, 41,
und sudlich davon ansetzten, brauche ich hier
II. Chron. 20, 1. 26, 7 als Mtvaiot fur meeun"im um so weniger einzugehen, als T k ac (1316f.) sich
bzw. mecon"im des hebraischen Textes, bei Hiob mit diesen Ansichten bereits 'eingehend ausein2, 11 2ror:pa~, Mtvalrov pa(JtJ.ev~ fur $ofar ha- ~ndergesetzt hat. Wenn wir heute den unteren
nae amat'i. In der spater noch zu erwahnenden Gauf, der nordwestlich der alten Sabaermetropole
minaisch-griechischen Altarinschrift von Delos ist Marib anzusetzen ist (vgl. E. G I a s e r Skizze der
die gleiche Form wie bei Strabon (Mtvatrov) beGesch. und Geogr. Arabiens IT, Berl. 1890, 50),
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nicht nordlieh von Marib, wie ihn J. Halevy's sind. Am groBen Tore hat sich eine dreizeilige
Karte zeigt, als Kernland der Minaer ansprechen, Inschrift (Hal. nr. 257) erhalten. Zu den beiden
so leiten uns bei diesem Ansatz in erster Linie von Halevy erwahnten Stelenreiben. die Inschriften
die Fundorte der minaischen Inschriften, vor tragen, gehoren auch die Hierodulentexte Hal. 190
allem die Stadte Ma~in, Baraqis, Inabba, Harim, und 231-234. (J. Hal e vy Rapport 32f., 75f.;
al-B~ida:), as-Sauda, Kamina, die zu heiden Seiten
Voyage au Nedjran II 600. D. H. Muller
des Gail al-ijarid Hegen (vgl. die unten folgende Burgen II 1006, 1008f.).
KartenskizzeundE.GlaserSkizz~II55). Diesem
In der Ruine MaeYn hat zuerst Mordtperennierenden Wasserlaufe, der iJil BiladAr1}ab mann (bei D. H. Muller Burgen II 1011,1,2,
c
bei Sira entspringt, verdanken die Oasen des 10 vgl. ZDMG XLIV 188) das inscbriftlicbe QarGauf ihre Fruchtbarkeit. Die bedeutendste Ruinen- nawu, die Hauptstadt des minaischen Reiches
statte dieses Gebiets ist ohne Zweifel Maein,
erkannt, welche Identifikation sich auch F. Homdas auf einer befestigten Anhohe von 280 m mel Siidarabische Chrestomatbie (Munchen 1893)
Lange und 240 m Breite 11/2 Stunden Ostlich von Ubersichtskartchen des Gof (das, wie ich nebenbei
al-ijazm Hamdan liegt. Die Umfassungsmauern, bemerke, durch die Skizzen in E. Glasers Karten-
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die am Rande des Abhangs verlaufen, sind nur buch S. 2 und 62f. uberholt ist) 110 und im
auf der Nordseite zum Teil erhalten, die Tore Index der Eigennamen 133 anschloB (vgl. anch
auf der Ost- und Westseite sind hingegen ganz Hommel Ethnologie 135.604.679. 681f. Mordtgut erhalten, ebenso die benachbal·ten Tiirme von 50 mann Beitrage zur minaischen Epigraphik, Erstattlicher Hohe. Die gewaltigen Blocke sind so ganzungshefte zur Z A nr.12 [Weimar 1897],41;
gut zubehauen und aneinandergefiigt, daB man uber weitere Literatur zu dieser Frage vgl. Tkac
StoBfugen nur schwer bemerken kann; die meisten 1319). Wenn G I a s e r Skizze II 14. 22. 25. 134.
sind mit Inschriften versehen. Innerhalb der 166. 232f. die so naheliegende Gleichung MaCln =
Manern sind fast aIle alten Denkmaler zugrunde- Ka.eva (oder Kaeava. bzw. Ka.{}vava bei Eragegangen, da die Araber mehrmals den Versuch tosthenes) = Qarnawu ablehnte und Ka.{}va mit
machten, sich hier festzusetzen. Ihre Ziegelhauser einem I}arn genaunten Orte, am ehesten mit
sind wieder zu Staub geworden urid auch die dem machtigen Gebel Qarn oder Qaran bei
Moschee verfallen, die man aus dem Material der Bai1}an oder el-Qarn im Bilad Ruha ostlich vom
minaischen Bauten errichtet hat. Nicht weit von 60 Wadi Bana verselbigt (24), so ist das nur unter
ihr erhebt sich ein kleiner Tempel aus 1}imyari~
dem Einflusse seiner Minaertheorie verslandlich.
seher Zeit, der fast unversehrt dasteht und meh- Freilich gesteht er (24) zu, daB zur Entscheidung
rere Stelen umschlieBt.
der Frage uber das Qarnu der minaischen InZwanzig Minuten ostlich der Hauptruine sieht schriften erst noch weitere II)schriftenfunde aus
man in einer Bodensenkung, die, el-Mil}.yar heiBt, den nordlichen Uegenden abzuwarten seien. Was
zwei lange Stelenreihen, die anscheinend zu zwei von Glasers Identifikationen in diesem FaIle zu
fast aneinanderstoBenden Tempeln gehorten, von halten ist, zeigt seine Verlegung von K&{}va bei
denen nur die beiden angrenzenden Tore erhalten Eratosthenes in den Norden der arabischen Halb-
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insel (25. 166) und ihre Qualifikation als Be465 +466. 467. 451 +453, 2. 476. 480. 530.
478/78. 520 = Glaser 1159 + 1160. 524+525+
duinenstadt. Wie die Sabaer in der Insehrift
Glaser 1155 zu Beduinen gestempelt werden,
526. 534 = Glaser 1164). Die Stadt, die wohl
urn seiner Theorie gerecht zu werden, miissen
als die zweitbedeutendste des minaischen Reiches
zu betrachten ist, hat sich nach inschriftlichen
auch die Minaer der Zeit· des Eratosthenes und
Zeugnissen bis in die spatsabaisehe Zeit erhalten.
des Periplus auf diesen Nenner reduziert werden
Inabba, bei Ptolem. VI 7, 34 als i.vo.cpa iiberliefert,
- historische Unm5glichkeiten, die vielleicht
mit dem es schon von H a I e v y (Rapport 44;
mehr als alles andere die schwache Fundamentierung dieser Theorie aufzeigen. DaB Ko.(}va (so
Voyage au Nedjran 601) zusarnmengestellt wurde,
auch Eustath. zu Dion. Per. 954) vom K&(}va 10 liegt im WadI Magab, zwischen dieselll und dem
bei Ptolem. VI 7, 31 zu trennen und mit dessen
Gebel Laug und stellt die am weitesten nach
Ka(}po.v {JaalAeto'V (VI 7, 34) zusammenzustellen
Osten vorgesehobene alte Ansiedlung dar (s. d.
Art. I nap h a). Die Ruine hat schon Halevy in
ist, und bei Plin. n. h. VI 157 als Carmon, beim
Geogr. Rav. IT 6 als Oorrnan erscheint, hat schon
hofl'nungslos verfallenem Zustande angetroffen,
Inschriften fanden sich nicht, waren also ofl'enbar
T k a C (1318) gezeigt. Der Bedeutung des Platzes
in andere Orte verschleppt worden, so daB uns
als Hauptstadt des minaischen Reiehes entspricht
der alte minaische Nalne von Inabba vorlaufig
die Fiirsorge um die Wehrhaftigke~t der Stadt.
unbekannt bleibt. MedInat Haram, wie Inabba
Hal. 443, 2 berichtet vom Bau der Stadtmauer,
von ausgieb~gen Befestigungsarbeiten Hal.192+
und el.~azm am linken Ufer des WadI Mag:ib
199 = G1. 1150 (Rhodokanakis Stud. z. Lexiko- 20 gelegen, ist nach Halevy (Rapport 29-31. 33.
graphie u. Gramm. d. Altsiidarabischen, S.-Ber.
72) eine Viertelstunde siidlich von el-ij:azm entAkad. Wien CLXXX 3 [1917] 57f. 60ff.), Glase r
fernt. Die Ruine ist auch von Hamdanl IkHI VIII
1083, 2. 5 vom Bau eines Turms bzw. eines
(D. H. IVl ii 11 e r Siidarabische Altertiimer im
Tempels (oder Herrensitzes mit Turm E. Glaser
kunsthistorischen Hofmuseum, Wien 1899,34) und
Altjemenische Studien herausg. v. O. Weber
Naswan im Sarns al-cUlum C'·A~ImuddIn Al}.MVAG XXVIII 38-40), Hal. 238 = Glaser 283
mad 109) unter dem Namen MadInat Haram erwahnt. Wir kijnnen also wohl annehmen, daB in alter
vom Bau von Wehranlagen (R hod 0 k a n a k i s
Stud. II 31. 37), Hal. 193 und 520 (== Gl. 115 +
Zeit dieselbe Vokalisierung des im Konsonantengerippe als Hrm bzw. Hrn1 ID in den Inschriften
1160) von der Errichtung eines Turms und Befestigungsanlagen. Daneben erfahren wir aus 30 erhaltenen Ortsnamens ublich war. E. G I as e r
Reise nach Marib (Samml. E. Glaser I, hrsg. v.
Hal. 239, 257. 1,3 den Namen des Tempels des
Gottes eAttar gu-qbd in Mac In, R~fm, nach dem
D. H. v. Miiller und Rhodokanakis, Wien 1913) 83,
165 schreibt Haram, in Skizze II 29, 134 Harim,
der Gott aueh einfaeh ~Jl R~f hieB. (Hal. 240,
aber ~as ist, wenn richtig, wohl jiingere Aus10. 243, 14). Ihm galt naturgemaB auch die
Fiirsorge der regierenden Dynastie.
sprache. Ubrigens hat auch die von Captain Miles
Baraqis, wie die Ruinen der alten minaischen
an A. S pre n g e r (Die alte Geogr. Arabiens,
~ern 1875, 158) mitgeteilte Liste von Stadten im
Stadt Ya!ll heute heiBen, ist weniger ausgedehnt
als Ma':~n und liegt eine halbe Tagereise westlieh
Gauf die Form Haram. Die Stadt wurde allem
Anschein naeh lnehrmals aufgebaut und liegt auf
von el-Gail und zwei Stunden von Megzer entfernt. Die alte Stadtmauer ist noch zum groBen 40 einem Hiigel von ungefahr 250 m Lange un,l
180 m Breite. AuBer einem Stelenfragmente und
Teil erhalten und tragt zahlreiche Insehriften.
Innerhalb und auBerhalb der Stadt liegen zahleinigen Steinen ist nichts mehr erhalten. Fiinf
Minuten vom Platze entfernt stehen 16 Stelen
reiche Stelen, die groBen 5ffentlichen Gebaude in
in 2 Reihen, die auf ein steinernes Tor zulaufen.
Triimmern, zahlreiche Tempelruinen sind noch
Sie erheben sieh in der Regel 2 m 60 iiber dem
erkennbar. (Halev y Rapport 43.85. D. H. Miiller Burgen II 1008f.). Die Identitat von Baraqis
Boden, sind 55 em breit und 25 em dick. Von
mit Yat.n hat schon H a I e v y (Rapport 44) erbesonderem Interesse ist die leider nur kurze
Beschreibung, die Halevy den Resten des Ternkannt, dem sieh auch D. H. Mull er (Burgen II
pels widmet, der sich an die Stelenreihen an1010). G I a s e r (Bemerkungen zu Glaser 1234 =
Hal. nr. 478 + 479 im Tagebuch I), Hom mel 50 schloB. Die Manern dieses Bauwerks sind eingestiirzt. Die Decke war von viereckigen Saulen
Ethnologie 13t>. 663. 676-679, 681) und andere
anschlossen.
getragen, die in gewissen Abstanden aus der Mauer
Eine ganze Reihe von minasehen Bauinsehrif- vorsprangen. Die Wande beim Eingang tragen
ten aus Baraqis gewahrt uns Einblick in die
reichen ornamentalen und figuralen Sehnluck
(Friichte, Tierleiber und Fabeltiere, menschliche
Baugeschichte der Stadt, in der nicht nur vornehme Herren ihre Residenzen erbauten (Hal. 527.
Figuren), und es ist sehr zu bedauern, daB Halevy
520,15 = Glaser1159+1160), sondern gewiB auch
es unterlassen hat, von diesem fiir die Beurteilung
der rninaischen Kunst so wiebtigen Wandschmuck
die G5'tter von Ya~Il ihre Heiligtiimer hatten.
wenigstens Zeichnungen anzufertigen. Was sich
Vom Bau eines Telnpels des Gottes Nkrl}. be·
richtet wenigstens Hal. 485, und Hal. 542 = Glaser 60 aus den Inschriften fur diese alte Siedlung er1088 = 1318 erwahnt ,die Tempel und Gatter gibt, ist bei F. Hom mel Ethnologie 685---689
und M. H art man n Der islamische Orient. Beder Stadt Yatn im Freien (also {}eol n(lo nVAw'V)
und in der Stadt· (vgl. RES nr. 3028). Aber richte und Forschungen II, die arabische Frage
auch als Festung muB YatIl imposant gewirkt
(Lpz. 1909) IV 179-182 ausfiihrlich zusammengestellt worden. Die Zugeharigkeit dieses kleinen
haben. ~ehrfach ist vom Bau und Arbeiten an
Stadtk5nigtums zum' minaischen Kulturkreise erder Stadtmauer und ihren Befestigungsanlagen
hellt aus dem, was wir aus den Inschriften iiber
die Rede. Die Tiirme fiihrten verschiedene Namen, deren wir mindestens sieben kennen (Hal.
die Religion seiner Bewohner erfahren. Frei-
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Hch haben sich die religiosen Vorstellungen im
es beachtenswert, daB diese in der uberwiegenden
Wandel der Zeiten geandert, was gewiB zum Mehrzahl in sabaischer Sprache abgefaBt sind.
Teile auch mit politischen Veranderungen zuWenn Hal. 178 wirklich aus Haram stamrnt, ware
sammenhangen wird. Von der in Haram regie- die Beziehung, vielleicbt Abhangigkeit von Maeln
renden Dynastie sind uns nur wenige Namen durch die_Erwahnung der minaischen Konige ij:afn
bekannt, die D. H. Muller Sudarabische Alteredq und:JIlyafae Yfs gegeben. Halevy (Voyage au
tumer 34 mit den einschHigigen Belegen zusam- Nedjran, 583) und nach ihm G I a s e r (Skizze II,
mengestellt hat (vgl. auch dessen Burgen II 1005 29, la4) hat in den bei Plinius (n. h. VI 157) zu
Annl.). AuBer einem deifizierten Konig Yadaesanlh den Minaern gerechneten Charmaei die Einwohergeben sich folgende Regenten:
10 ner der Stadt Haram sehen wollen, was schon
Hawtareatt
Hommel Ethnologie 689 fur sehr fraglichansieht;
Mae dikarlb Raidan
ich halte diese Gleichung fur ehenso unmOglich
Yadmurmalik
wie Sprengers (Alte Geographie Arabiens 157)
Bi_cAttar
Zusammenstellung mit Banat Harm. Gleichfalls
Watai?)il (Qr};ln)
am linken Ufer des Wadi Magab (inschriftlich
Ob diese Reihenfolge auch als ehronologisch Mgb) westlich von Haram liegt die Ruine Kamna,
geordnet anzusehen ist, mag als zweifelhaft gelten.
die schon von ihrem Entdecker Halevy (Voyage
F. Hom mel Ethnologie 687 halt Hawtarea~t fiir
au Nedjran II 602, vgl. Rapport 29, 79) und nach
einen Nachfolger des Watar~I1. Von historischem ihm von Sprenger (Alte Geographie Arabiens
Interesse ist vor aHem die Gestalt des Konigs 20 159) und G1a s e r (Skizze II 61) mit Caminacum
Ya~murmalik. Nach der noeh bustrophedon gebei Plinius (n. h. VI 160) zusammengestellt wurde.
schriebenen und so wohl altesten Inschrift aus
G I a s e r (8kizze II 61) schreibt den Namen EaHaraIn, Hal. 154, betraut dieser Konig einen 1ninah, H a I ev y und S pre n g e r, sowie a 1seiner Vornehmen rnit der Leitung des Kriegs
HamdanI (bei D. H.Muller Sudarab.Altertumer
gegen das ostlich von eAden anzusetzende Reich
34) Kamna. Doch gibt G 1a s e r in seiner Reise
von Ausan und den ostsudostlich von Haram nacb Marib 83, 182. die Form Kamina neben
gelegenen Stadtstaat Nasan, welch letzteres zwei Kumna an. Inschriftlicb erscheint der Stadtname
Jahre lang belagert wurde. Da die Zerstorung
als Kaminahu, das nach M. H art man n (Arab.
der Stadt auf GeheiB des sabaischen Mukarrib
Frage 178) wohl Kamna'u zu lesen ist.
Kariba'Il Watar erfolgt, ist wohl anzunehmen, 30
Wie Haram steht auch Kamina schon fruh
daB Yagmurmalik diesem Waffenhilfe gegen
unter sabaischem EinfluB, wie dort dominiert auch
Nasan geleistet hat oder sogar im Abhangig- hier in den Inschriften das Sabaische als Abfaskeitsverhaltnis zu ihm stand. Zum Lohn fur seine
sungsprache. Nach der eirwal.:linschrift G 1as e r
Hilfe wird er in Glaser 1000 A 17 mit einem
1~00 A 17 (s. 0.) ist Nabattali, Konig von Kalnna,
Teil der Nasln gehorigen Wasser (und vielleicht mIt Dammleitungen belehnt, die ursprunglich
auch deren Irrigationsgebiet) belehnt. Vielleicht
dem Staate Nasan gehorten. Zwar ist in del~ Inhat Yagmurmalik auch den Krieg gegen Ausan
schrift Glaser 1000 A 17 von kriegerischen Handim Bunde luit dem sabaischen Herrscher gefuhrt.
lungen Kalnna's diesem Staate gegenuber, wie
Glaser 1000 A handelt zu Anfang (Z. 4-6) aussie uns von Reiten des benachbarten Haram aus
fuhrlich von diesem Feldzug, an den sich in 40 Hal. 154 bekannt geworden sind, nicht die Rede;
Glaser 1000 A 14 ein zweiter Feldzug gegen
da aber das Gleiche auch fllr Haram gilt, liegt
Nasan anschloB (vgl. Rho d 0 k an a k i s Altwohl der SchluB nahe, daB die Belehnung Lohn
sabaische Texte I S.-Ber. Akad. Wien aCVI, 2
fur die Waffenhilfe oder fur ,wohlwollende Neu[1927] 23ff. 53.), der drei Jahre dauerte und
tralitat' dargestellt hahen wird; sagt doch auch
auch gegen das unweit nordwestlich von Haram
H a I ev y (Voyage au Nedjran II 602) von Kagelegene Nasq gerichtet war. Wenn die sabaische minahu ,probablement vassal de Saba'. Wie dem
Inschlift Glaser 1000 etwa in die Diadochenzeit
auch sei, in der Liste der uns bekannten Konige
anzusetzen ist, haben wir damit auch eine
von Kamna, uber die H art man n (Arab. Frage
MOglichkeit zeitlicher Einordnung fur das Stadt- 175-178), D. H. Mull e r (Sudarab. AlterkOnigreich Haram gegeben. fiber die nahen Be- 50 turner 16) und Hom mel (Ethnologie 691) geziehungen zu Saba' hinaus - vielleicht gerade
handelt haben, ist NabateaH wohl an erste
als Folge dieser - muB aber auch auf irgendStelle zu setzen. Nicht sicher ist es, ob dieser
welche politischen Bindungen mit dem Reiche von aber identisch ist mit dem gleichnamigen Ko~a4ramot ,geschlossen werden. Denn nach Hal.
nige in Hal. 327.
151 (= RES nr. 274:{) verwaltet ein hober BeDie Liste ergibt unter dieser Voraussetzung
amter des Konigs Ya~murmalik ais KabIr (Stadt1. NabatCalI
}
i
Hal: 327. 329
halter) das genannt~ Land, und in ~er aus H~ram
stammenden Inschnft Hal. 149, 51st von elnem
2. :)Ilsami eNablt
330 (aus Nasq)
Kriege gegen I.Ja1ramot die Rede (vgl. Rhodo3 ~Il·c
.}
k a n a k i s Stud. I 59). Die Ahhangigkeit von 60
. samll
H 1 278 ( I-G ·1)
Saba, die, wie wir gesehen haben, schon in fruher
4 N b te 1- A _
a.
e al
· a e~. a 1 mlr
Zeit bestebt, hat sich wohl lange - obwohl vielleicht mit Unterqrechungen - erhalten; stammt
5. Mas udum } Glaser 1081
I
(aus Kamna)
doch Hal. ] 70 RES nr. 2755 aus der Zeit der
KOnige von Saba~ und Qu Raidan (8. Tkac Art.
6. Wahbum
Sa b a), ganz abgesehen von den Weihungeh an
Nicht sicher scheint, wo der in Hal. 272 ohne
sabaische Gottheiten, von denen in den InschrifTitel genannte NabatCalI unterzubringen ist, ja
ten aus Haram ofters die Rede ist. Ubrigens ist ob er iiberhaupt nnter die Konige_ gehort hat.
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UngekHtrt ist auch die Frag£, ob ']Jsami Nablt storten StiLdten an, wiLbrend Strabon (XVI 782)
(2) nicht identisch ist mit 'Ilsamie (3), oder Na- davon nichts zu berichten weiB.
batCalI AmIr eventuell dieselbe Person wie Na·
Westsudwestlich von Kamna liegt unweit,
bateall (1) (vgl. Hartmann 176. Hommel 691). gleichfalls am linken Ufer des WadI Magab, zwiWie _dem auch sei, wichtig ist in jedem FaIle,
schen diesem und WadI Saeba, die Ruine asdaB 'Ilsamie Nabjt und sein Stamm Kaminahu Sanda, aueh ijaribat as-Sauda (vgl. Hom In e 1
nach Hal. 327.329·+330 zwei Torme in der Stadt Ethnologie 677, 3, 689f. 695f. G las er Reise
Nasq fur sabaische Gotter, die Stadt Marib und nach Marib 83. 182. S pre n g e r Alte Geogr.
Saba' erbauten (vgl. D. H. Muller Burgen 111004). Arabiens 158), die Hal ev y (Rapport 29. 82f.;
Das fiigt die Inschrift gut in jenen Kreis 10 Voyage au Nedjran 602) es-Soud nennt und als
politischer Bindungen ein, die der Stifter von ausgedehnten Ruinenkomplex, eine Stunde nordGlaser 1000 geschaffen hatte _und darf wohl so ostlich von dem gleichfalls bedeutenden al-Bai~a
gedeutet werden, daB auch 'Ilsamr Nab1t in
(Nasq) entfernt, besehreibt. Es liegt auf einer
Abhangigkeit von Saba' steht. Ubrigens deutet Anhohe und wurde wohl durch eine Feuersbrunst
die Formel ,NabaralI, Konig von Kalninahu und zerstort. As-Sauda: war vermutlich der Mittelsein Stamm Kaminahu' in dieser Inschrift, die punkt einer bedeutenden Industrie, vor aHem der
mit ,NabateaII, Konig von Kaminahu und !{a- Metallindustrie. Noch heute bedecken eine Menge
minahue in Glaser 1000 A 17 wechselt und den
Schlacken den glasierten Boden. Geringe fiberStaat Kamna reprasentiert, auf dieselbe staatliche reste der Umfassungsmauer und einige Stelen
Organisation dieses Stadtstaates, wie sie Macln, 20 sind alles, was von del' einstigen Herrlichkeit
Saba', Qataban und wohl auch die iibrigen alt- ubrigblieb. Den alten Namen der Stadt kennen
siidarabischen Staaten besaBen. Das ist aber auch
wir leider nicht. D. H. Mii II e r Burgen II 1010
so ziemlich alles, was wir aus den Inschriften hat die Ruine mit der minaischen Stadt Qarnawu
fur die Geschichte Kamnas herausholen konnen.
identifiziert, wahrend Hom mel (Ethnologie
Weitergehende Schliisse Iniissen als verfruht be- 695-697) in ihm die Stadt Nasan wiedererkenzeichnet werden. So ist z. B. als kaum richtig die nen wollte. Beides ist unrichtig (vgl. A. G r 0 h Konstruktion aufzufassen, die Hartmann (Arab. man n Historisch-geographische Bemerkungen zu
Glaser 418/419, 1000 A, B bei Rhodokanakis
Frage 176f.) fur den Werdegang Kamnas aufstellt.
Nach ihm hatten sich kurz vor dem Auftreten Altarab. Texte I 136f.; ob die Ansicht Homm els,
der Mukarrib von Saba', als die Konigsgewalt 30 as-Sauda' sei mit dem in Hal. 206 erwahnten
von MaeIn besonders schwaeh war, die Stadt- Yafican identisch, das als alter Name der Stadt
bevolkerungen mit ihren ehrgeizigen Sippenhaup- anzusehen sei, zutrifft, laBt sich zur Zeit nicht
tern an der Spitze als ,Konigreiche' konstituiert.
sicher entscheiden). Sicher ist nach der Inschrift
Kamna hatte einige umliegende Orte an sich Hal. 353 :.= Glaser 1144 (vgl. Rhodokanakis
angeschlossen und ware auf gutem Wege gewesen,
Studien II 29ff.) jedenfalls, daB as-Sa!!da unter
der Regierung des minaischen Konig-s'Ilyafae Ysr
sich zu einem groBeren Staatswesen auszuwachsen, als die Sabaer auf der Bildflache erschienen
zum minaischen Reiche gehorte. Wenn al-HamdanI (vgl. D. H. Mii 11 e r Burgen II 1003. ] 005)
und all den Stadtchen im ijaridbecken ein Ende
machten. Sprachlich drucke sich dieser Wandel as-Sauda' als eine der Burgen des Stammes Nasq
im Ersatz der S-Spracbe (lninaisch) der Inschrif- 40 bezeichnet, so liegt dem vieIleicht eine Erinneten durch die H-Sprache (sabaisch) aus, woraus
rung an spatere Zugehorigkeit zu dieser Stadt
allerdings nieht zu viel geschlossen werden durfe.
zugrunde. Am rechten Ufer des ijarid, siidwestAis Basis fiir diese Konstruktion ist zunachst lich VOiD. as-Sauda', folgt dann die Ruirne al-Bai~a'
die Annahme H art man n s aufzufassen, der (auch ijaribat al·Bai~a), in der schon Hal e v y
Konig von Kamna hatte in Nasq etwas zu sagen richtig das Nescus (Nesca) des Plinius erkannte
gehabt, weil er dort eine Bauinschrift errichtete
(vgl. Voyage au Nedjran II 603, wo eine aus·
(Hal. 327). Ferner ergibt sieh ihm ahnliches auch fiibrliche Beschreibung gegeben wird, die stark
fiir Haram aus der Inschrift Glaser 1081, von der verkiirzt auch in Rapport 80 wiederholt ist). Die
er annimmt, daB sie aus dieser Stadt stamme. Ruine nimmt schon dadurch eine Sonderstellung
Was zunachst Nasq anbelangt, auf das noch 50 ein, daB sie nicht wie aIle andern auf einem
zuriickzukommen ist, so hat der Konig von Hugel liegt, sondern sich auf einer gleichmaBigen
Kamna dort, wie aus dem oben gesagten ersicht- Sandebene hinzieht. Die Trummerhaufen, die das
lich ist, bei seiner Bautatigkeit daselbst, wohl Innere der Ruine erfullen, erlauben es zwar nicht,
kaum aus eigenem Antrieb, sondern wahrschein- sieh irgelIld eine Vorstellung von den Gebauden,
die hier einst standen, zu machen. Die auBere
lich auf Ein wirkung von Saba' aus gehandelt,
woraus sich dann auch zwanglos die Anwendung Umfassungsmauer hat sich auf einer langen
des Sabaischen erklart. Die Inschrift Glaser 1081
Strecke erhalten, vor aHem im Sudosten, und
aber stammt nacb G I a s e r s Angabevn (Tage- die Zitadelle, die einen Durchmesser von 300 bis
buch ill 18) an g e b Ii ch aus dem Gaf, nach 310 m hatte, ist sogar groBer als jene von Maeln.
Hom mel Aufsatze und Abhandlungen 169 aber 60 Die Stadt enthielt auch einen Tempel, der der
aus Kamna, kann also auf keinen ]'all mit Sieher- Schutzgottin der Stadt (Qat Nasq) geweiht war
heit fur Schlusse bezuglieh Harams herangezogen und von dem sich noch einige Stelen erhalten
werden. Da diese Stadte geographisch Saba' nahe- haben. Die Stellen aus den Klassikern, die Nasq
lagen, ist ihre Anlehnung an diesen Staat be- (al-Bai~a) betreffen, hat schon Tkac (1354. 1433.
greiflich. Zuzugeben ist aber, daB eine solche 1435. 1440. 1454) zusammengestellt und besprocben. Die einzelnen Formen des Stadtnamens
zu Zeiten der Schwache Macins naturgemaB starker sein muBte. Plinius (VI 160) fiihrt Kamna (N aoxa fiir ~oxa bei Strab. XVI 782, Nascus
[Plin. D. h. VI 154], Nesca [160], Naseos bei
(Caminacum) unter den von C. Aelius Gallus zer-
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Ammian. Marc. XXIII 47) lehnen sich durchaus
520 von Tempelbauten und Renovierung der
eng an den inschriftJich belegten Namen NasqurJ't
Stadtmauer die Rede ist, haben wir es wohl mit
an. Wiewohl sich unter den 74 aus al-Baida
einem groBeren Orte zu' tun, dessen Name auch
stammenden Inschriften keine einzige miniUsche
auf das dem Gotte Wadd geweihte Tal (in Hal.
192 + 199, 6) ubertragen wurde. v
befindet, aHe vielmehr sabaisch abgefaBt sind,
kann doch kein Zweifel dariiber bestehen, daB
Bevor wir auf die im oberen Gauf gelegenen
die Stadt ursprunglich minaisch war. Darauf Ruinenstatten kurz eingehen, seien noch jene
Stadte besprochen, die Plinius VI 160 hier im
deuten schon die G5tternamen, die slch hier finden.
Die hier verehrte, nach der Stadt benannte solare minaischen Gebiete anfiihrt. Nestum hat Glaser
Gottin Qat Nasq fand uber diese Stadt hinaus 10 Skizze II 62 mit dem in Hamdani's f?ifa Gazlrat
auch im Kultus von Haram und Baraqis (Ya!Il)
al-eArab 167,21 erwahnten Nesm vel'selbigt; ]\iIaeinen ehre~vollen Platz. Nasq ist schon sehr fruh
gusum (var. Masugum) entsprieht nach ihm (61)
in sabaischen .Besitz gekommen. Bereits der Mulautlich fast genau Mag-zir, das siidlich von alkarrib Yadae 'II Byn, Sohn des Yiffi-:tamara Watar Bai1a am WadI el-Fer~a liegt; eventuell konne
hat Nasq mit einer Umfassungslnauer umgeben,
aber auch an :Nlagzae oder Magzaeat ,Furt' gewie die zahlreichen Doubletten ein und desselben
dacht werden (vgl. T k a c 1435). In seiner Reise
Textes (Hal. 280ft'.) auf dieser bezeugen. Yadae'll nach Marib 97f. hat G1a s e r noch eine iIleue DeuByn ist also wohl als Eroberer der Stadt zu be- tung dieses Namens vorgetragen. Von der Variante
trachten. Von der Erweiterung des StadtterriMasugum ausgehend ware v die Gegend knapp
toriums berichten die Inschriften Hal. 349 und 20 siidlich der Ruine ij:ara~a, Gaww Masaq (ausge352 (vg1. RhodokaiIlakis Studien II 126f.) fur
sprochen Masag) gemeint, die wohl nach irgendeiner alten ortlichkeit Masaq (alte Form Masaqum)
die Zeit des Mukarrib Kariba~Il Byn und seines
Sohnes QamarealI Watar (zur Reihenfolge dieser ihren Namen hatte; vi~neicht habe eine der drei
Herrscher siehe auch Rho d 0 k a n a k i s ~ ata- in der Nahe dieses Gaww gelegenen Ruinen,
:e:ara~a, Medinet Ijatim raiy und .el-ijoreibe, im
banische Texte zur Bodenwirtschaft II S.-Ber.
Akad. Wien CXCVIII 2 [1922] 54f.). Nach ihm Altertum Masaq geheiBen. Ubrigens will G l~ser
hat dann der Mukarrib Sumuhu-eaHya Yanaf in
(Reise nach Marib 97) das bei HamdanI Gauf
,seiner Stadt Nasq' gebaut (Hal. 339+340). Die von el-Mal}.ura (den er bei Ragwan sueht) genannte
Stadt ist dann offenbar von Saba' abgefallen,
Gebiet in al-Maguza verbessern und damit einen
denn der Stifter der Kolossalinschrift Glaser 1000 A 30 neuen Beleg fur Magusum gewinnen. Damit kamen
(Z. 14), Kariba'll Watar, muBte sie nach dreijahriwir allerdings schon stark sudlich und seitab jenes
ger Belagerung wieder erobern und dem sabaiGebiets, das wir als das minaische Kernland anschen Staate unterwerfen (vgl. Rhodokanakis
gesehen haben. Labecia (Labaetia) hat Sprenger
Altsab. Texte I 29, 53). Die Stadt bleibt dann
(Alte Geogor. Arabiens 159) nach der ihm von
lange in der Hand der Sabaer. Noeh Plinius
Kapitan Miles mitgeteilten Liste gaufischer Stadte
(n. h. VI 154) nennt Nascus unter ihren Stiidten,
mit Lakbak identifiziert. G1as e r (Skizze II 61f.)
und ihre (ebd. 160) berichtete Zerstorung durch
bemerkt hierzu, daB Lakbak ein Schreibfehler
Aetins Gallus - nach Strab. XVI 782 hat der
fiir Bakbak oder Bakbaka sei, wie die Ruine tatromische Feldherr sie nur erobert - diirfte kaum
sachlich heiBe, und VerlTIutet, daB Labecia (ausauf Wahrheit beruhen, wie schon T k a c (1433) 40 gesprochen wie Labekia) vielmehr identisch sei
hervorgehoben hat. Jedenfalls nennt Ammian.
mit Lawaq, einer Ruine in SIl}.at am Abhange
Marc. XXIII 47 sie eine civitas eximia. Ob aus
des Gebel Qadm, etwa zwei Wegstunden norddem Umstande, daB Strabo von einem Konig
ostlich von Maefn. Auch die Qae Labba, westlich
(pa(JlAev~) von Nasq spricht, gefolgert werden
von el-Bai~a, kame vielleicht in Betracht (vgl.
kann, daB die Stadt sich wieder zum selbstandiT k a C 1436), Hom mel (~thnologie 699 und
gen Stadtstaat entwickelt hat, ist unsicher.
Anm. 3) halt die Ortschaft Gar el-Labba, die bei
Wesentlich kurzer konnen wir uns hinstchtH a I e v y (Rapport 247) als Fundst~lle der Texte
lich einiger kleineren Ort~chaften im unteren Gauf Hal. 598 -606 angefuhrt wird und eine Stunde
fassen, iiber die leider genauere Nachrichten zur
westlich von al-Bai~a liegt (ebd. 92, sie ist offenZeit noch ausstehen. Hier ist zunachst Hirran 50 bar in der von Glaser Qae Labba genannten
westnordwestlich von al- Bai~a zu lIlennen, das oberEbene anzusetzen), fur Labecia des PUnius und
glaubt in dem von Hal. 606 gebotenen Lbh, das
halb der Einmiindung des ijari4 in das WadI
Swaba auf dessen rechtem Ufer liegt, das wohl er Labba-ha liest, den alten Namen der Stadt
dem in Hal. 192 + 19~), 6 = Glaser 1150 genann- und den Urtyp des lateinisch uberlieferten Ortsten Hrn gail Wadd entsprechen durfte (vgl.
namens zu finden. Hom mel stellt weiterhin dies
Rhodokanakis Studien II 55. 57. 71). Bereits
Labbaha in Paralelle zu Kamina-hu und meint,
Hommel Chrestomathie 103. 110 hat das Hrn genau so wie dieses durch Calninacum (also suddieser Inschrift wie auch in Hal. 520, 15. 19 =
arabisch h durch c, d. h. k) wiedergegeben sei, so
Glaser 1159 + 116() dem heutigen Hirran gleichsei Labb-ha durch Labecia umschrieben, Sprengesetzt, das H a I ev y (Rapport 29) kurz erwahnt 60 g er s und G Ia s e r s Gleichsetzungen mit Lakbak
(torrent de Hirran gail Hirrtin, vgl. oben die
bzw. Lawaq abzutehnen. Ubrigens habe schon
minaische Bezeichnung dieses FluBlaufs). Frag- Hal ev y in der Note zu Hal. 606 (J A XIX
lich ist es, ob in Hal. 164f. (RES nr. 2751) tat~
1872., 514) Labahu dieser Inschrift mit Labecia
sachlich Hirranier gemeint sind, wie Hom mel identifiziert. Sehr wahrscheinlich ist diese Gleich(Ethnologie 686, 1) , meint, und in Hal. 532 =
setzung ja allerdings nicht, aber es ware ja immerhin moglich, daB Labecia irgendwie aus dieser
Glaser 1316, 2 = RES nr. 3019 tat~iichlich H!rran
(statt Hrr) zu lesen ist, wie Ryckmans (RES V V. 1. verschrieben ware. Stehen wir bei diesen
Gleichstellungen auf schwankendem Boden, so
301) annimmt. Da in Hal. 365, 2 (RES 2879) und
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scheint beachtlich, daB Athrulla,_ das G I as e r
S.467,65) stammt, daB damals der Stamm Maejn
recht unwahrscheinlich mit eI-cUla (bzw. ij:a~r
in drei Stadten Qarnawu, Ya~n und sCb angeeul a) zusamlnenstellte (Skizze II 62, in Reise..,nach siedelt war (vgl. Rhodokanakis Studien II 130
Marib 97 verlegt ~r es lediglich in den Gauf), Anm. 2, ~atabanische Texte zur Bodenwirtschaft
von D. H. M iiIler unter Beniitzung der Variante II 8 und Anm. 2. 9 Anm. 1, 84). Ob das in
~:Olovla der minaischen Hauptstadt Ya~II gleichGlaser 1548/49 als Wohnsitz eines Teils des
gesetzt wird.. (Art. Athrulla, vgl. Tkac 1862),
Stammes MalIn (banu hlaetn) erwahnte S~b mit
1m oberen Gauf haben wir dann nach Hommel Sueub bei ~anea identisch ist, wie G 1a s e r
(Ethnologie 698f.) noch Bet Nimran, wohl nach Hal.
wollte (Notiz zur Inschrift im Tagebuch vgl.
597 mit dem inschriftlichen Nimran zusammenzu- 10 Rho d 0 k a n a k i s ~ataban. Texte II 8 A~m. 1)
bringen, ferner ij"izmet abu ~aur, oder wie G1a - oder nicht eher in minaischem Gebiete lag, wie
ser in Tagebuch I 69 V schreibt ijaribet abu Rhodokanakis (9 Anm. 1) annahm, mag
~aur, westlich von el·ij:arasif, genau nordlich von
heute noch nicht zu entscheiden seine Auffallig
es-Sauda eineinhalb Stunden entfernt. Der Name
ist auf jeden Fall, daB die sabaische Inschrift Os.
kommt von einem Steine in Form eines Stieres,
27, 1, in der ein ,Sarf: der Minaer' (Sartu'ln
ist also wohl nicht alto Hom mel mochte diese
lJtlcltniyan) erwahnt ist, aus dem nicht weit von
Ruine mit dem inschriftlichen Manjyatum (bzw.
Sul:ub gelegenen cAmran stammte der Mann s'eine
Mnht) in Hal. 596 zusammenstellen. An kleineren
Weihung aber an den Gott AI~aqah von HirRuinen erwahnt G1a s e r (Reise nach Marib 83,
ran richtet. Es werden also gewiB Minaer auch
Tagebuch I 69 V) noch Maqeim (Miqeim), Siraqa, 20 auBerhalb des minaisehen K.erngebiets gewohnt
Bekbek, el-ij:arasif, el-Haqas. Eine Reihe anderer haben. So finden wir in der Inschrift Glaser
1610
HE 83 (aus Kohlan-TimnaC) den
Ortsnamen, die sich aus den Inschriften gewin1396
nen lassen, sind leider nicht zu lokalisieren. Wenn Stamm MaCjn neben dem Stamme Qataban und
zwei anderen Stammen ale Besitzer von Feldern
wir uns Glasers Versicherung (Reise nach Marib
83) vor Augen halten, daB der Gauf die an in der siidlich von der Sta,dt Timnac (Ko~lan)
Inschriften reichste Gegend sei, in der noch Tau- am Wadj Bai~an gelegenen, Sdw genannten Landsende von Texten zu finden sind, und damit ver- schaft (vgl. Rho d 0 k a n a k i s ~ataban. Texte
gleichen, was wir bis jetzt an minaischen Texten II 5£., 7, zur Position Rho d 0 k a n a k i s' Die
besitzen - es sind deren kaum 235 - so wird Inschriften an der lVlauer von Kohlan-Timna:i
uns klar, wie vieI wir noch von dort zu erwarten 30 4ff., 9 Anm. 4). Die Verbindung des Stammes
haben und wie sehr Vorsicht in der Beurteilung MaCjn, von de.m ein Teil offenbar hier im BealIer mit diesem Staate zusammenhangenden
reiche der Hauptstadt des qatabanischen Reiches
Fragen am Platze ist.
angesiedelt war, mit dem fiihrenden Stamm QaSo mag es Z. B. vorHi,ufig als wahrscheinlich
taban, die beide dem Konig di€ses Reiches untergeiten, daB auch der nordostlich von Maeln gestehen, weist darauf hin, da.B MaCjn damals in
legene Stadtstaat von Nasan, dessen geographische
Abhangigkeitsverhaltniazu Qataban stand, obLage ich nach Glasers Materialien bei Rhodowohl es eigene Komge hatte (.s. u.). Dieses
k a n a k is Altsab. Texte I 135-137 bestimmt Suzeranitatsverhaltnis Macins zu Qataban gehort,
babe (die Stadt Nasan, heute ij:aribet Nasan, die
wie sich aus Rho do k a n a k is' chronologiin den Iillschriften Hal. 154, 7. 395, 1. 371, § ge- 40 scher Einordnung der Inschriften ergibt (vgl.
nannt ist, lag auf der Siidseite des Kaeab Gebel
~ataban. Texte I 35. II 98) zeitlich v or die Inel-Laud, nordostlich von Maejn, etwa sieben bis
schrift Glaser 1000 A. Wir stehen nun vor der
acht Stunden entfernt), wenigstens urspriinglich
Frage, wie wir uns die Erschei'nung zu erklaren
zum minaischen Staatenverband gehorte. Jeden- haben, daB Miniier hier im Bereich des qatafalls sehen wir Nasan in Glaser 1000 A auf Seiten banischen IS\taates, ja tatsachlich vor den Toren
der Saba feindlichen Machtegruppe, die nach der
seiner Hauptstadt ala possessores erscheinen. Am
durch einen Vorganger des Stifters dieser Inungezwungensten ist da doch wohl die Erklarung,
schrift vollendeten Niederringung Maejns Saba's
daB das alte minaische Siedlungsgebiet in die
Region des heutigen Wadj Ba.i~an iibergegriffen
Widerpart ist und nun von Kariba'Il Watar besiegt wird.
50 hat. Vielleicht zog sich der Beveich des StamHaben wiry nun das eigentliche minaische
mes MaCjn vom Gof nordlich von Marib-Mariaba
Kernland in Gauf kennen gelernt, dessen Aus- in siidostlicher Richtung auf das Gaw Kudaif z.u,
dehnung wir wohl noch nicht voll abzuschatzen
das westlich von Sabwa-Sabota, der Hauptstadt
vermOgen, so erhebt sich die Frage, wie sich dies
~a~r,amots liegt (s. die Kartenbeilage 5 zu G I aGebiet einerseits zu den von den klassischen
s e r Reise nach Marib). Diese Annahme wiirde
Autoren den Minaern zugewiesenen Wohnsitzen,
in wiinschenswerter Weisegestiitzt durch die Anandererseits zu deren Metvala verhalt. Wenn wir
gabe des Plinius (n. h. XII 54), wo es im AnschluB
MtvaZot als ein gentilicium im engeren Sinne
an die als pagus Sabaeorum bezeichneten Atraund als S tam m Maeln fassen, wie es uns in
mitae (:e:a~ramotiten) heiBt attingunt et Minaei,
den Inschriften ofters begegnet (vgl. die Zusam- 60 pagus alius, und VI 155 Atramitis in mediterramenstellung bei H art man n Arab. Frage 379ff.), neo iunguntur Minaei, die Minaer also beide Male
so ergibt sich als Stammgebiet in der Zeit der als Nachbarn der ij:a~rarrnotiten bezeichnet sind.
altesten minaischen Inschriften die Teilstrecke
T k a c hat also wohl Recht, wenn er (1334) das
des Wadj Harid, in der die beiden Hauptstadte
bei Eratosthenes (Strab. XVI 768) erwahnte MtMaeln und Ya~n Hegen. Diese Begrenzung scheint 'Jltala, das von den WeihraJUchkarawane~ von
sehr enge, und in der Tat lernen wir aus
Ailana in 70 Tagen erreicht werde, als ,vormalider Inschrift Glasers 1548f., die aus der Zeit
gen Minaersitz im Katabanenreiche oder unmitder Konige von Saba' und !!u Raidan (s. O.
telbar an seiner Grenze·' anspricht. Der Eratosthe-
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nischen WegHinge steht aller.dings die urn 5 TageErne lose Verbindung zwischen dieser und
reisen geringere Distanzangabe zwischen a.ero
CLem in Hal. 535 + 578 (= Glaser 1155) erwahnweiteren Gaza und der Haupts~dt Thomna ten Maejn Ma~ran schien zunachst gegeben, ala
(=- Timnae-Kol}.lan) bei Plin. n. h. XII 63 gegenH 0 ill ill e I in seiner Besprechung von D. H.
liber, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, daB sieh MulIers Edition der Texte von el-eOla' (Aufsatze
im Zeitraum von mehr als 200 Jahren, die zwi- u. Abhandlungen 6ft) diese beiden Worte als ,die
schen beiden Nachrichten Hegen, die Verkehrs- nordliehe MinaeIcolonie" faBte. G I a s e r, dem
verhaltnisse erhe-blich gebessert hatten. trbrigens
H 0 ill mel schon 1889 diese Deutung mitgeteilt
konnte wohl auch Minoa, das Steph. Byz. als
batte, hat dann in Skizze II 452 die Meinung veralten Namen von Gaza anfiihrt, in irgendwelchen 10 treten, j'ftlae"in llIa~rlin bedeute einfach ,die agypBeziehungen zu Minaia stehen, wie dies anschei- tischen Minaer' und die Minaer seien zu den
nend auch S pre n g e r Die alte Geographie AraHyksos zu rechnen, die Inschrift in die Zeit des
biens 232 angenommen hat. Auf jeden Fall ist Auszugs der Hyksos aus Agypten zu verlegen.
es bezeichnend fiir die Stabilitat der ethnologi- 1m folgenden (456) meint dann G I a s e r im Zuschen Schichtungsverhaltnisse, daB die Wohnsammenhange mit der Lokalisierung des in der
sitze der Minaer sowohl im Gof, wie Glaser 1548f.
genannten Inschrift erwahnten ~arr und A'sur,
beweist, als auch im Reich Qataban, was aus
die er unter Mae"in Ma~ran mitverstanden wisPlinius hervorgeht, 8ich kaum wesentlich im Laufe
sen wollte, das Hom ill e I mit ,die Minaer von
der Jahrhunderte verschoben haben. Wenn wir Ma~ran' iibersetzt hatte, es konne dies auch
auch bisher Minaer nur im Binnenlande ange- 20 einfach ,das agyptische Minaergebiet' heiBen.
troffen haben, aus CLem allein inschriftliche ZeugMa~rlin ware sonach der Name eines nordlichen
nisse zu uns sprechen, so werden wir doch kaum
Grenzgebietes zwischen :M:inaern und Xgyptern,
das Recht haben, die Nachricht des Eratosthe- nach Hom mel die Sinaihalbinsel, wahrsqheinnes anzuzweifeln, der ausdriicklich versichert, daB
lich aber der ganze Isthmus von Suez bis Gazza
die M. in dem gegen daiS Rote Meer zu gelegenen
und das siidliche Palastina, oder es sei ein einTeile saBen. Der Zusatz, ihre groBte Stadt sei
faches Adjektiv ,agyptisch'. 1m Zusammenhang
Karna (= Qarnawu), zeigt klar, daB auch er den damit iibersetzt er dann Mae"in ma~rlin ,die agyptischen Yinruer, odl~ ,das agyptische MinaerGauf zu ihrem Gebiete gerechnet haben muB.
Wieweit das minaische Gebiet in die Klistengebiet', womit zur Zeit der Inschrift offenbar nur
ebene (Tihama) hineinreichte, ist nicht mehr zu 30 die am Isthmus von Suez und ostlich davon wohermitteln, und wenn T k a c, der sich ausfiihrlich nenden Stamm~ gemeint sein konnen, wahrscheinzu dieser Strabonstelle und allen Irrwegen, die die lich bis liber Gazza hinaus, das uns als alte Miverschiedenen Interpretationsversuche dieses wichnaerkolonie ohnehin aus den Insehriften be~annt
tigen Passus in historischer Auswertung gegansei - ich hemerke, daB die Inschriften Gazza
gen sind, geauBert hat (1319-1322), annimmt,
nirgends als Minaerkolonie bezeichnen -, vielder Kiistenbe-sitz d€T Minaer ware zur Zeit des
leicht sogar bis E?ur (Tyrus). G I a s e r (457)
Plinius oder Tuba kwum uber die Gegend des
geht dann ~uf Hal. 578 (das mit Hal. 535 den
heutigen Qonfuda hinausgegangen und hatte sfi.dText von Glaser 1155 bildet) ein, wo von Malich nicht liber die geographische Br-eite von
~rlin und Mae"in (den Minaern von) Ma~rlin und
~anea' hinausgereicht - der ij:arid hatte die Sliid- 40 am Schlusse der Zeile von ,dem Wasser dieser
gltenze des Minaerreiches gebildet, wahrend diese
beiden' die Rede sei. Das erinnert ihn so ~hr
in der Bliitezeit noch sUdlicher angesetzt werden
an daiS in der Bibel sehr haufig vorkommende
miisse -, so sind das lediglich Vermutungen.
Nal],al Mi~rajim (das Wadi von Agypten, das er
Auf festem Boden stehen wir aber jetzt hinsichtdem Wadi el-eArls gleichsetzt), daB wir bei
lich des Nachweises einer nordarabischen Kolonie
Ma~ran, besond.e.rs wenn es Landesname ist, abder Minaer.
solut nur an das Gesrtade von el-cAris und das GeEs ist das Verdienst Jul. Eutings, in dem lande des WadI el-cAris denken konnen. Wa:r
nordlieh von Miedlna gelegenen e1-cOla, das eine
damiti Maejn Mu~ran - ohne jeden triftigen
wichtige Station der langen KarawanenstraBe
Grund - hoch in den Norden auf die Sinaihalbgewesen ist, die G3.lza und Petra mit den siidara- 50 insel verle,gt worden und von Glaser mit Agypbischen Produktionsgebieten der kostbaren Aro- ten in Zusammenhang gebracht, so hat H. Winkmata verband, zuerst neben lil}.yanischen Texten Ie r (Mu~ri Melubba, Maein MVAG III 1898/1,
auch Bruchstiicke von 25 groBeren minaischen In23) sowohl das sicher ,Xgypten' bedeutende M~r
schriften und etwa 50 minaischen Graffiti ent.. in Glaser 1155 (de,ssen Ubersetzung er hier S. 20
deckt zu haben, fiir deren ErschlieBung D. H. bietet) und Glaser 1083, als auch Mu~rlin mit dem
lYI li II e r (Epigraphische Denkmaler aus Arabien, in assyrischen Quellen genannten Lande Mu~ri
Denkschr. Akad. Wien XXXVII, 1889) und identifiziert, der minaischen Provinz, die er in
M 0 r d t man n (Beitrage zur minaischen Epi- Nordwestarabien sucht. H. Wink I e r hat damn
graphik, Erg.-H. zur ZA nr. 12, Weimar 1897, neuerdings bei E. S c h r ad e r Die Keilinschrifhier ME zitiert) die erste Pionierarbeit geleistet 60 ten und das Alte Testament3, Berlin 1903, 140ff.
halben, wahrend J a us sen und S a vi g n a C ZITI diesem Proble,m Stellung genommen. Er sieht
noch eine gamze Anzahl weiterer Texte (im gandie in el-eOla' gefundenen minaischen Inschriften
zen etwa 200) aus dieser Fundstatte herau8zu- als Beweis fiir das Vorhandensein einer minaiholen wuBten (Mission archeologique en Arahie schen Ansiedlung hier und fiir die Herrschaft der
IT, Paris 1914). Es wa,r von vornherein klar,
Minaer auch liber Nordarabien an. EI-eOla' sei also
daB hier eine wait nach Norden vorgeschob€Jle eine nordarabische Provinz der Minaer und faIle
raumlich mit dem von den Assyrern im 8. und
Kolonie Maejns vorliege, aber welchen Name~
7. Jhdt. v. Chr. als Mu~ri bezeichneten Lande zumochte diese getragen haben?
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sammen, an das im Suden sich das Meluhha gescheinlich, daB wir die minaische Kolonie sich
so weit nach Norden erstrecken lassen konnen
nannte Gebiet anschlieBt. Nach assyrischen
(man vergleiche die Kartenbeilagen bei Mus i I),
Quellen ist der Konig von Mu~ri als Iehensabsondern halte Maean mit Mus i I (243-247) fur
hangig vom Konig von Meluhha anzusehen, in
dem wieder wohl nur der Konig von .Maeln zu
identisch mit biblischem Maeon und Maeun; wenn
Vierstehen sein wurde, zu desoon Gebiet eben elMusil hinsichtlich des Zusammenhangs dieser
eOla' gehorte, und das bis an die Grenze von Sudbeiden Formen mit Maeln sagt ,Whether the
paHistina reichte. Ihm folgt O. Weber (Studien
name Maeon arose from Maein or not, I cannot
decide, because both are purely Hemitic and both
zur sudarabischen Altertumskunde, MVAG VI 1,
1901, 34); wenn er daran aber die Bemerkung 10 are frequently met with in northwestern Arabia',
so kann ich mich diesem Urteil nur anschlieBen.
schlieBt, daB die in el-eOla' aufgefundenen minaAuf de.m lautlichen Gleichklang allein sind eben
ischen Denkmaler eben von in jenem Mu~ran anZusamme-nhange nicht aufzubauen. Wenn die LXX
sassigen Minaern gesetzt rSeien, so rechnet er wohl
el-eOla' wie Win k Ie r zu dieser minaisehen
mehrfach Minaer fiir Maeunim eingesetzt hat, so
kann das Versehen sein, wie sie ja auch Maeon
Provinz. In der zweiten Auflage von ,Arabien vor
dem Islam' (Der alte Orient III 24) meint dann
mit l\Hdian verwechselt, hat, kann aber auch so
Web e I, diese Provinz und Mu~ri habe sich in
erklart werden, daB man den sicher sehr gelaufigen Namen hier an Stelle eines vielleicht schon
der geographisch€n Lage mit dem Lande Midian
gedeckt, eine Positionsbestimmung, die auch F.
weniger bekannten oder nicht mehr verstandHom mel (Ethnologie 606, 2 und bei D. N i e 1- 20 lichen eingesetzt hat. Damit solI durchaus nicht
sen Hand,buch der altamhischen Altertumsgeleugnet werden, daB es m 0 g I i c h ist, daB
kunde I 69 und vgl. MVAG VI 30) vertrat,
auch in Maean sich einmal ],rIinaer aufgehalten
haben, aber die Mae"in Mu§ran genannte Landder el-eOlaf (603) nachgerade als Sud-Midian beschaft kaJln man nicht ohne weiteres so weit nach
zeichnete. In gleicher Richtung bewegt sich auch
Norden verlegen. Das wahrscheinlichste ist demdie Ansicht von H. G rim m e, der in OLZ XIII
gege-niiber, daB Mae"in Mu§ran mit der minaisch€:ll
(1910) 55 die minaische Kolonie Mu~ran fur den
nachsten Nachbar Midians und M~r der Inschrift
Kolonie von el-eOla' zusammenfallt, die ja schon
die meisten Forscher, die sich mit dieser Frage
Glaser 1155 mit H. Win k I e r (MVAG III 23f.)
fur identisch mit dem ebenda genannten M~rn
beschaftigten, als Bestandteil dieser Landschaft
halt, wiewohl er die Gleichung H art man n s 30 angese-hen haben.
Rho d 0 k a n a k i s (bei
(J\tI~r = Xgypten) nicht vollig ablehnt. Sehr
N i e Is e n Handbuch I 131, 2) hat (men) m§rn in
richtig hat daher G rim me (58) M~r bzw. :M~rn
diesem Komplex (in Glaser 1155 und 1302) als
als Appellativum in der Bedeutung ,Grenzmark'
,Grenzer' und m§rn (wie H. Grimme) als ,Grenzoder pluralisch als ,Grenzmarken' gefaBt und
mark' gefaBt und in men m§rn die 1m nordlichsten Grenzgebiet, in der Handelskolonie el-eOla'
gemeint, die Minaer hatten damit das am weitesten nach Norden gelegene Stuck ihres Reiches
(Dedan), dislQrzlierten Minaer gesehen. Damit fallt
bezeichnet. l\iit der Zeit hatte sich das Appelladann naturgemaB auch jede Beziehung zu .Kgyptivum zum Eigennamen versehoben, was da.nn
ten und die Ursache, diese minaische Kolonie in
die Artikelsetzung (die Endung -an) uberflussig
dessen Nahe nach Norden zu verl€gen. Als Hauptmaehte. Die Inschrift Glaser 1155 zeige in fest- 40 ort dieses Gebiets haben wir sicher Dedan (ingewordenen Verbindungen wie ,Statthalter der
schriftlich Ddn, in ME 13, 2 b-byth Wd b-Ddn
Mark' (kbry m§rn) und ,Minaer der Mark' (Men
,im Tempel des Wadd zu Dedan' und 11, 8 Kbr-h
m§rn) appellativisches JI§r, wahrend isoliert steMen b-D[dn] ,der Statthalter derMinaer in Dehendes ,Mark' hier wie in den Hierodulenlisten
[dan] '; zu Ietzterer Erganzung vgl. schon Hom von Qarnawu als reiner Eigenname in der Form
mel Ethnologie 603, 2) anzusehen, das auch
M~r stehe. Als Eigelllname hatten auch die Fremin den Hieroduleninschriften Glalser 942
1277,
944 = 1268, 946 = 1270, 961 = 1241, 963 =
den der spateren Zeit das Wort gefaBt, und so
kame es, daB die Assyrer nur mit Mu~ur und
1243, 9'74, 976 = 1255 und 1025 genannt und
mit Mu~ran operierten. M. H art man n (Aramit dem heutigen Gebiet von el-eOla' identisch
bische Frage 381£.) hingegen bemerkt, die mi- 50 ist, was schon G I as e r (Skizze II 155) und C.
naische Kolonie, deren Mittelpunkt D3Idan (heute
Con t i R 0 s sin i Storia d'Etiopia I (Milano
1928) 93 erkannt und auch M. H art man n
el-eOla') war (zu dieser Identifikation vgl. auch
A. Mus i 1 The northern IJegaz, New York 1926,
(Arab. Frage 381) angenommen hat (s. 0.), wah293ft), sei ein Stiick Maein gewesen, habe aber
rend Hom mel (Ethnologie 606, 2) daiS inschriftliche ~airan mit el-eOla' identifizierte. Die
zum Unterschiede vom Mutterreich ,das agyptische Maein' geheiBen. H art man n meint
Gleichung el-eOla' = Dedan ist gesichert durch
dann (382 Anm. 7), man ware eigentlich geneigt,
eine minaische Grabinschrift (A. Jan sse nMaean zu schreiben, weil diel maelnische Kolonie
R. S a v i g n a c Nouvelle inscription mineenne
in Ostagypten (ein besonderes Land Mu~ri sei
d'El-eEla. Dedan, Rev. bibl. VII [1910] 521nicht anzunehmen) an der Stelle des heutigen 60 532, vgl. Lid z bar ski Ephemeris £. semite EpiMaean gelegen haben wird. Das anzunehmen war
graphik III, GieBen 1915, 273), in der Dedan als
um so verlockender, als die siidliche Siedlung von
Sterbeort des 8tifters der daselbst gefundenen
Maean den Namen Maean al-Ma§riyye oder alInschrift genannt wird. Die heiden Herausgeber
Keb"ite fuhrt (M u s i I The northern IJegaz 4)
dieser Inschrift haben mit Recht in ijoreiba oder
und H. 'W inc k I e r (MVAG III 24) Maeif,n
der unmittelbaren Umgebung von ,el-eOla' das
Mu§ran als Nomen gentilicium Mae"in al-Mu§riyyu
Emplacement von Dedan gesehen und die Mei(das mu~raische Maein) gefaBt hatte. Trotz dieses
nung vertreten, daB die Oase von eI-eOla' fmher
Gleichklangs halte ich es aber nicht fur wahrdeli Namen Dedan getragen habe. Dedan war als
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Residenz des minaisehen StatthaJters sicher ein
geschlossen hatte, kommt in seiner Darstellung
ansehnlicher Ort, an dem auch dem minaischen der altsiidarabischen Geschichte in N i e 1sen s
Reichsgotte Wadd ein Tempel errichtet war. Da Handbuch der altarabischen Altertumskunde I 67
die Texte von el-c Ola' (ME 117) die beiden Konige zu einem noch hoherenAlter des minaischenReichs,
Waqah'Il ~adlq und Abu-Karib Yatr erwahnen,
dessen Anfang er auf ca. 1300 v. Ohr. ansetzt,
die in Glaser .1087 (= Hal. 504) mit dem qataba- wahrend die Anfange der siidarabischen Schrift
nischen Konige sahir YagIl Yuhargib genannt
und Kultur in Siidarabien gewiB noch mehrere
werden, welch letzterer der Vater des in Glaser Jahrhunderte zuriicklagen und bei vorsichtiger
1000 A als Bundesgenosse des Kariba'il Watar von
Schatzung der Mitte (vielleicht sogar noch der
Saba' namhaft gemachten Warawa'll von Qata-lO ersten HaUte) des 2. vorchristlichen Jahrtausends
ban gewesen ist, so mussen diese beiden mizugeschrieben werden dUl'ften. Das Ende des
naischen Konige in der nicht lange vor Glaser
minaischen Reiches setzt Hom In e I urn eine Ge1000 A liegenden Epoche regiert haben und
neration vor etwa 680 v. Ohr. an, in welches unmuE sonach auch die Kolonie von el-cOla' in
gefahre Datum der Stifter der groBen ~irwa1,ldiese Zeit zUrUckreichen (vgl. Rho d 0 k a n a k i s inschrift gehoren wiirde.
Die Sarkophfllginschrift von Gizeh, Ztschr. f. SeIch brauche mich hier um so weniger auf aIle
mitistik II [1924] 123, 2). Wie lange die Minaer
Diskussionen fiir und wider einzulassen, die Glahier als Herren saBen, ist nicht genau festsers Theorie ausgelost hat, als T k a c aHes Einzulegen; da die Konige Waqah'Il Sadjq und 111- schlagige bereits kurz zusammengefaBt hat (1504
yafaCYasur in den minaischen el-cOla'-Texten er- 20 -1511). Nachzutragen ware, daB auch L em 0 nwahnt sind, i'st die Provinz wohl im Zeitraum,
n y e r La controverse mineo-sabeenne (Rev. des
der zwischen diesen beiden Herrschern liegt, in
Sc. Phil. et Theol. 1910, 581f.) im/AnschluB an
minaischem Besitz. Das Ende des minaischen die Erorterung des Delosaltares zu diesem ProStaates hat dann wohl auch die minaische Koblem SteHung genommen und De Lacy 0' Leary
10nie in Dedan de's notigen Riickhalts am MutterArabia before Muhammad, London 1927, 94f. sich
lande beraubt, Li1}.yan und Nabataer waren hier
den Gegnern G 1as e r s angeschloss:en hat. Wenn
wohldieErbenderverblassenden minaischenMacht.
ich mich hier nur auf das wichtigste beschranke
Hier wie schon ofter im Laufe der vorliegenden
und nur auf einzelne Punkte des ganz,en FragenDarstellung standen chronologische SchichtungR- komplexes naher eingehe, so geschieht dies auch
probleme zur Diskussion, und es muB nun auf die 30 deshalb, wei! ich nicht den Untersuchungen vorFrage eingegangen werden, wie eigentlich das greifen mochte, die von anderer Seite (K. MlaReich von Macln zeitlich in die Geschichte des
k e r in Graz, einem Schuler von Rhodokanakis)
vorderen Orients einzugliedern ist, und vor aneni,
im Gange sind und im Zusammenhange mit den
in welchen Beziehungen Saba' und MaCjn zuein- Hi,erodulenlisten von Macin auch die chronologiander stehen. D. H. Mull e r (Burgen II1011ff.)
schen Probleme behandeln werden. Ich mochte
hat als erster eine Liste der minaischen Herrscher aber inzwischen mit aHem Nachdruck auf die
vorgelegt und zu dem Problem dahingehend Stelebenso vOTsichtigen wie wohlbegriindeten Auflung genommen (1031), daB lVIinaer und Sabaer stellungen verweisen, die M 0 r d t man n in
als rivalisierende Volker anzusehen seien, also
seiner Re:zension von G las e r s Skizze I (ZDMG
nebeneinander bestanden (vgl. T k a c 1504). 40 XLIV 181ft) und in seinen Beitragen zur minaDemgegeniiber trat G 1a s e r mit einer ganzlich ischen Epigr3,lphik (105, 115), D. H. M ii 11 e r
anderen Auffassung des Verhaltnisses der beiden
im Anz. d. Wiener Akad. 1909 nr. 2 sowie Tk a c
Staaten auf den Plan, das ~r in seiner nie im
imArt. Saba u. Bd. IIA S.1511 vorgetragen haben
Buchhandel erschienenen und daher schwer erund die auch he~te sehr beachtenswert erscheinen.
Zunachst ist festzusteHen, daB wir auf Grund
reichbaren Skizze I im 3. Kapitel, Das Konigreich
der Minaer (MaCin), 46-55, dargelegt hat. G I ades uns zur Zeit vorliegenden inschriftlichen Mas e r steHt hier fest, daB das minaische Reich dem teria,ls noch keinerlei Anhaltspunkt fur die zeitsabaischen vorangegangen sei und urn 1500 v. Chr.,
Hche Festlegung des Aufkommens d€s Minaerwahrscheinlich sogar 2000 v. Chr. begonnen habe reichs besitzen. M 0 r d t man n (183) hat zwar
und im Kampfe, den Glaser 1000 schildert (63),50 darauf verwiesen, daB Assurbanipal ca. 645 v. Chr.
zu Ende gegangen seL Ausfiihrliche Referate iiber
Abyateh, dieD Konig der Araber, unterworfen woo
seine, in Fachkreisen als Minaertheorie bekannte und dieser nur ein Konig von MalIn gewesen sein
Lehre, sind vor aHem O. Web e r Studien zur konne, da dies:er Name, der gleich ' Abyd (Abisudarabischen Altertumskunde I (J\'IVAG VI 1901, yada') zu setzen sei, nur dem minaischen Konigs6ft.) und D. N i e 1sen Studier over oldarabiske geschlechte eigen war. Nach meiner AIl:sicht ist
iildskrifter, Kopenhagen 1906, 84ff. zu danken.
aber auch ,dwmit kein Terminus a quo gegeben,
Web e r (36f.) ist nicht nur fur G I a s e r s IYIida die Identifizierung der beiden Namen doch sehr
naertheorie eingetreten, sondern hat sich. auch
problematisch ist, wie es wohl auch nicht angeht,
mit den Einwendungen der Gegner dieser Theorie
den Ab"i-yata auf ,einer Nachprage einer alexanauseinanderzusetzen versucht; er erklart sich fur 60 drinisehen Tet.r3Jdrachme des numismatisehen
das hohere Alter der Minaer gegenuber den Sa- Kabinetts der Universitat Aberdeen mit den Abihaem, halt die ~irwal)inschrift (Glaser 1000,
yada der minaischen Konigsreihe zusammenzusteHen, wie dies G. F. Hill Catal. of gr. coins
ca. 600 v. Ohr.) fur den Terminus ad quem und
berechnet die Dauer des minaischen Reiches auf of Arahia, Mesopotamia and Persia (Lond. 1922)
mindestens 600 Jahre, so daB wir in die Zeit LXXXIIf. und C. 00 n t i R 0 S sin i Monete
von mindestens 1200 bis spatestens 600 v. Ohr.
sud-arabiche RRAL XXX 9-10 (1922) 242 getan
kamen. Hom mel, der sich von aHem Anfang ha t. In der Kontroverse hat die Inschrift Glalser
an mit H. Winckler G 1as e r s Minaertheorie an1155 (Hal. 535 + 578) von aHem Anfange an eine ,
C
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bedeutsame Rolle gespielt und weittragende 1e r Studien z. vorderasiat. Gesch. (J\tIVAG III
Schliisse sind aus ihr gerade fiir das gegenseitige
[1898] 146f.) gegen (Ue Ansetzung der Insehrift
Verhaltnis von Minaern und S<lIbaern gezogen
Glaiser 1155 in die Hyksoszeit und gegen die Zuworden (vgl. die Ausgabe von H. Win c k 1e r
sammenstellung der Mdy mit .den Matoi gewendet
MVAG III [1898] mit Faksimile, trbersetzung
und gemeint, wenn die Mady die Mij~Ot sein
ebd. 20). Diese Weihinsehrift ist gestiftet von
sollten, so konne der Feldzug des Kambyses 525
zwei Kabiren von Mu~ran und Macin mu~ran fur
nicht gut fiir die Zeit paSlseu, in der siidarabische
die Errettung aus ,einem Dbezfall, den Saba:l und Kaufleute ,in der Mitte von Xgypten' yom Kriege
lJaulan auf der KarawanenstraBe zwischen MalIn iiberraseht werden konnten. Die langen Revoluund Ragmat gegen sie und ihren Besitz ge- 10 tionsjahre des 4. Jhdts. lagen am nachsten.
riehtet hatten, und _aus dem Kriege, der zwi,schen
Dieser Auffassung trat dann, den Stand der
dem Herren des Sildens und dem des Nordens
Frage zusammenfassend, O. Web e r MYAG VI
gefiihrt wurde, und ihre Errettung inmitten
[1901] 22££. entgegen, der Glaser 1155 wie H 0 IDAgyptens (M~r) wahrend der Emporung, die zwime 1 (Ethnologie 142) in die Bliitezeit des mischen Mdy und ]l~r stattfand. 1m SchluBpassus
naischen Reiches und seiner midianitischen Koloist Abyada Yatr, Konig von Macin, erwahnt.
nien, ja sogar in die ersten Zeiten des minaischen
,G I as e r (Skizze 157££.) hat aus der Erwahnung Reiches verlegt. Da Web e r die Gleichung
von Saba' und ijaulan, w,elch letzteres er siidlich llfu§ran mit assyr. Mu§ri vertritt (vgl. daruber
von Macin ansetzt, den SchluB gezogen, daB es
o. S. 477, 8), welche Kolonie die J\tlinaer urn 700,
sieh urn zwei Stamme, nieht um ein Konigreich, 20 wie aus den K·eilschriften hervorgehe, nicht gehandle, das minaische Reich damals schon in Verhaht hatten, wei! die Assyrer damals den ganzen
fall gewesen sei, wahrend das kleine Saba im Norden Arabiens unter ihre Oberhoheit brachten,
Aufstreben begriffen war. In dem ,Herrscher des
im Verlaufe des 7. und 6. Jhdts. aber die FestLandes rechts' (so gibt G las e r flu yamnat wiesetzung der Minaer nicht erfolgt sein konne (am
der) sieht er Mesopommien oder irgeudeinen
Anfang des 6. Jhdts. sei ja nach Glaser 1000 das
syrisch-kleinasiatischen Staat, im ,Herrscher des
minaische I{erngebiet bereits sabaisch), so konLandes links' (Gu sa'mat) Agypten, beides unter nen nach dem 8. Jhdt. die Minaer in Mu~ri keinen
der VorauSisetzung, daB das minaische Reich sich
EinfluB gehabt habffil, den G1aJser 1155 und 1302
bis hinauf na,ch Syrien (Gaza) erstreekte. l11dy aber voraU'ssetzen. Wenn wir Macin mu§ran im
deutet er als Edomiterland, Medien konne kaum 30 o. S. 478, 31 bezeichneten Sinne fassen und mit
darunter verstanden werden. In Skizze II 452
el-eOla' identifizieren, wird freilich der HaupteinerkHi.rt G 1as e r dann, daB die ganze Inschrift
wand Web e r s gegen die zeitliche Ansetzung
aus der Zeit des Auszuges der Hyksos aus Agypvon Glaser 1155 in die Zeit um 525 v. Chr. hinfallig. Fiir diese iist spater auch v. B iss i n g
ten stamme, wei! in ihr yom gliicklichen Ent~
kommen der Stifter der In-schrift aus der Mitte
(Rec. d. tray. XXXIV [1912] 126ft) eingetreten.
.!gyptens die Rede sei, und versetzt die Inschrift
Er hat in den 111dy die Meder gesehen und Glaser
in den Beginn des 17. Jhdts., vielleicht um
1155 Bonach in die Zeit des Kambyses oder seiner
1650 v. Chr., wahrend Hom mel in seinem ReNachfolger gesetzt. Eine einwandfreie Bezeugring
terat uber Glasers Skizze I (Glasers historische
fiir ein minaisehes Konigreich fiir diese Periode
Ergebnisse aus neuen siidarabischen Inschriften, 40 (6./5. Jhdt. v. Chr.) stelle nicht nur Hiob 2. 11, 20
Beil. z.· Allg. Ztg. 1889 nr. 291, 6) die Meinung
dar, wo nach der LXX ein2:cocpa~ Mt'vatcoY pa(Jt)..ev~
ausspricht, daB Gl8Jser 1155 der Situation naeh
erscheint, sondern dazu passe auch, daB Eratoauf die letzten Jahrhunderte vor 1000 v. Chr.
sthenes bei Strab. XVI 768. 776 und Agatharehi,paBt (vgl. seine Auffassung o. S. 479, 41). Demdes bei Diod. III 42 von den Minaern als einem
;gegeniiber hat M. H art man n (ZA X [1895]
noeh bestehenden Volke reden - selbst wenn wir
31f. und spater Arab. Frage 130£. 421) die Anannehmen, daB dies den Quellen des Eratosthenes
;setzung der Insehrift um 525 v. Chr. vertreten,
und Agatharchides entstamme,8teigen wir sehwerder sich auch M 0 r d t man n (Beitrage 106) und lich uber das 5., sieher nicht in das 7. und 8. Jhdt.
Ed. Me y e r (ZA XI [1896] 327£.), Bowie Conti v. Chr. hinauf. Als einziges Argument fiir das
R 0 s sin i anschloB (Monete sud-arabiche 242, 50 Alter des minaischen Reiches, ~s Beachtung verwo der Konig Abiyada Yatr aus Glaset 1155 un- diene, sieht v. B iss in g mit G la s e r den Umgefahr auf 525 v. Chr. 31ngesetzt wird, vgl. auch
stand an, daB die in den minaischen Inschriften
Storia d'Etiopia I 93). G I a s e r wendet sich freibekannten Konige auf den Miinzen Arabiens nicht
lich (MVAG II [1897] 249ft.) gegen die Zlusamvorkommen, und umgekehrt die Munzkonige nicht
mensteHung der Mdy mit den Medern oder Per- in den Inschriften. Aber diese Miinzen sind attirern, raumt (252) aHerdings die Moglichkeit ein,
schoo Miinzen des 4. Jhdts., Alexandermunzen und
-daB auch an die agyptische Polizeitruppe der Maromischer Pragung nachgeahmt, die erste;ren im
zoy (Matoi), an Medien, das biblisehe Mizzah so- Laufe des 4. Jhdts. v. Chr. entstanden (so Reg wie den persischen Satrapen Mazaios gedacht wer1in g 127, 6) oder wie v. B iss i n g annimmt,
,;den konne. Entscheidend !seien also die Kriterien, 60 nieht iiber die zweite Halfte des 4. Jhdt&.
die er in bezug auf d3is Alter der minaischen Inhinaufzuriicken. Dann ist aber ~. B. von 550schrifte.n angegeben habe, die ohne Ausnahme
350 v. Chr. reichlich Platz fiir jene inschriftlich
gegen die Perserzeit, und fiir ein weit hoheres Alter bezeugten Minaerfiirsten, aueh dann, wenn wir
sprechen, wobei wieder auf das Fehlen minaischer keinerlei gleichzeitige Regierungen annehmen
Miinze:n hingewiesen wird, rdas gegen ein Be(128). Letzte-re Ausfiihrung v. B iss in g s steht
freilich in scharfem Gegensatz zu Web e r
stehen des minaischen Reichs zur Zeit des Kam'byses oder Alexanders d. Gr. spreche. Auf Seite
(MVAG VI [1901] 24), der gegen Hartmanns
.der Agyptologen hat sich vor aHem W. M. M ii 1- Datierung des minaischen Reiches von etwa 550
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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-200 v. Chr. einwandte, daB keine Rechenkunst
Saba' wa-flimyar:m (CIH 347, 5, 334 - Glaser
der Welt die uns iibe-rlieferten mindestens 26 mi825, 3). Mit Rho d 0 k a n a k is (Altsabaische
naischen Konige auf diesen Zeitraum zu verteilen
Texte I 10 und bei N i e Is en Handbuch der altarab. Altertumsk. I 120) ist die Sache vielmehr
vermoge, fur die Dauer des minaischen Reiche!s
so aufzufassen, daB die Leitung dieses Unternehvielmehr mindestens 600 Jahre zu beanspruchen
mens Angehorige des die herrschende Schicht stelseien. Dagegen, wie gegen Glasers ahnliche Belenden Stammes Saba' innehatten, die es im Verrechnungsmethoden muB gesagt werden, daB eine
eine mit dem befreundeten Stamme ijaulan durchdurchschnittliche Regierungsdauer von 25 Jahren
im Orient nicht als Norm angenommen werden
fuhrten. Die Sabaer haben damals also einen wohlkann. Man braucht nur einen Blick auf die Re- 10 organisierten Staat gebildet, und die erwahnte
gierungsdauer islamitischer Dynastien zu werfen,
Ka.mpfhandlung bildet wohl eine Etappe im Ringen Saba's um die Vorherrschaft in Sudarabien,
um dies einzusehen. Die 14 Herrscher aus dem
und die Herrschaft uber die HandelsstraBen, geHause Umayya haben z. B. nur 86 Jahre, die
hort also wohl in eine Lini.e mit Glaser 418/19,
ersten 26 eAbbasiden 231 Jahre regiert, diese Daden beiden fragmentarischen Dokumenten des
ten stehen also in grellem Gegensatz zu den
groBen Ringens zwischen Saba' und MaeIn. In
600 Jahren, die Web e r, oder den 750 Jahren,
die G 1 a s e r (Skizze I 55) 3;ls Regierungszeit
welchem Abstande Glaser 1155 von dieser Inschrift steht., ist nicht abzuschatzen. 1m Herrn
der minaischen Dynastie von 26 (oder mit Glaser
30) Herrschern angenommen hat (vgl. auch Hom..
de.s Nordens und des Sudens, die im Kampfe
mel Chrestomathie 90. N i e I sen Handbuch I 20 gegeneinander stehen, sind nach Rho d 0 k an a66). Wir mussen uns aber noch gegen €ine andere
k i s wohl sudarabische GroBen zu erblicken, in
schwerwiegende Folgerung wenden, die aus Glaser
Mt n, das mit Ragmat durch eine KarawanenstraBe
verbunden ist, ist eher Maeln als Macan bei Petra
1155 gezogen wurde. Bereits G 1 a s e r (Skizze I
58) hat den Ausdruck Saba' wa-lJaulan in Glaser
zu sehen.
1155, 2 so aufgefa.6t, als handle es sich um zwei
Ober die Geschichte des minaischen Staates
erfahren wir aus den bislang zur Verfugung
S tam m e, Saba' sei damals nur erst ein Stamm
stehenden Texten leider nur sehr wenig; auf einige
gewesen, der mit einem anderen benachbarten eine
Hauptphasen seiner wohl sicher sehr bewegten
kleineRazzia unternahm, an ein (sabaisches) KonigGeschichte falIt durch sie wohl sparliches Licht,
reich sei nicht zu denken. H. Winckler (MVAG
III 1898, 18. 22) nahm, dariiber hinausgehend, 30 aber die Einordnung dieses Wenigen ist urn so
schwieriger, als fest bestimmbare Punkte, von
an, daB die Sabaer damals noch im Norden saBen
und zu den Aribi der assyrischen Annalen hieldenen wir ausgehen konnten, kaum vorhanden
ten. Auch Web e r (MVAG VI [1901] 23; Arasind. Wir konnen nur hoffen, daB wenigstens ein
bien vor dem Islam 28) verlegt die Sabaer in den
Teil des reichen inschriftlichen Materials, das der
Boden des Gauf birgt, uns bald zuganglich wird
Nordwesten Arabiens und halt sie iiir einen Beund unsere durftigen geschichtlichen Kenntnisse
duinenstamm. In MVAG VI 53 faBt Web e r
bereichert. Zunachst sei die Liste der uns bis jetzt
seine Auifassung der Situation in Glaser 1155
dahin zusammen, daB das hier geschilderte Erbekannt,en minaischen Konige in der von Web er
eignis im Norden stattfand, indem er auf G 1 a (MVAG VI 59f.) eingehaltenen Anordnung aufs e r s Lokalisierung der lJwln in Zentral-Nord- 40 gefuhrt. Da uns die Art, wie diese Namen von den
westarabien (Skizze II 323-326f. 339£.) verweist,
alten Siidarabern ausgesprochen wurden, nur zurn
und fahrt fort: ,Dann kann aber auch Saba' dageringsten Teile erschlieBbar ist, sie andererseits
mals nicht ein machtiges siidarabisches Reich geaber von verschiedenen Sabaisten verschieden umschrieben worden sind, beschranke ich mich auf
wesen sein, vielmehr laBt die ganze Art, wie Saba'
auf gleicher Stufe wie ijawilan genannt wird,
die Wiedergabe des Konsonantenbestandes. Die
Filiation ist durch einen vertikalen Strich ankeine andere Erklarung zu, als die, daB damals
Saba~ .eben wie ijawilan ein nordwestarabis~her
gedeutet.
5. :llyf Yf
1. :»lyr~ Wqh
Beduinenstamm war, der von der Pliinderung der
reichbeladenen Karawanenziige lebte.' Endlich
I 5a. x
spricht auch Homme 1 (Ethnologie 142, bei 50
12. Wqh:»l ~dq
N i e I sen Handbuch I 65) von den Sabaern als
I
I
II 6. 'ly£', Rym
e
rauber.ischem Stamm, den Ort des trberfalls (die
3. :»bkrb Yt
StraBe zwischen Ragmat [bei Negran] und Maeln,
I
t 7. Hwr.tt
das Hom mel mit Maean bei Petra identifiziert)
4. emy~e Nbt
n.i.mmt. ~r unweit von ~idian. an.. w~r. so dedu8.:»b de Yte (~byadae Yatle
Zlerte, fur den muBte slch naturgemaB der Any
fang der siidarabischen Geschichte in nebelhaften
9 W qh:»l
Fernen verHeren. 1st es doch an sich schon auBerst
III
10· Hf Sdqym
gewagt, aus einem tJberfall amf eine Handelskara· . n ~
v
wane den SchluB zu ziehen, der Angreifer musse 60
:11 f~
zu den Beduinen gehoren, sintemalen schon
. y
s
e
Win e k Ie r (MVAG III 21) auf die islamische
12. YtOI ~dq
16. :lbyd CAbyada
Parallele (Dberfall der mekkanischen Karawane
I
I
d.UT. ch MUl)a.mmed und die Seinen) hingewie&en
13. W qh:»l Yt
V 17. Ulkrb ~dq
hat. Die Formel Saba' wa-ljaulan in Glaser 1155
IV
I
I
ist durchaus nicht .anders zu fassen als die par14. :llyr Ysr
\ 18. ij:fnm Yf
allelen Ausdriicke Saba' wa-Dahr' (Glaser 1000 A l l
jS), Saba' wa Yhbll} (Hal. 51: 5. Glaser 904) oder
15~ ij:fn Rym
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RES 2743) hatte sich die beachtliche Tatsache ergeben, daB ein Beamter des Konigs dieser Stadt
n { 21. :>b.ydC
(j\byadaC)
lJa~ramot als Statthalter verwaltet hat (s. o. S. 467,
VII r
22. Y1t:>1
55). DaB dieser Staat schon in alter Zeit von einer
mit der minaischen verblindetenDynastie beherrscht
wurde, ergibt sich aus den Inschriften, die auch
22a. Yt~ l'l
23. (2~) I.Iyw
erkennen lassen, daB Macin in diesem Bunde die
Oberhand hatte (vgl. Rho d 0 k a n a k i s bei D.
24. (23) }Jfn Ilr. .
25. (24) l'byd~ Rym (~byadae Riyam)
Nielsen Handbuch 111 und Anm. 3). Leider ist in
26. t25) Wqh:ll Nbt
10 Hal. 423 der minaische.Konig, der ein Zeitgenosse
27. (26) rbJyd eAbyada~)
des Konigs [Ydr'b Gyl[n] von I:Ia<;lramot war,
28. (27) ij.fn . . .
nicht genannt, die Lesung Malik Macinim librigens
Die Delege fur die einzelnen Berrscher sind
Iiicht ganz sicher (vgl. M 0 r d t man n Beitrage
schon bei H art man n Arab. Frage 126-130
16. RES nr. 2928 und S. 242). Die Tatsache des
angefuhrt. H art mann hat folgende Anordnung
Bundnisses zwischen MaCjn und IjaQramot ergibt
sich aus Hal. 193, 2 (bi-ulJuwwat afl,su ' Ab-yd
I: 12-15; II: 5.8-11; III: 1-4; IV: 6.7; V:
Yf) ,bei dem Bundnis mit seinem Bundesbruder
16-18; VI: 19. 20; VII: 21.22; dann folgen 2?
'Abyd Yt', vgl. Rho do k a n a k is Handbuch
I 111, 3. Umgekehrt stand das Verhaltnis
25.. 21. 2~. 22 a. 23. Hom mel, der schon In
Ethnologle 139. 68~f. 1034 zur Frage des Zu- 20 z Qataban das wir uns wohl als Oberherrn
S
R
d k
sammenhangs der elnzelnen Gruppen gehandelt
u c-'
·m }Ia
Ins zu denken haben. chon h 0 0 a n a·
.
G h· hte S"d b'
hatt e, hat In
selner esc IC
. U ara lens 1
k. h t
h·'
d Bd
.... hR' h
1 s a nac gewlesen, a
as nnnalSC e elC
Urn iB (bei Nielsen Hdb. I 66ff.) unter Anfiihrung
r
G'
hI
schon v 0 r shr Hll, Sohn des Dr' K rb und
der Belege folgende rupplerung vorgesc agen:
. h
t·
·
N chfol;;er Cihr Ygl
1. Gruppe I (nr 1-4).
noc un er . elnem selner
a
b' ~
•
2 G
II mit 5 und Gruppe III zu folYhrgb, der In Hal. 504 (= Glaser 1.0~?) als ZeI~
· ruppe
b d
(. z·fi
d
genosse (und wohl Oberherr) der mlnalschen Konige Wqb'l Yt~ (Waqa,h'il Yati~) und seines
gendem Stammbau~ ver. un ~n dIe 1 ern ~r
oben gegebenen Liste SInd In Klammern 00Sohnes 'lyfC Ysr ('IliyafaC Yasur) erscheint (vgl.
gegeben):
~atab. Texte I 35 und Anm. 4, 36. II 5-7, 44
e~
30 und Anm. 4) zu Qataban in einern Abhangigkeits----,
Shhrcln
verhaltnis stand. In der groBen Mariber Inschrift
'lyr Yt~ (5)
Glaser 418t steht MaCjn mit Qataban und ande~~~~~I~--_-(K-6n-i-g-v-.-H-.a-~-r-am~ijt-)~ ren Verbiindeten ~h&~, Mh'mrm, 'A~rum) im
M.e dkrb
Kampfe gegen das aufstrebende Saba' und wird
IJfnm ~r ••. :>lyr Rym (6) Konig v. ijad.ramijt)
von diesem unter furchtbaren Verlusten geschlagen.
(
~-.
Wahrend auf Seiten der Truppen des qatabani,
~
2 Sohne
schen Konigs Smhwtr 4000 Mann fallen, verHeren
Hwr~!t(7)
l'bydeYff (8)
die verbiindet·en Minaer Mh'mr m (Muha'mir) und
I
,Amjr deren 45 000, auBerdem 63 000 Gefangene,
Wqhl'lRym (9)
40 abgesehen von 31 000 Stuck Kamelen, Rindern,
I
Eseln und Kleinvieh (vgl. Rho d 0 k a n a k i s
IJfnm ~dq (10)
Altsabaische Texte I 5f. 8). l\iogen diese Zahlen
I
auch iibertrieben sein, so entrollen sie vor uns
:tlyr Yfs (11).
doch das Bild gewaltiger Kampfe, in denen sich
ganz bedeutende Krafte gegenuberstanden. Da in
Gesiehert ist hievon lediglich die Reihe 8-11,
die genealogische Verbindung der Vorganger dieder etwas spateren Inschrift Glaser 1000 Qataban
ser Herrscher aber, wie Hommel selbst zugibt,
bereits Saba's Bundesgenosse gegen ' Ausan ist
hypothetisch (vgl. unten zu Hal. 193, 2). Auf
und auch IJa~ramot an der Seite Saba's steht,
69, 1 des Handbuchs laBt Hom mel auch die
J\!IaCjn aber nicht erwahnt wird, hat man angeMoglichkeit offen, 6 un t e r ij:fnm Dari[l).?] zu 50 Dommen, der Krieg in Glaser 418t bedeute das
stellen (zu diesem Stemma vgl. auch D. H. M u 1Ende des minaischen Reiches, zunial sich Saba's
Ie r Burgen II 1013. 1019. H art man n Arab.
Schlage ja hauptsachlich gegen Macin richten
Frage 173).
(man beachte das Zahlenverhaltnis der qatabani3. Gruppe IV. Homme 1 (72) nimmt,an, daB
schen und minaischen Verluste). Wahrend aber
IJfnm Rym noch einen vor oder nach ihm zur
G 1a s e r, der merkwurdigerweise annimmt, daB
Mitregierung unter dem gemeinsamen Vater'lyre
der Hauptschlag gegen Macin nach Glaser 1000
Ysr gekommenen Bruder mit dem Beinamen Nbt
von dessen Stifter Kariba'il Watar gefiihrt worhatte, den er mit Wqh'l Nbt identifizieren mochte.
den sei (Skizze I 62f.) und diese Inschrift in die
4. Gruppe V.
spate Mukarribperiode (etwa 150-175 Jahre
5. Gruppe VI.
60 nnch dem Aufkommen der ~fukarrib) verlegt, GlaNr. 22 a und 23 will Hom mel (73) an die
ser 41Sf. aber 20-30 Jahre jiinger sein laBt und
Gruppe VI anschlieBen oder zwischen GruppeV
in Skizze II 18 die Entstehung des groBsabaund VI st-ellen, wobei Ytc 'l (22 a) viel1eicht
ischen Reiches urn und vor 1000 v. Chr. annimmt,
haben N i e I sen (Studier 48. 83) und Hom mel
identisch ware mit nr. 22. In Ethnologie 1034
nimmt Hom mel an, daB ein weiterer Minaer(Ethnologie 142) das Ende der Mukarribperiode,
konig Nbt Krb ~dq aus Hal. 202, 2 zu erin das ·die Inschrift Glaser 1000 ohne Frage geschlie.Ben sei.
hort, auf die Zeit urn 500 v. Chr. gesetzt. Web e r
Aus den Inschrifoon aUB Haram (Hal. 151
(MVAG VI 37) hat die Inschrift Glaser 1000 urn

VI { 20. Tb~ krb (Tubba~ kariba)

C

C

C

r

=

487

Minaioi

Minister

488

100 Jahre alter erklart und auch Hom mel
so spricht das doch stark fiir das Bestehen eines
neuerdings (Handbuch I 74) den Stifter dieser
zwar von Saba' abhangigen, aber immerhin unter
Inschrift urn 680 v. Chr. angesetzt, womit er
eigenen Konigen stehenden S t a a tie s MacIn in
wohl der zeitlichen Bestimmung Con t i R 0 S sabaischer Zeit, nach dem Siege Glaser 418t
sin i s nahekommt, der in Storia d'Etiopia I 98
(eine andere Ansicht vertritt Hommel im Handannimmt, daB Kariba'il Watar nieht lange nach
buch I 73 und Anm. 2). Wie lange Macin als
der Zeit Sargons (also nach 715 v. Chr.) die SuStaat dann noch bestand, wissen wir nicht. Wenn'
prematie MacIns brach. H art man n (Arab.
T k a c (1511) die Dauer des min. Reiches bis
Frage 421) hat dagegen die Ansieht vertreteIi,
z. 2. Jhdt. v. Chr. animmt, so muB das nach dem
daB die Sabaer urn 400 v. Chr. die Stelle der Mi- 10 heutigen Stande unserer Kenntnis der Geschichte
naer einnehmen. Ein fester Ansatz ist also allem
des alten Siidarabien ebenso fiir moglich erachtet
Anschein nach im Streite der Meinungen urn das
werden, wie Mordtmanns Verlegung dieses AbAlter von Glaser 1000 noch nicht zu gewinnen.
scWusses minaischer 8elbstandigkeit vor 1. Jhdt.
DaB der o. S. 486, 23 erwahnte qatabanische Konig
v. Chr. Unmoglich ist lediglich G 1as e r s Ansh1' Hll ben l)r'krb (Sahr Hilal b. Dir'Ikariba)
sicht (Skizze II 10. 21. 68. 95. 131. 287), die Miwirklich identisch sei mit dem Shr Hll der Goldnaer seien zur Z,eit des romischen Feldzugs nach
Arabia Felix, ja sogar schon zur Zeit des Eratomiinzen aus IJarib (vgl. D. H. M ii 11 e r Siidara,b.
Altertiimer 73, Typ mit Kopf auf Avers und Resthenes Beduinen gewesen. Ein Blick auf die
verso G. F. Hill Catalogue of the Greek coins
obenerwahnte Inschrift Glaser 1548f. zeigt dies
of Arabia S. LXXVI), wie dies nach Hom mel 20 mit ebensolcher Deutlichkeit wie Plinius' Angaben
(Handbuch I lOll keinem Zweifel unterliege, und
iiber Ackerbau und Handel der Minaer.
daB Warawa'll Gailan Yuhancim in Glaser 1402.
[Adolf Grohmann.]
1932, wie G las er .vermutet hat, mit dem MiinzMinister und ministerium wird im amtkonig Warawa'ii Gailan (bei HilI Catalogue lichen Sprachgebrauch der Spatantike fiir die verS. LXXVI. D. H. M ii 11 e r 78) identisch ware,
schiedensten Dienststellungen und -leistungen
muB nach dem heutigen Stande unseres Wissens
verwendet. Sklavendienste., servilia ministeria,
als ausgeschlossen gelten. 1st doch der erwahnte
z. B. in Cod. lust. IV 19, 22 (vom J. 294). VI 6,6
Mtinztyp durch Hill (S. LXXVII) auf die
(292); mancipia, quorum ministeria usw. III 33,
Periode von 50-150 n. Chr. bestimmt. In so
9 (293), wo der Titel des Abschnittes lautet de
spate Zeit kann aber Glaser 1000 doch wohl 30 usu fructu et habitatione et ministerio servorum.
unmoglich gehoren, dagegen sprechen auBer
Vgl. weiter Cod. lust. VII 14, lOin ministerio
bistorischen auch stark paHiographische Indizien.
servitutis mit VII 14, 6 (293). 16, 16 (293). 16,
Z~ar kennen wir zurzeit nur e in en qatabani36 (294) und VII 15, 1, 2 a (530). Hierher gehort
schen Herrscher namens Warawa'Il, aber immeTauch Cod. Theod. IV 6, 3 (336), wonach der Sohn
hin me h r ere mit edem Namen Bahr (oder Sades Kaisers Licinius compeldibus vinc]tus ad gyhir) Hilal (vgl. meine Zusammenstellung ~atabanaecei Oarthaginis ministerium deputetur; vgl.
nische Herrscherreihen im Anzeiger Akad. Wien
dazu Dig. XLVIII 8, 8 u. 36 und Cod. lust. IX
1916 nr. 10 S. 2, 4). Es ist also nicht so ohne
47, 9 in ministerium metallicorum damnari oder
weiteres geraten, hier Identifikationen zu wagen,
dari. ministeria bedeutet Sklavenschaft in Cod.
zumal wenn noch andere Bedenken dagegen spr~- 40 Theod. XVI 2, 10 (S e e c k Regesten zum 26. Mai
chen. AIle zeitlichen Bestimmungen, wie auch
346). 2, 14 (6. Dez. 356, See c k Regesten) =
D. H. M ii 11 e r s (~abaische Denkmaler 3) V€TCod. lust. I 3, 2, 4. ministerium ancillae findet
legung der Konige 'Ilyafa Yasfir und Abu Karib
sich Cod. lust. VII 10, 4. 16, 16 (293). 16, 36
Yatr in die Zeit kurz nach Sargon griind~n sich
(294), vgl. IV 23, 2 (293). Cod. Theod. XV 7, 4
ebensowenig auf inschriftlich verbiirgte T'atsachen,
(380) u. 7, 9 (381) quae ludicris ministeriis depuwi-e G 1a s e r s Ansatz der beiden H~Trscher urn
tcntur. XV 8, 1 (343) 'Vile m. prostituti pudoTis
1000 Jahre friiher (Skizze II 65). Aller-dings lasexplere. Cod. Theod. VII 13, 8 (380) wird von
sen sich auch fiir das Bestehen eines minaischen
famosarum ministeriis tabernarum gesprochen;
selbstandigen Reiches bis in das 2. Jhdt. v. Chr.
vgl. Cod. Theod. IX 7, 1 (326) - Cod. lust. IX
lediglich ~ndirekte Nachrichten (Eratosthenes, 509, 28 ministra cauponae lind si potantibus miniPHnius) ins Treffen fiihren (M 0 r d t man n
sterium praebuit. Haufig werden Helfer bei VerZDMG XLIV 184). Wenn abe~ Hal. 354, 2 von
brechen als ministri und ihre Mitwirkung als
einer Verbriiderung (Biindnis) zwischen Saba'
m,inisterium bezeichnet, so bei Falschmiinzerei
und MacIn spricht (vgl. Hommel Ethnologie
Cod. Theod. IX 21, 2, 5 mit 4 (318, See c k
697. H art man n Arab. Frage 386), so ware ein
Regesten Z1lIll 20. NoV'.)
Cod. lust. IX 24, 1, 5,
solches BiiIl:dnis am ehesten in der Zeit zwischen
bei Frauenraub Cod. Theod. IX 24, 1 u. 5 (Seeek
Glaser 418f. und 1000 anzunehmen und damit
Regesten zum 1. April 326), zitiert in Cod. lust.
auch erklart, warum Macin in Ietzterer Inschrift
IX 13, 1, 4, vgl. Cod. lust. I 3, 53, 5 (533), ebennicht mehr genannt ist und der sabaische Herrso IX 13, 1, 3 a, bei der Mitwirkung an verbotescher hier nur mit den friiheren Bundesgenossen 60 nen heidnischen Opfern Cod. lust. I 11,7,2 (451).
MacIns, Muha'mir und ,AmIr, Krieg fiihrt. Wenn
Auch das blandum m. iniustae delationis Cod.
dann dila heiden Konige Yatac'il Riyam und
Theod. X 10, 12, 1 (380) gehort hierher und die
Tubbackarib in Hal. 485 den Schutz der Gotter
unerlaubte Mitwirkung der Pachter kaiserlicher
yon Macin und Yatil und aller Gotte.r und Patrone
Giiter bei Exekutionen, nulli exsecutionis suae
und Konige und Stamme von Saba' und Gaww
turbulentum ministerium audeant commodaTe
(d. h. des sabaischen Staats, der ganzen Nation)
Cod. Theod. X 26, 1 (426) = Cod. lust. XI 72, 1.
anrufen (vgl. Rho do k a n a k is Grundsatz 41;
Hier sei angefiigt, daB Iustinian 1. gelegentlich
~ataban. Texte I 36 Anm. 1, 145. II 45 Anm. 1),
die den Soldaten verbotenen conductiones aliarum
C
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reru1n als sordida m. bezeichnet Cod. lust. IV 65,
Cod. Theod. IX 3, 1, 1 [320]) ='Cod. lust. IX
4, 1, 4f. und Cod. Theod. IX 3, 6 (380). 1m
35. Ferner Mitwirkung bei verbotener Purpurfarberei Cod. Theod. X 20, 18 (436), das officium Dienste eines Statthalters wird Cod. Theod. IX
ministeriumque gesetzwidrigen Entgegenkommens
27, 3 (S e ec k Regesten zum 12. Juni 382) =
gegeniiber den beim Aushebungsgeschaft verwenCod. lust. IX 27, 1 neben seinem domesticus (s.
deten Personen Cod. Theod. VII 13, 9 (380), bei
Bd. V S. 1298, 34f.) und manipularius auch
verbrecherischen AnschHigen und Tumultversuchen
der m. als Teilnehmer an Erpressungen genannt;
Cod. Theod. IX 14, 3, 6 (397; vgl. Got h 0 f r e - dabei nahm Got h 0 f red u s an, daB mit m.
d u s) = Cod. lust. IX 8, 5, 6, beim Eingehen die privaten Diener gemeint seien, das scheint
verbotener Patrociniumsverhaltnisse Cod. lust. XI 10 aber urn so weniger sicher als auch sonst die
54, 1, 1 (468) und endlich bei Unterschlagung Tatigkeit von Unterbeamten als ministerium beoffentlicher Gelder Cod. lust. IX 28, 1 (415).
zeichnet wird, und zwar auch solcher des StattM. als Dienstleistung im Sinne von '1nunus findet halters wie des domesticus und cancellarius (s.
sich ganz allgemein fiir munel'a in Cod. Theod.
Rd. III S. 1457, 18f.) in Cod. lust. I 51, 5 (415),
VI 35, 11 (381). Cod. lust. I 2, 11 mit X 49, 2 ferner der exceptores (s. Bd. VI S. 1565) in
(445) spricht von m., Diensten fiir den reisenden
Cod. lust. XII 19, 12, 1 unter Anastasius I., der
chartularii (s. Bd. III S. 2193) in Cod. Theod.
Kaiser, von denen niemand ausgenommen war.
Diocletian verbietet Cod. lust. XI 55, 1 ne quis VII 22, 8 (372) als m. chartularum; vgl. Cod.
ex fusticana plebe - mularum fiscalium 'Vel equoTheod. VIII 4, 20 (407) quicurnque ad chartas vel
rum ministerium subire cogatur. Durch Cod. 20 labulas vel quodcumque aliud m. cohortalis optaTheod. VIII 5, 21 (364) wurde verboten, den Pro- verit, wo deutlich wieder von Unterbeamten des
vinzialen fiir die Staatspost pro rotarum tritura
Statthalters die Rede ist, weiter der apparitores
ac 1ninisteriis Geld abzunehmen (s. o. Bd. IV
des Praefectus annonae nach Cod. Theod. XIV
S. 1854,39ft und Got h 0 f red us). Cod. Theod.
15, 4 (398), vgl. I 6, 7 (376) =' Cod. lust. XII
Cod. lust. I 47, 1 wird m. fiir
58, 1. Auch fiir Unterbeamte von illustren AmVII 11,1 (406)
die Darreichung eines Privatbades an den Ma- tern wird die Umschreibung qui ministerium suum
gister militum gebraucht. Cod. Theod. X 20, 14 eis accomodant in Cod. lust. VII 44, 2, 1 (371)
(424) ==. Cod. lust. XI 8, 11, 1 spricht von muri- verwendet. Beachtlich ist, daB lustinian I. auch
leguli quos sollemnibus ministeriis inservire 1navon der Tatigkeit des sacru'l1~ consistorium als von
nifestum est (s. Bd. XVI S. 662), ebenso sind 30 oecupationes, quas circa nostrae pietatis ministeDienstleistungen von Collegia in Cod. Theod. XII ria habere noscitur spricht in Cod. lust. VI 63,
19, 1 (400) damit gemeint (s. o. Bd. IV S. 465,
5, 3 (529). Denn in diesem Sinne nennt derselbe
43ft). patriae ministerium wird die Decurionats- Kaiser in De emend. 2 (539) den Tribonianus
pflichtgenannt in Cod. Theod. XIII, 94 (383);
legitimi operis nostri ministrum (vgl. hiezu die
vgl. Nov. Valent. XXXV 5 vom 15. April 452.
m.inistri des Vandalenkonigs Hunerich bei Viet.
Vito JII 19 p. 44, 30 Halm. Mon. Germ. A. A.
Weiter wird minister und ministerium von
Dienststand und -leistung in militarischen und III 1) und sagt bei dem Auftrag zur Abfassung
der Digesten Cod. lust. I 17, 1, 3 ad tuae sincerizivilen Stellen aIler Art gebraucht, von sehr untergeordneten, und zwar dies in der Mehrheit der
tatis (Tribonian) optimum respeximus ministeFaIle, bis zu den hochsten hinauf. Ganz allgemein 40 rium, eine Aufgabe, die nach I 17, 1, 14 in nostri
ist Cod. Theod. VIII 5, 23 (365) von Personen die
imperii vestrique ministerii gloriam durchgefiihrt
Rede, qui - ab omnium se civilium et publiwerden soIl, und ebenso in Cod. lust. I 17, 2 (533)
corum officiorum ministerio removerunt; vgl. Cod.
Triboniano - omne m. huiuscemodi ordinationis
lust. XII 57, 13 (442). Die Militartauglichen be- imposuimus. Vielleicht hangt dieser Sprachzeichnet einmal Cod. Theod. VII 22, 7 (S e e c k gebrauch mit der Verwendung des Wortes miniR.egesten zum 13. April 365) aJs militaribus ap- sterium fur Dienste, die unmittelbar dem Kaiser
tos ministm'iis. Das censuale ministerium, die
oder doch bei Hofe geleistet wurden, zusammen,
Stellung der censuales, munizipaler Apparitoren so fur den Dienst, m., der cubicularii in Cod. lust.
recht niedrigen Ranges (s. o. Bd. III S. 1913, 45ft.) XII 5, 2 (428) fur die sacri cubiculi ministeria nach
erscheint in Cod. Theod. VIII 2, 4 (384) :=. Cod. 50 Cod. lust. XII5,4,3 (473, vgl. Beeck Regesten 137,
lust. X 71, 2. Der Reitknecht, der agaso (s. o. 41). Zusammenfassend werdenHofbedienstete sacro
Bd. I S. 737), des stationarius der Sicherheits- ministerio nosft'o deputati in Cod. lust. XII 25,4
polizei (s. o. Bd. III A S.2213) darf zuvor nicht (474) genannt oder in sacro nostro militantes
sehon m. eines anderen stationarius gewesen 'Ininisterio Cod. lust. XII 20, 6 unter Anastasius 1.
sein (Cod. Theod. VIII 4, 2 yom J. 315). ·Die 1m Gegensatz zu anderen Amtern erscheinen die
Tatigkeit der stationari'i (stationarii apparitoris sacri palatii ministeria in Cod. Theod. VII 4, 35
sollicitudo) wird Sirmond. 14 (I 918, 15 von
(423)
Cod. lust. XII 37, 15: annonas omnes,
)110m m sen s Ausg. d. Cod. Theod.) als ministra
quae universis officiis atque sacri palatii ministe~
nuntiorum et indicium umschrieben, jedenfalls
riis et sacris scr·iniis ceterisque cunctarum adminiaber gehorten sie selbst zu den wenigst ange- 60 culis dignitatum adsolent delegari. Schon 365
sehenen Unterorganen, als Constantius II. befahl unterschied Valentinian 1. in Cod. Theod. VII 6, 1
ne quis ex ultimis negotiatoribus -:- vel aeformis
= XII 6, 4 qui palatinae militiae privilegiis fulministerii stationa1'iis aliqua frui dignitate
ciuntur vel qui officiis ac 1ninisteriis perfuncti
1nerito stipendiorum consecuti sunt dignitate.s;
pertemptet nach Cod. lust. XIII, 6 (S e e c k Regesten zum 6. J uli 355). Die ministri der. stra- vgl. reliqua m. atque officia palatina in Cod. Theod.
tores (s. Bd. IV A S. 329), denen die BeaufsichXIII, 147,3 (416). Das sacrum m. in Cod. Theod~
tigung der Untersuchungsgefangenen oblag, waren VI 32, 2 (422) meint im besonderen Sinne di~
also Gefangniswarter (vgl. Got h 0 f red u s zu 1ninisteriales (s. n.), die zur speziellen Bedienung
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der kaiserlichen Personen da waren (vgl. Cod.
est, presbyterorum vocabulo religionem mentiunTheod. XIV 20, 1 vom J. 413 mit Cod. lust. XII
tur seu etiam se diaconos - appellant. Hier und
20, 6. 25, 4). Es geht aber nicht an, bei der oben- wenn Honorius Cod. Theod. XVI 5, 52, 5 (412)
erwahnten Gegeniiberstellung der sacri palatii m. clm'ici ministrique eorum (Donatisten) ac perniauch die Einschrankung auf die ministeriales an- ciosissimi sacerdotes aufzahlt, konnte man versucht
zunehmen. Andererseits faBt Got h 0 f red us sein, in den m. die Diakone zu sehen; aber ein
zu Cod. Theod. VII 4, 35, der darunter decuriones andermal werden von demselben Kaiser durch'
(s. Bd. IV S. 2353), silentiarii (s. Bd. III A Cod. Theod. XVI 5, 54, 1 (414) die episcopi, presS. 57), protectores, domestici und ahnliche sieht,
byteri omnesque antistites eorum (Donatisten) et
den Kreis zu weit, sind doch zum mindesten die 101ninistri verurteilt und in Cod. Theod. XVI 2, 41
agentes in rebus durch Anastasius I. in Cod. lust. (412) zahlt Honorius die der BischofsgerichtsbarXII 20, 6 von den in sacro nostro rnilitantibus keit unterstellten Kleriker auf episcopus vel presrninislerio getrennt. Man wird also aus dem Kreis byter, diaconus et quicumque inferioris loci Ohri~
dieser ministeria die scriniarii, die unmittelbaren stianae legis minister. Zweifelhaft ist, ob in Cod.
Untergebenen des magister officiorum, die des Theod. XVI 5, 24 (394)
Cod. lust. 8, 5, 2 ne
cornes sacrarum largitionum und des comes rerum antistites eorundem (Haretiker) audeant fidem inprivatarum, dazu die militarische Umgebung des sinuare, quam n~n habent, et ministros creare,
Kaisers ausnehmen, aber auBer den speziell als
quod non sunt, Bischofe und Kleriker im allgeministeriales Bezeichneten aIle dem castrensis (s. meinen oder Presbyter und Diakone usw. einander
Bd. III S. 1774) unterstellten Hofbediensteten, 20 gegeniibergestellt sind. trbrigens findet sieh aueh
dazu die silentiarii und ihre decuriones und sehr bei Ambrosius de off. I 30, 152 der Gegensatz von
wahrseheinlieh aueh die Untergebenen des prae- sacerdotes. und ministri (vgl. III 9, 57), wobei
positus sacri cubiculi einbeziehen. Man kann auf man in II 27, 134 episcopus ut membris suis utadie entspreehenden diversa m. am Hofe Geiseriehs
tur clericis et maxime ministris qui sunt vere
verweisen (Viet. Vito I 43 p. 11, 6).
filii vieIleicht an die Diakone denken dart Sicher
ministri heiBen im besonderen Sinne auch ist bei Viet. Vito III 35 (p. 49, 14f.) Muritta, der
K 1e r ike r, wobei nur selten aile Kleriker oder secundus in officio ministrorum, Diakon, als weIdoeh aIle auBer den Bischofen so bezeichnet wercher er III 34 (p. 49, 7) geradezu bezeichnet war,
den, so Cod. Theod. XVI 2, 47 (425) = Sirmond.
wahrend vorher presbyteri und der archidiaconus
6 (I 912, 9), wo die Kleriker der Bischofsgerichts- 30 erwahnt sind. Aber auch er verwendet m. allgebarkeit wieder untersteIlt wurden mit der Begriin- mein fiir Kleriker mit EinschluB der Diakone
dung, fas enim non est, ut divi:ni muneris ministri gegeniiber Bischofen und Presbytern (I 27 p. 9,
temporaliu'11~ potestatum subdantur arbitrio; vgl.
30). Aueh in der Passio martyrum 4 (Mon. Germ.
SirmoJ;ld. 14 (409) (I 918, 23): episcopos et alios A. A. III 1 p. 59, 20 Halm) primo sacerdotum et
ecclesiae catholicae ministros mit Sirmond. 15 ministrorum copiosissimam - turbam - exilio
(412) (I 920, 12f.). Ebenso ist Cod. lust. I 3; 27
crudeli detrusit (Hunerich), ist m. nieht notwen(466) quisquis - ad eonsortiu1n se contulerit cle- dig nur von Diakonen zu verstehen. Dagegen bericorum et inter ministros verae orthodoxae fidei statigen Inschriften den Gebrauch von m. speziell
'11~aluerit - nU'11~erari zu fassen. Die Bischofe sind
fiir Diakone, so Die h 1 Inser. Lat. Christ. Vet.
aueh mit einbegriffen in einer Umschreibung qui 40 1194, 1 altaris primus minister, d. i. Arehidiakon,
divino. cultui ministeria religionis inpendunt, id der in den Anme;rkungen auf Sidon. Apoll. ep. IV
est qui cleriei appeUantur in Cod. Theod. XVI 2, 25, 4 lector hie primum, sic minister altaris 2 (319). Auch bei Cod. Theod. XVI 6, 7 (413),
post archidiaconus und Gloss. IV 406, 10 archiwo die Regierung des Theodosius II. den Eunodiaconus maior minister hinweist; weiter fiir
mianern Strafen androht qui episcoporum seu altaris minister 1196, 12. 1230. 1462 Anm. 1.
clerieorum vel ministrorum nO'11~ine usurpato 1645, 7. 1987, 3f. Unsieher, obwohl wahrscheinhuiuscemodi eoetibus praesunt ist doch wohl am lich ist, ob aueh ecclesiae minister 3445, 1 (vgl.
ehesten an den Gegensatz von Bischof und dero
1642 a) ,einen Diak~n bedeutet; vgl. aueh :M a n s i
iibrigen Klerus zu denken. Gelegentlich wird
III 37E. 153 B.
ministri auch fiir die Anhanger einer haretischen 50
m. in diesero Zusammenhang wird vom Got Lehre angewendet, so Cod. Theod. XVI 5, 8 (381).
t e s.d i ens t gebraucht, so Cod. Theod. XIII, 99
5, 12 (383) und 5, 53 (412). Wie aueh im heid- (383) divina m., ebenso Sirmond. 12 (407) (1916,6)
nischen KnIt saeerdotes, ministri usw. geschieden und Cod. lust. X 3, 51, 1 (531). Cod. Theod. XVI
wurden (Cod. Theod. XVI 10, 14 vom J. 396), so 2, 2 (319) qui divino eultui minisleria teligionis
stehen die ministri gewohnlieh den sacerdotes, den
inpendunt. XVI 2, 39 (408) = Sirmond. 9 (I
Presbytern, gegeniiber, so Cod. Theod. XVI 2, 31
914, 9) ecclesiae m. XVI 6, 4, 4 (405) si qui (398) = Cod. lust. I 3, 10: sacerdolibus et mini- interdictis coetibus seu ministeriis praebuerint
stris und nachher sacerdotum et catholicae eccle- coniventiam. Sirmond. 10 (420) (I 914, 3) cleriei
siae ministrorum und sacerdotibus aut ministris, sacris m. servientes. Cod. lust. I 3, 32 (472) locis,
,vozu Got h 0 f red u s anmerkt ,ministri sunt 60 quibus - ecclesiarum minisleriis obsecundant.
diaconi et ceteri clerici'. Einmal findet sieh das Vgl. auch Cassiod. var. IX 15, 10 p. 280, 35
'In. diaconi von dem presbyteri fastigium und ex- Mon. Germ. A. A. XII Momms. Dagegen sind die
orcistae officium gesehieden in Cod. Theod. XIII, ministeria ecclesiarum in den Acta Synhod. ebd.
121 (390). In einem gegen die Haretiker gerich- p. 446, 1 und ministeria allein in Var. XII 20, 3
teten EriaB (Cod. Theod. XVI 5, 5 vom J. 379) p. 377, 3 vom K ire hen g era t gesagt, wie,
heiBt es omnes - superstitionis magistri pariter auch die ministeria. divina bei Viet. Vito I 39
et ministri, seu illi sacerdotali afj,sumptione epi- p. 10, 11 den vasa ministerii in I 25 p. 7; 14 entscoporum nomen infamant seu, quod proximum sprechen (vgl. m. fiir Tafelgesehirr bei Paulus III
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6 § 86 ed. Kruger und Script. Rist. Aug. Vita
dem Sinne von den sacro ministerio deputati in
Alex. SeVe 41, 4).
[We EnBlin.]
Cod. lust. XII 25, 4 (474) oder von in sacro milil\-linisteriales bezeichnet einen besonderen
tantes ministerio von Cod. lust. XII 20, 6. DaTeil der kaiserlichen Hofbediensteten. Nach der gegen scheint zu sprechen, daB ein ErlaB, in dem
Not. dign. or. XVII 4 (p. 41 See c k) und occ. XV von denen qui palatinis intra aulam obsequiis
5 (p. 159) unterstanden die 1n. dominici oder m. do- deputandi sunt die Rede ist, im J. 390 an den comes
et castrensis gerichtet ist (Cod. Theod. VI 30, 12).
mini dem castrensis sacri palatii (s. Bd. III
S. 1774f.), auBerdem werden sie erwahnt in Cod.
See c k Bd. III S. 1775, 54ft nimmt an, daB
Theod. VIII 7, 5 vom 24. November 326 (S e e c k auch die schola vestis sacrae zunachst der GeRegesten): ii - qui ministeriales et paedagogiani 10 richtsbarkeit des castrensis unterstand. Auch
et silentiarii et decuriones existunt. Zu Cod. lust.
Got h 0 f red u s zu Cod. Theod. VI 32, 1 (II
XII 25 Iautet der THeI De castrensianis et mini- 230 b unten der Ausgabe des l\Iarvillius, Lyon
sterianis, wahrend der entsprechende Titel des
1665) rechnet sie zu den castrensiani (vgl. auch
Cod. Theod. VI 32 einfach De castrensianis Iautet.
S. 230 a) unter Verweis auf Corippus (vgl.
Es bIeibt also zunachst die Frage offen, ob mini- B 0 c kin g I 266f. He u man n-S e c k e I Handsieriani ein Parallelausdruck fur cQstrensiani, fur
Iexikon zu den Quellen d. rom. Rechts9 343 m. =
aIle Untergebenen des castrensis sacri palatii, ist ministerianus. Dun I a p The Office of the Grand
oder speziell mit den sonst ministeriales GenannChamberlain, University. of Michigan Studies
ten gleichzusetzen ist. Die m. sind zweifellos nur Hum. Sere XIV 212 ,me known also as ministefreie Palastbedienstete, doch spiegelt sich in ihrer 20 riani'). Vergleichen wir Corippus in Laud. lust.
Bezeichnung noch die Erinnerung an die fruhere II 86ft accelerant fidi, cura es t ut cuique, ministri
Zeit, da Sklaven und Freigelassene den Kaiser obsequiis praebere manus, promuntque feruntque
bedienten. Die m. gehoren zu dem fruher castren- Augustus vestes pretiosaque cingula gemmis et
ses ministri genannten Hofgesinde (H irs c h - capitis diadema sacri mit III 214ff. adfuit obsequio
f e I d Verwaltungsbeamte 313, 3), die schon Tercastorum turba virorum. illis summa fides et plena
tullian. de cor. 12 kannte: est et alia militia relicentia sacris deservire locis atque aurea fulcra
giarum familiarum. Nam et castrenses appellanparare, regales mensas epulis onerare superbis,
tur. Diese bildeten das collegium castrense
conservare domum sanctumque intrare cubile, in(W a I t z i n g Etude hist. sur les Corporations
ternas munire fores, vestesque parare, so sind hier
Professionelles I 282). Nach der Vita Alex. Sev. 30 zweifellos auch die Aufgaben der nach der Not.
41, 3 aulicum ministerium in id contraxit, ut esdign. dem castrensis sacri palatii unterstellten
sent tot homines in singulis officiis, quot necesmit umschrieben, aber ebenso die der cubicularii,
sitas postularet, ita ut annonas, non dignitatem
so daB wir auch damit zu keiner Klarung kommen.
acciperent fullones et 'lJestitores et pistores et pinWenn aber Suidas !MXyurCE(}taVOr; mit xao'l:(}lvotor;
cernae, omnes castrenses ministri, quemammodum
wiedergibt, wobei ihm oder einem Abschreiber der
pestis illa instituerat, sed annonas singulas, vix
Fehler unterlaufen ist, daB p,aytO'l:E(}taVOr; statt
binas. Das von Sal mas ius eingefugte et omt.-ttVt07:EQtaVOr; gesetzt wurde, sind doch die magines castrenses erscheint deshalb unnotig, weil nach
striani die dem magister officiorum unterstellten
H irs c h f e I d die fullones zum collegium ca;agentes in rebus, so wird man doch ministeriani
strense gehorten, der auch die vestiarii nach CIL 40 als Parallele zu castrensiani fassen, die dann die
VIII 5234 ex [farni]lia castb·en]si ex num[ero
ministeriales mit umfaBten und danach war die
ve]stiarioru[m] heranzieht. Auch ein cellarius geoder eine schola vestis, vielleicht fur die Tafelhorte zu diesem Collegium (CIL VI 7281 = Dess.
tiicher und -wasche, dem castrensis unterstellt.
7361 b). Aus den Rechtsquellen liiBt sich fur die
Spater muB aber dann ministeriales der umfas~ratigkeit der m. nur entnehmen, daB sie unter
sendere Begriff geworden sein, wenn Isidor ananderem auch mit der Vorsorge fur die kaiserliche
culus mit ministerialis domus 1·egiae wiedergibt
Tafel oder fur die Verpflegung des Hofes befaBt
und wenn wir den mittelalterlichen Sprachwaren nach Cod. Theod. XIV 20, 1 (413): qui gebrauch berucksichtigen.
ministerii nostri causa exhibendi piscis cura vel
Zu den Hauptaufgaben der castrensiani und
sollicitudine tenentur, plus a se exigi quam quo 50 damit der zu ihnen zu rechnenden m. gehorte der
emere potuerint, protestantur, si quidem in triDienst fur die kaiserliche Tafel (s. Bd. III
cenis libris sibi solidus ministretur et multo disS. 1774, 57f£.). Hierher gehoren also der Hyperpa1·em quantitatem vix aegreque valeant comparare.
echius (s. Bd. IX S. 280), der unter dem UsurIdeoque per vicena pondo piscis, primae scilicet
pator Procopius eine Truppenabteilung fuhrte und
(jualitatis, memoratis solidus ministretur. Unter
den Ammian. Marc. XVI 8, 5 antehac cellae
dem Titel De castrensianis et 1ninisterianis in Cod.
(C I ark), oder wohl richtiger rectoris (G a r d t Theod. XII 25, 3 unter Kaiser Leo und Antheh a use n) castrensis apparitorem, id est ventri
mius (467/72) auch ii qui in schola vestis sacrae
ministru1n et gutturis nennt. Derselbe erzahlt von
militant angefuhrt. Da aber schon Cod. Theod.
dem Casar Gallus, er sei gereist relicto palatino
XI 18, 1 vom J. 412 unter den Hofbeamten den 60 praeter paucos tori ministros et mensae (XIV
comes sacrae vestis neben den anderen cubicu11, 4) und nach XV 3, 4 wurde Mercurius (s.
larii kennt (s. Bd. IV S. 671, 83; vg1. B 0 c kin g
Bd. XV S. 1016, 3) a ministro triclinii rationalis
Not. dign. II 298) und ihn nach dem castrensis
(vgI. auch Hist.Aug.Marc. Ant. 17,6 und Alex. Seve
nennt, bleibt die Frage, ob auch diese vestiarii zu 41, 4). Als Hofuniform trngen diese Bofbedienden dem castrensis unterstellten m., die man dann
steten eine Tunica mit eingewirkten Goldborten
mit ministeriani gleichsetzen konnte, gehorte oder
nach Ammian. Marc. XXVI 6, 15 tunica auro
ob man ministm'iani als eine weitere Fassung fur
distincta ut regius minister indutus mit Cod.
kaiserliche Palastbedienstete nehmen muB etwa in
lust. XI 8, 2 in Erweiterung von Cod. Theod. X
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21, 2 nel1~O vir auratas habeat aut in tunicis aut
in linteis paragaudas, nisi ii tantummodo, quibus
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sis peculii (s. Bd. III S. 1773f.) nach Cod. Theod.
VI 36, 1 (dazu Got h 0 f red u s) = Cod. lust.
XII 30, 1 (S e e c k Regesten zum 23. Mai 326).
Sie beniitzten ihre Stellung zur Gewinnung von
1m J. 356 wurden sie nach ihrer Verabschiedung
Privilegien und Ehren, nicht zuletzt auch zu ihrer
von der Verpfiichtung susceptor vestium zu werden
Bereicherung, denn unter den palatini, gegen die
befreit (Cod. Theod. VII 6, 1 = XII 6, 4) und
Iulian mit gerechtem Zorn einschritt (Ammian.
ebenso von der Pflicht, das Mancipat des cursus'
Marc. XXII 4, 1; vgl. En.61 i n Klio XVIII 118),
clabularis (s. Bd. IV S. 1857, 59ff.) zu iiberwaren auch die m. Und es ist nicht unwahrscheinnehmen (Cod. Theod. VIII 5, 23). Aufstieg zu
lich, da.6 sich die m. in ]VIaB und Gewicht zu 10 hoheren Rangstufen erscheint auch fiir sie geihren Gunsten geirrt haben; denn so darf man
geben nach Cod. Theod. VI 35, 7 (367) mit 35,
wohl die AuBerung des anonymen Gromatikers
13 (386). 1m J. 423 wurden Hue Beziige (anno(Schriften der rom. Feldmesser I 372, 7f.) vernae) adariert (Cod. Theod. VI 4, 35 = Cod. lust.
stehen: ministeriales imperatorum maiores in acXII 37, 15). Wie von anderen Amtern waren auch
cipiendo, minores in dando 1nensuras habuisse von ihrem Haretiker ausgeschlossen (H a en e 1
(vgl. B 0 c kin g I 267, wahrend Gothofredus
Corpus Legum S. 258a vom J. 455). Ihren GerichtsII 231 bei den hier erwahnten m. an andere Bestand hatte schon Kaiser Marcianus geregelt (Cod..
amte denkt).
lust. XII 25, 4, 3; vgl. H a e n e 1 Corpus Legum
Der Eintritt der m., wie der der iibrigen dem
258 b) und Leo I. teilweise modifiziert (Cod. lust.
castt'ensis Unterstellten erfolgte mindestens seit 20 XII 25, 3). Von Leo II. und Zeno wurde 474 der
390 auf Grund eines kaiserlichen Anstellungsrnagister officioru1n als ihr alleiniger Gerichtsherr
dekretes (Cod. Theod. VI 30, 12; dazu Got h 0 bestellt und ihnen Vorrechte im ProzeBverfahren
f red us). Es ·wurde iiber sie eine Matrikel geund bei den Sporteln gewahrt (Cod. lust. XII
25, 4 mit 20, 6). Vgl. K a rIo w a Rom. Rechtsfiihrt (s. Bd. XIV S. 2254, 58) mit drei Rangstufen pri1na, secunda, tertia forma sacri minigesch. I 847f. Lee r i v a i n in Daremb.-Sagl. III
sterii. Der Aufstieg erfolgte nach dem Dienstalter 2, 1930. Dun I a p The Office of the Grand Chamvon der tertia forma aufwarts. Bei dem starken
berlain in University of Michigan Studies Hum..
Zudrang wurden auch supernul1~erarii (trberzahSere Vol. XIV 212ff.
[We EnBlin.]
lige) in den einzelnen formae gefiihrt, doch muBMtl1V1ji"OS-e Homer nennt bei del' Erzahlung
ten, damit das Aufriicken der statuti (Festange- 30 des Feldzug's des Nestor gegen die Epeer einen
stellten) der nachgeordneten forrnae nicht durch
FluB M. (II. XI 722, dazu Strab. VIII 3, 28
das Einriicken d'er supernu1nerarii in der pri1na
p. 352) in der Nahe von Arene, an delu die
und secunda fOl'ma unmoglich wurde, abwechselnd
Pylier sich sammeln, urn dann am nachsten Tage
ein supernumerarius und ein statutus des nachsten
den Alpheios zu erreichen und dort zu uberRanges in frei werdende StelIen einriicken. Wer
nachten. Welcher FluB gemeint ist, ist nicht zu
aber dem entgegen irgendwie die Einreihung
bestimmen, immerhin haben anscheinend die anunter die statuti irgendeiner forma durch kaisertiken Homererklarer, die ihn mit dem Anigros,
liches Spezialdekret erlangt hatte, solIte strafweise
wohl dem heutigen Mavropotamos, slidlich Saals letzter supernumerarius der tertia forma in
rpikon an den anigraischen Grotten gleichsetzten
der Matrikel gefiihrt werden (Cod. Theod. VI 40 (Strab. VIII 3, 19 p. 346f. Paus. V 6, 2£.), un32, 2 vo~ J. 422 mit Cod. lust. XII 25, 2). Schon
gefahr recht. Die Entfernungen, ungefahr 7 km
416 war angeordnet worden, daB in zweijahrigem
von Kakovatos-Pylos, knapp 20 km vom AITurnus die Hochstgestellten ausscheiden und entpheios, passen nicht libel, und Arene kalln sehr
sprechend andere aufsteigen sollten (Cod. Theod.
gut die mykenische Siedlung sein, die Do rpVI 32, 1 := Cod. lust. XII 25, 1). Mit den andef e I d auf einem der niedrigen Hugel im PaB
ren Hofbediensteten erlangten auch die m. Privivon Klidi unter Samikon, auf denen einst das
legien. So gewahrte ihnen Constantin I. jm J. 314
Fort Klidi stand, gefunden hat (Athen. Mitt.
nach der Entlassung flir sie und ihre Nachkom1913, 112, dazu Karte Taf. IV und Olympia Bd.
men Befreiung von den munera sordida (Cod.
I Mappe BL 1). Der Grund flir die antiken
Theod. VI 35, 1
Cod. lust. XII 28, 1; vgl. 50 Homererklarer war allerdings auBer der allgeCod. Theod. VI 35, 4) und 319 ebenso Befreiung meinen Gleichsetzung von Arene und Samikon
von den Decurionatspflichten (Cod. Theod. VI 35, eine an den Haaren herbeigezogene Etymologie:
3 = Cod. lust. XII 28, 2, wo das diversa obseend ovv ;; 't8 v:r&'tt6't1J~ 'tou :4.vlreov "at al ava"oquia palatina des Cod. Theod. mit qui - in officio nat 'tij~ {}aA6:I:'t1J~ p, 0 v v pliAAOV 1j Qvatv naeecastrensis sacri palatii 'lnilitant wiedergegeben lovat 7:oi~ v~CJ.at, [Movriiov, denn so ist o:fIenbar
wird) und bestatigte diese Privilegien im J.328
mit Curtius zu lesen. Par t s c h Mtflvr{iov, M ei(Cod. VI 35, 5; erneut bestatigt 381 durch Cod.
n eke EAW{UOV) 7:ov] Mtvvr{i6v gyaatv et(]ija{}at
Theod. VI 35,11). Wer von ihnen seiner Herkunft
:r&(]07:8eOV.
nach decurionatspfiichtigwar, wurdenach 15DienstZum Anigros s. Lea k e Morea I 51 if. Exjahren schon von Constantin 1. dieser Verpflich- 60 pedition de Moree I 53ff. Bob I aye Recherches
tung enthoben (Cod. Theod. VIII 7, 5) und diese
134f. Curt ius Peloponnes I 81f. 116 (bei den
Zeit 383 auf 10 Jahre herabgesetzt (Cod. Theod.
letzteren beiden falscher Ansatz des A.). B 0 uVI 35, 12; vgl. Got h 0 f red us). Dagegen wurtan Memoire sur la Tiphylie, Archives des lllisden die Decurionatspfiichtigen unter ihnen durch
sions II 1, 193ft. bes. aber Bur s ian GeograKaiser Honorius im J. 418 ohne Riicksicht auf
phie Griechenlands II 279, 1. 280f. Par t s c h
Dienstzeit allgemein wieder ihren Pfiichten zuOlylnpia I 14. Dorpfeld Athen. Mitt. 1913 t
gefiihrt (Cod. Theod. XII 1, 147, 3). Endlich gab
112ft'.
[Ernst Meyer.]
ihnen Constantin 1. auch das privilegium castrenMisphragmuthosis (so bei Georg. Synk. nacb
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Africanus und Eusebius vgl. FHG II 574f.; lYing;1. Z usa m men f ass end eLi t era t u r.
eap,ov{}{J)at~ Joseph. c. Apion. I 86. 88. 95, vgl. die
Eine mit reichem Abbildungsmaterial versehene
und auf umfassender Kenntnis der Monumente
Tabelle bei Ed.1\Ieyer Xg.vpt. Chronologie 88) erberuhende DarstelIung des M.-Bestandes der
scheint in der besonders durch die Haufigkeit des
Antike hat neuerdings Gisela M. A. Ric h t e r
Namens Thutmosis und die lihnlichkeit der Throngegeben (Ancient furniture. A history of Greek,
namen verwirrten K6nigsfolge der agyptischen 18.
Dynastie bei den Ausschreibern des Manethon (zur Etruscan and Roman furniture, Oxford 1926). DaTextuberlieferungs.Art.Manethon,Sothisbach
neben ist nach wie vor mit Nutzen auch hinsichtund Gel z e r Sext. luI. Africanus) als Nachfolger lich der Abbildungen das altere Werk von K 0 e peines Misaphris (Africanus), Miphres (Eusebius) 10 pen und B r e u e r heranzuziehen (Gesch. d.
:M:obels. Eine Stillehre fur Bau- und Mobeltischoder Mephres (Joseph. I 95) genannten Konigs,
und als Vorganger eines Konigs ,Tuthmosis'.
Ier. Berl.-New York 1904). Von Einzelarbeiten,
die auch fur die Gesamtentwicklung der antiken
Dabei wird er mit dem Befreiungskrieg gegen
die Hyksos, deren Hauptstadt Auaris erst Tuth- M.-Kunst mancherlei ergeben, sei neben dem Werk
mosis, Sohn des M., eingenommen haben solI,
von Caroline L. Ran s 0 m (Studies in ancient
furniture. Couches and beds of the Greeks, Etrusin Zusammenbang gebracht (s. Bd. I S.1744).
cans and Romans, Chicago 1905) der Art. K lin e
Wahrscheinlich ist sowohl in Misaphris bzw.
Mephres (nach Joseph. I 95 12 Jahre, 9 Monate
von Rod e n w a I d t (Bd. XI S. 846-861) erwahnt, aus neuester Zeit schlieBlich die DarRegierungszeit), als in M. (25 Jahre 10 Monate
Regierungszeit) Thutmosis III., der Eroberer Sy- 20 stellung von E. Per n ice (Hellenist. Tische,
Zisternenmiindungen, Beckenuntersatze, Altare
riens, zu erkennen, entstellt aus seinem Thronnamen, der keilinschriftlich als ManalJpirJa wieundTruhen = Hellenist. Kunst in Pompeji V
1932).
dergegeben wird. Hinter seinem angeblichen
Die zuletzt genannten Darstellungen von RanNachfolger (Sohn) Thutmosis versteckt sich anscheinend nach der angegebenen Regierungszeit
so m, Rod e n w a I d t und Per n ice sind vor
alIem auch fur die stilistische Entwicklung
von 9 J ahren 8 Monaten (Joseph. I 96) anstelle
antiker M.-Formen von Wichtigkeit, die bei den
des wirklicben Thronfolgers Amenophis (IT.) Thutzusammenfassenden Werken von Ric h t e r und
mosis IV., vgl. Ed. Me y e r Xgypt. Chronologie
89. Mesphres kehrt Plin. n. h. XXXVI 64 als K 0 e p p e n-B r e u e r etwas vernachlassigt wird,
Wiedergabe des Thronnamens Thutmosis' III. 30 da sie mehr auf die technische Seite der antiken
auf den beiden Obelisken wieder, die vor dem !t, im Hinblick auf die Unterrichtung moderner
Kunsttischler, Bezug nehmen, und deshalb die
Tempel Caesars in Alexandria standen (ebda. 69)
einzelnen M. getrennt behandeln (vgl. die einund aus Heliopolis stammen (qui regnabat in
Solis ~trbe); jetzt in London und New York gehende Anzeige des Ric h t e r schen Werkes
(,Nadel der Kleopatra').
[Herm. Kees.]
von Per n ice Gnom. 1927, 360ft). So bleibt
eine zusammenfassende Stilgeschichte der antiken
S. 2314 zum Art. Mochos:
M. ist auch von Die I s VS II 26 und Z e 1- Wohnungseinrichtung noch eine Iohnende Zuler I 6 1048 behandelt worden. Was tiber sein
kunftsaufgabe. Voraussetzung dafur ware alIerBuch bericbtet wird, geht wohl meist auf Podings eine starkere Beachtung dieser Monuseidonios zuruck, indirekt wohl auch die Mit- 40 mentengruppe in den groBen Ausgrabungspubliteilungen lJei Damask. I 323, 6 R., in denen die kationen und eine Sammlung des DenkmaIermaterials fur a II e Arten von M. nach Perioden
Lehre des M. von der neuplatonischen EntstelI.l1n g zu sondern ist. DaB Poseidonios schon die
und Stilformen, wie es fur die agaische Zeit
K u Ie z y c k i (Eos XXXIII 580ff.) getan hat.
Ubersetzung des Laetus benutzte, ist bei dessen
2. De r M. - Be s tan d des ant ike n
lateinischem Namen unwahrscheinlich; dcnn Laitos ist kein moglicher Name, und Benselers Hauses. Kretisch-mykenische Zeit.
iJbersetzung ,Volkmann' unmoglich. Der Laitos
Weite vielraumige Palastanlagen sind das Kenndes Tatian (Bd. XII S. 51 7) wird mit dem zeichen der kretisch-mykenischen Wohnweise, und
identisch sein, den Plut. aet. phys. 2. 6 (V 374,
sie zeigen, daB der Mittelpunkt auch des kultu12. 379, 9 B.) fur physikaIische Fragen anfiihrt 50 rellen Lebens dieser Zeit in das Innere der prach.
und gewiB auch sonst benutzt. Anders Die 1s tigen Hausanlagen gelegt wurde. In ihnen beHerm. XL R15.
rW. Kroll.l
\vahrte man seine Schatze auf, sie wurden in
MobeI. Die hier gebotene Darstellung kann jeder Weise kostbar ausgestattet, und es ist nur
sich beschranken auf die Schilderung des M.-Benaturlich, daB auch der Hausrat, die Ausstattung
der Raume mit M. und Geraten, dem auBeren
standes im ganzen, mit dem man sich die antiken
Wohnraume ausgestattet zu denken hat, sowie
prachtigen Rahmen entsprach. Da die monuauf die Untersuchung der stilistischen Entwickmentale Uberlieferung von M. fur diese Epoche
sehr gering ist und schriftliche Quellen ganzlich
lung, die die Wohnungseinrichtung im Laufe des
Altertums erfahren hat. Die Schilderung der einfortfallen, muE der Mobelbestand in den kretischzelnen M., ihrer verschiedenen Formen, ihrer 60 mykenischen Palasten aus mittelbaren Darstilistischen Entwicklung inl einzelnen und ihrer
stellungen rekonstruiert werden. Als M. nachzu,veisen oder zu erschlieBen sind fiir den kretischVerwendung im antiken Hause muB den SpeziaIartikeln iiberlassen bleiben. Eine Zusammenmykenischen Kulturkreis mehrere Arten von
Thronsesseln und Stuhlen, ferner groBe, wahrstellung der in Frage kommenden Stichworte aus
scheinlich holzerne Truhen fur den taglichen Gediesem Werk und aus Dar e m b erg - Sag 1 i 0 s
Diet. des antiq. nebst einigen Erganzungen aus
brauch. Nicht dargestelIt sind dagegen auf unde'r Literatur der letzten Jahre findet sich am
serem Denkmalerbestand KIinen oder Betten, die
SchluB des Artikels.
also wohl als M. kaum eine Rolle spielten. Ebenso
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lassen sich Tische als Gebrauchsmobel ~es tag~
Altertum unbekannt geblieben, erst die romische
lichen Lebens nicht nachweisen. Die auf DenkZeit schuf vergleichbare M. (s. u.).
malern vorkommenden Tische dienen stets saCharakteristisch fiir die griechische Wohkralen Zwecken (vgl. die sorgfaltigen Zusammennungseinrichtung der klassischen Zeit ist aueh
das Fehlen von M., die zum Ablegen und Aufstellungen von K u Ie z y c k i 580ft). Es erscheint
allerdings bedenklich, aus den fehlenden Darstellen von kleineren Gebrauchsgegenstanden
dienten. Die auf Vasenbildern haufig zu beobaehstellungen dieser M. auf ihr ganzliches Fehlen in
tende Sitte, derartige Gegenstande (namentlich
kretisch-mykenischer Zeit zu schlie.6en. Nur soToilettengerate und Gebrauchsgeschirr, auch geviel kann angenommen werden, daB sie im Haushalt dieser Zeit entfernt ni~ht die Rolle spielten, 10 legentlich Kleidungsstiicke) an den Wanden aufwie spater in griechischer und romischer Zeit
zuhangen, wird also wohl auch die tatsachliche
(R 0 den w a I d t o. Bd. XI S. 852). Dadurch
nbung wiedergeben. In hellenistischer Zeit wurunterscheidet sich die kretisch-mykenische Periode,
den die Wande der Zimmer oft mit paneelbrettabgesehen von der unten behandelten stilistischen artigen Wandvorspriingen ausgestattet, auf denen
Verschiedenheit, auch in ihrem M.-Bestande
die verschiedensten Gegenstande, die teils zum
namentlich durch das Zuriicktreten der Liege-M.
Gebrauch, teils nur zum Schmuck dienten, Platz
von der griechischen Zeit.
fanden.
Durchaus zu beachten ist auch der EinfiuB,
G r i e c hen I and. Aus den homerischen Geden das siidliche Klima und die daraus sich erdichten laBt sich ein ziemlich genauer Oberblick
uber den Bestand an M. im homerischen Hause 20 gebende Lebensweise der Griechen auf die Wohnungseinrichtung ausgeiibt haben. Sowohl im
gewinnen. Von den drei Grundformen von M.,
den Sitz-M., Liege-M. und Aufbewahrungs-M.,
friihgriechischen und klassisch-griechischen Haus
mit vorgelagerter o:v'klj wie auch im hellenistisind die ersteren am starksten vertreten und
schen Peristylhaus ist der freie Hof der Hauptbereits in mehrere Untergruppen differenziert
(1)(}6'Vo~, x')..(,(Jt-t6~, ~lq;{}o~). Ihnen gegeniiber treten
aufenthaltsort der Familie. Die Zimmer des
Hauses selbst dienten iiberwiegend als Schlafdie Ruhebetten auch weiterhin stark zuriick. Als
M. zur Aufbewahrung von Raushalts- und Geraume und zum Aufenthalt bei ungiinstiger
Witterung (vgl. F. L u c k h a r d Privathaus im
brauchsgegenstanden dienten Truhen und Kasten
pto!. u. rom. !.gypten, Bonn 1914, 591.). Eine
einfacher Form. An weiteren M. werden auBer
den wohl ziemlich verbreiteten FuBschemeIn 30 solche Lebensweise wirkt sich auf die Innen'einrichtung des Rauses insofern aus, als das BeTische erwahnt, die bei Mahlzeiten und Gelagen
diirfnis nach leicht transportablen M., insbesonoffenbar allgemein in Gebrauch waren.
dere Stiihlen und Tischen, besteht (daher wohl
Der fur das homerische Haus nachzuweisende
auch die Beliebtheit des Klappstuhles. Ric h Bestand an M. erfahrt wahrend des ganzen griechischen Altertums fast keinerlei Erweiterung
t e r 39ft.). Dem Siidlander, nicht zum wenigsten
dem Griechen der klassischen Zeit, fehlt das fiir
trotz der starken Veranderungen in GrundriBgestaltung und Raumanordnung des griechischen
den Nordeuropaer so charakteristische Streben,
Rauses. Wohl aber andert sich die Wichtigkeit
sich sein Haus und seine Zimmer recht wohnund Haufigkeit des einzelnen M.s innerhalb der
lich einzurichten, indem er M. in sie hereingriechischen Wohnungseinrichtung. Die sich voll- 40 stellt, die dann ihren festen, unverriickbaren
kommen durchsetzeride Sitte des Liegens bei
Platz an einer bestimmten Stelle des Zimmers
Mahlzeiten und geselligem Beisammensein behaben. Seine Anspriiche an den M.-Bestand eines
Hauses sind erschopft, wenn er diejenigen M.
wirkt, daB die Sitz-M. aus ihrer beherrschenden
Stellung verdrangt werden und die Liegemobel
bequem zur Hand hat, die er zum Sitzen oder
Liegen, bei der Mahlzeit oder zum Aufbewahren
ihnen als gieich wichtig an die Seite treten. Hiermit im Zusammenhang steht die erhohte Wichtigvon Kleidern und Gebrauchsgegenstanden benutzt.
Hell e n ism u s. Mit der hellenistisehen
keit und Ausbildung, die die Speisetische erZeit beginnen neue Anschauungen und Tenhalten. Es biirgerte sich namlich die Sitte ein,
fiir jeden am Mahl Teilnehmenden einen besondenzen aueh in der Inneneinrichtung des Rauses
deren kleinen Abstelltisch bereitzustellen, so daB 50 sich bemerkbar zu machen. Der fiir den fortgeschJ;ittenen Hellenismus charakteristische auszu einem gut eingerichteten Hause stets eine
ganze Anzahl solcher leicht beweglicher Speisegesprochen dekotative Sinn, der bei der Dartische gehorte.
stellung der stilistischen Entwicklung noch genauer zu betrachten sein wird, wirkt sich allerDie Komplizierung :der Lebensbedingungen, die
dings auf den M.-Bestand nur wenig aus (vgl.
schon im 5. Jhdt. und namentlieh dann in helPer n ice Gercke-Norden Ein!. II 14, 35). Die
Ienistischer Zeit durch die Ausgestaltung der
internationalen Beziehungen und des Handelsaltgewohnten, leicht beweglichen M. blieb~n auch
verkehrs herbeigefiihrt wurde, brachte einen erweiterhin im Gebrauch, nur fiihrte die AusgestaItung der Innenraume, namentlich auch die Behohten Besitz an hauswirtschaftlichen Geraten
und beweglicher Babe mit sieh. Bausrat der ver- 60 malung ~nd Verzierung der Wande dazu, daB an
schiedensten Art und Berkunft sammelte sich im
festen Stellen der Wande Tische aufgestellt wurgriechischen Hause, zu 'dessen sicherer Aufden, die in das allgemeine System der Wanddekoration wohl mit einbezogen wurden, und die zum
bewahrung Kasten und Truhen jeder Art und
GroBe benotigt wurden. Jedoch fand eine EntAbstellen von Geschirr oder auch zum AufsteIlen von Terrakotten, Bronzen oder dekorativen
wicklung und Neuschopfung von M. fiir die AufGefaBen dienten (P ern ice Hellenist. Kunst in
bewahrung liber die Truhenform hinaus nicht
statt. Ein M., das dem heutigen Schrank entPompeji V 4). Das Vorhandensein solcher Tische
zeigt, daB in hellenistischer Zeit schon ein gesprochen hatte, ist dem ganzen griechischen
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wisses Bedurfnis nach Schmuck-M. vorhanden
die vor allem in der spateren Kaiserzeit sich einwar. Starkere orientalische Einflusse fuhrten daburgerten, seien die korbstuhlartigen Sessel mit
zu, daB die Einrichtung des Hauses nicht nur aus
hoher, runder Riickenlehne (R i c h t e r 124) so}I. bestand, die zu rein praktischen Gebrauchswie die mit Ruckenlehne versehenen, also unserem
zwecken verwandt wurden, sondern daB man auch modernen Sofa sehr ahnlichen Klinen (R i c h t e r
M. gebrauchte, die mehr reprasentativen und de133f.) erwahnt.
korativen Wunschen dienten. Naturlich finden
Eine Moglichkeit, gewisse landschaftliche Besich solche prunkvolleren Einrichtungen nur in
sonderheiten im M.-Bestande der romischen Proden Hausern der wohlhabenden Burger, wahrend
vinzen zu ermitteln, ist weder durch die literadie armere Bevolkerung nach wie vor mit weni- 10 rische tJberlieferung noch durch die erhaltenen
gen, sehr bescheidenen Gebrauchs-M. ausgekomDenkmaler gegeben.
men sein wird.
3. Die s til i s tis c h e E n t w i c k 1u n g
Rom is c he Z e it. Sowohl fiir die Hauseindes ant ike n Mob iIi a r s. Bei den Unterrichtung der Etrusker wie fur die der altromisuchungen, die der stilistischen Entwicklung anschen Zeit fehlt uns die Moglichkeit, den Be- tiker M. gewidmet worden sind,. ist bisher das
stand an M. mit Sicherheit zu bestimmen. Wah- Hauptaugenmerk auf die stilistische Entwicklung
rend die Etrusker, soweit aus den Graberfunden
des einzelnen M.s und seiner Abwandlungen ge~
und aus gemalten oder gravierten Darstellungen legt worden. Auch in dem Buch von Ric h t e r
Schliisse gezogen werden durfen, in den tagsind die Einzel-M. getrennt fur sich behandelt,
lichen Lebensgewohnheiten und damit wohl auch 20 ohne daB eine nach Perioden gegliederte zusamin der Einrichtung ihrer Wohnraume sich stark menfassende tJbersicht uber die Gesamtentwickan griechische Vorbilder anschlossen, ist fur das lung des antiken Mobiliars gegeben wird. Das
altromische Haus mit groBter Einfachheit der fuhrt einerseits zu unnotigen Wiederholungen,
Einrichtung und bewuBter Beschrankung auf die andererseits zum AuseinanderreiBen zusammenwichtigsten und notwendigsten Gebrauchs-:~t zu
gehoriger Dinge. Stuhle, Klinen und Tische
rechnen, wie es dem nuchtern-praktischen Sinn zeigen eine durcha,us parallel verlaufende Entdes romischen Biirgertums entsprach.
wicklung ihrer Stilformen, und auch die Truhen
Das Eindringen griechischer Sitte und Kultur fiigen sich dem wechselnden Stil der Wohnungsbrachte eine langsame, aber dann auch vollstan- einrichtung und dem jeweiligen Stande des handdige Umwandlung der Innenausstattung und des 30 werklichen Konnens ein. 1m folgenden sollen
J\f.-Bestandes hervor. Die M. des helleni$tischen einige Perioden der Stilentwicklung, soweit sie
Hauses wurden in das romische Atriumhaus iibernach dem bisherigen Stande der Forschung und
nornmen und zusammengebracht mit den alten aus den veroffentlichten Denkmalern zu erschlieBen
romisch-italischen M.-Formen. Als solche sind sind, betrachtet werden.
vor aHem die groBen, mit Metall beschlagerien,
K ret i s c h - m y ken i s c h e Zeit. Die M.
schweren Truhen anzusehen, die als wuchtige M.dieser Epoche zeigen sehr eigenartige Formen,
Stiicke, oft auf einem besonderen Postament, im die sie von den spateren griechischen M. stark
Atrium an der Wand standen, und von denen in
unterscheiden. Fur die Sitz-M., von denen sich
jedem wohlhabenden Hause wohl mehrere Exem- die meisten Darstellungen nachweisen lassen, sind
plare zu finden waren (vgl. die grundlegende Be- 40 charakteristisch die nach innen gebogenen FuBe,
handlung und Zusammenstellung von Per n ice wie sie sich an dem Thronsessel aus Knossos
Hellenist. Kunst V 71ff.). Sie scheinen schon fiir
(F i m men Kret.-myken. Kultur Abb. 42. Vgl.
das romische Haus der hellenistischen Zeit kennK u I c z y c k i 580£., Abb. 1-5) Hnden. Die hierzeichnend gewesen zu seine
.
in sich auBernde Vorliebe fur geschwungene Linien
Der M.-Bestand der augusteischen Zeit und
(vgl. auch die Abb. 6 u. 8 bei K u I c z y c k i)
der nachfolgenden Kaiserzeit zeigt in seinem Umscheint kennzeichnend fur die M.-Formen des
fang nur geringe Veranderungen und Erweite- ganzen agaischen. Kulturkreises gewesen zu sein
rungen gegeniiber dem fiir die helle~istische Zeit
und gibt ihnen ein ungriechisches Aussehen. Der
zu erschlieBenden. Mehr und mehr wurde die
8til dieser M. verrat ein deutliches Abrucken von
Wanddekoration zum wichtigsten Faktor bei der 50 den tektonischen, naturlichen Grundformen, er
Ausstattung der Raume. Gemalte Sawen, Nizeigt das Streben nach technisch eigenartigen
schen; Wandvorsprunge, Sockel usw. machten Losungen, die auf eine weit entwickelte, absolut
jedes 1\t, das sich nicht der allgemeinen Dekora- unprimitive und oft etwas weichlich anmutende
tion der Zimmerwand einordnete, unnotig, ja Lebenskultur hinweisen.
direkt storend. Hinzu kam die Kleinheit der
Arc h a i s c h - g r i e chi s c h e Z e i t. Ein
eigentlichen Wohn- und Schlafraume in den gevollkommener Bruch mit der kretisch-mykeniwohnlichen Biirgerhausern, die zusammen mit der schen Tradition tritt in der Epoche der geometrioft nur sparlichen Beleuchtung eine nur geringe schen Kunst ein. Schon bei Homer, bzw. in der
Moblierung gestattete und erforderte (P ern ice seinen Schilderungen der Wohnungseinrichtung
Einl. 36). Fur Pompeii melirfach nachgewiesen 60 zugrunde liegenden Zeit,scheinen die l\L-Formen
sind fruher nicht vorkommende, groBe Wand- recht einfach und primitiv gewesen zu seine Beschranke (armaria). Sie wurden durch Mauerzeichnend ist, daB die von ihm bei der Beschreinischen gebildet, die mit Turen versehen und dann bung von M. gebrauchten schmiickenden Beiworte
als Vorratsschranke benutzt wurden (P ern ice sich fast durchgangig auf das Material und die
Hellenist. Kunst V 71). Eigentliche Schranke im auBere Ausstattung (Xf!v(JetO~, q;aet'V6~, (JtraA68t~,
heutigen Sinne sind dagegen auch fur die
nOtXlAO~, &f!rvf!617AO~) oder auf allgemeine technischeEigentum1ichkeiten(~t'V())7:6~,vlJl17A6~, ~e(J7:6~,
romische Zeit nicht nachzuweisen.
Von neuen Formen von Sitz- und Liege-M.,
7:f!1J7:6~) beziehen. Beiworte, die besondere und
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spezieHe Eigentiimlichkeiten der Konstruktion berechtfertigende Einschneidung der Beine. Den
treHen, fehlen. Die M.-Formen scheinen also einCharakter behaglicher Gebrauchs-~I. kann man
fach und glatt gewesen zu sein, groBere Pracht
allerdings diesen Klinen und Stiihlen nicht zuzeigte sich wohl nur in der Verwendung wertsprechen, sie haben etwas Ornamental-Feierliches,
vollen Materials, in der Ausschmiickung und Verund zugleich eine an unser Biedermeier erinnernde
bramung der einfachen, tektonischen Formen
Geziertheit, so daB es schwer fallen wiirde, sich
durch bunte Verzierungen und vor allem in dem ein mit diesen M. eingerichtetes Zimmer als wohnreichen Gebrauch bunter Decken und Kissen, die lich vorzustellen. Aber sie passen zu manchen der
liber die M. ausgebreitet wurden (vgl. Rich te,r 4).
alteren Korenstatuen von der Akropolis, die ein
Die Bilder der geometrischen Vasen zeigen 10 ganz ahnliches kunstlerisches Empfinden veruns M., die unter Verzicht auf jede formale Ausraten. Fur die Ornamentik sei neben den Vasen
gestaltung einzig die tektonischen Grundformen auf die Terrakotta-Simen und Stirnziegel der
aufweisen. Wieweit die Vasenmaler aus stilistiarchaisch-griechischen Tempel verwiesen, die soschen Griinden sich von den wirklichen Formen
wohl in den Motiven wie auch in der Lebhaftigder Gebrauchsmobel entfernen, ist freilich nicht
keit der Farbengebung viele Analogien zu den
zu entscheiden; aber es ist kaum anzunehmen,
,ionisehen' M. zeigen.
daB in dieser Zeit schon ein Sinn fiir FormenUrn die Wende zum 5. Jhdt. bildet sich aus
schonheit und Gefalligkeit der Wohnungseinrichden betrachteten M. eine Sonderform heraus, die
tung vorhanden gewesen ist.
die schon von Anfang an vorhandene Entlehnung
1m Anfang des 6. Jhdts. vollzieht sich ein 20 arehitektonischer Einzelformen (vgl. vor aHem
durchgreifender Stilwandel in den Formen der
den AbschluB von Klinen- und Stuhlbeinen mit
griechischen M. Orientalische Einfliisse machen
aiolisch-ionischen Voluten) noch weiter treibt.
sich aufs starkste geltend und fiihren vor aHem
Namentlich eine bestimmte Gruppe von Stiihlen
zu einem Eindringen zahlreicher animalischer ohne Riickenlehne mit niedriger Armlehne zeigt
Motive in die M.-Kunst. Die Beine von Tischen,
stark architektonischen Aufbau (vgl. Per n ice
Stiihlen und gelegentlich auch Klinen zeigen tieGnom. 1927, 364).
rische Formen oder endigen wenigstens in TierKlassische griechische Zeit (5. Jhdt.).
fuBe, die Enden der Stuhllehnen werden als TierSchon kurz vor den Perserkriegen setzt in Athen
kopfe gebildet, die Armlehnen werden von Sphineine Reaktion gegen die ionische Oberfeinerung
gen getragen und auch zwischen den Stuhlbeinen 30 von Kunst und Geschmack ein, die sich nach dem
werden Fliigelwesen u. dgl. angebracht. Trotz
Siege uber die Perser noch in verstarktem MaBe
seines ungriechischeD Charakters hat sic~ dieser
bemerkbar macht. Obgleich die ionischen M.animalische StH im 6. Jhdt. weit ausgebreitet und
Formen auch weiterhin noch auf Darstellungen
bis zum Anfang des 5. Jhdts. gehalten (P e r - begegnen, treten doch daneben in groBer Zahl
n ice Gnom. 1927, 362). Er zeigt eine Betonullg andersartige M. auf, die bedeutend einfaehere
schwungvoller Linien in Verbindung. mit einer
Formen zeigen. Das weist darauf hin, daB
Verlebendigung aller Einzelformen, wie sie dem
namentlich die Gebrauchs-M. nach den Persertektonischen Sinn griechischer Kunst im Grunde
kriegen einfacher und schlichter im Aufbau geo.
fremd war. Mit der Entwicklung einer selbstanworden sind (R 0 den w a I d t 856). Zugleich
digen griechischen Kunst und dem Eindringen 40 weicht die archaische Strenge der Formengebung
rein griechischer Formen und Ornamente auch in
einer schwungvolleren, bequemeren Linienfiihdie M.-Tischlerei wird mehr und mehr von diesen
rung. Die attischen Grabreliefs und Vasenbilder
tierischen Bildungen wieder aufgegeben. Nur eindes 5. Jhdts. zeigen an Stuhlen und Klinen gut
zelne Motive, wie die in Tierkopfen endigenden durchgebildete und vollkommen dem Material entLehnen, erhalten sich auch noch in anderen Stilsprechende Formen, die auf Ornamentik fast ganz
perioden bis zum Ende des 5. Jhdts.
verzichten und die ausschlieBlich die zweckdienAls eigentlich griechische M.-Formen des
liehe und zugleich kunstlerische Verarbeitung des
6./5. Jhdts., muB man die auf Vasen in vielen
lVlaterials zum Ausdruck bringen wollen.
Exemplaren dargestellten Stuhle und Klinen beAls Vertreter dieses klassischen griechischen
zeiehnen, deren Hauptmerkmal die in FOJ1Il einer 50 M.-Stils kann der XAUJ!-tOq, der leichte, nament·
doppelten Palmette eingeschnittenen Beine sind lich yon Frauen gebrauchte Lehnstuhl, gelten
(vgl. Ric h t e r 13H. 58H.). Der Ursprung dieses
(vgl. Ric h t e r Abb. 129H.). Er wird der beStiles, der im Gegensatz zu dem orientalisierendliebteste Gebrauchsstuhl des 5. Jhdts., der mit
animalischen durchaus ornamental eingestellt ist,
seiner bequem geschwungenen Lehne geradezu
wird im ionischen Kleinasien zu suchen seine 1m
zum Ausruhen einladt. Die Beine der sonstigen
Laufe des 6. Jhdts. hat er sich daun uber das
Stuhlformen und auch der Klinen sind jetzt iibergriechische Festland verbreitet und ist auch dort
wiegend rundgedrechselt, das Material kommt
der herrschende geworden. Die M. dieses Stils
hierbei voll zur Geltung und jede Uberladung mit
bemuhen sich, einen harmonischen Ausgleich zu Wulsten und Verzierungen am oberen und unteren
finden zwischen der - modern gesagt - Werk- 60 Ende der Beine wird vermieden (vgl. die Abbilform der M. und dem Bedurfnis des griechischen
dungen bei Ric h t e r Abb. 86-94. 184/85. 192).
Kunsttischlers nach lebhafter Farbengebung und
Bei den l{linen macht sich auBerdem in der
eleganter Formendurchbildung. Die Geradlinigzweiten Halite des 5. Jhdts. ein Streben nach
keit und Strenge der Konstruktion dieser M. wird
symmetrischer Bildung bemerkbar, das in der
gemildert und zu kiinstlerischer Wirkung gexAlV'Y} a!-tq;lxecpaAo~ (R 0 den w a I d t 857) seinen
bracht durch die iiberall verwandten ornamenAusdruck findet.
So sind bei den einzelnen M. Formen erreicht,
talen Motive, ganz besonders durch die eigenartige, vom handwerklichen Standpunkt kaum zu
die als klassisch anzusehen sind, und die Ein-

505

Mobel

Mobel

506

fachheit und ScWichtheit mit edler, schwung- iiberladenen M.-Formen des 4./3. Jhdts. eingesetzt
voller Linienfiihrung vereinigen. Nicht dagegen hat. Das Ornament tritt zuriick, elegantere und
ist anzunehmen, daB schon im 5. Jhdt. der Ver- leichtere Formen werden bevorzugt, der Ge'such gemacht wurde, die Gesamteinrichtung eines
brauchszweck der M. wird wieder mehr betont.
Auch hier ist allerdings die Entwicklung im einRaumes einheitlich und stilgerecht zu gestalten.
Dem Einzel-M. und seiner formalen und techzelnen nicht genau zu verfolgen, namentlich eine
nischen Durchbildung galt auch in dieser Zeit Untersuchung der Sitz-M. steht noch aus; aber
noch das Hauptinteresse des M.-Tischlers, eine die Entwicklung der Betten- und Klinenformen
gegenseitige Riicksichtnahme von M.-Formen und
(R 0 den w a I d t 859) und die von Per n ice
Raumgestaltung fand nicht statt (P ern ice 10 (Hellenist. Kunst V Iff.) zusammengestellten TischEin1.4 33).
formen zeigen die hervortretende Vorliebe fiir
N a c h k I ass i s c h e u n d hell e n i s t i - geschmackvolle, oft aus Metall oder Marmor hers c h e Z e i t. Die Beherrschung der technischen
gestellte M., die die Tradition des 5. Jhdts. zum
Mittel, die die selbstverstandliche Voraussetzung rreil fortsetzen, zum Tell typisch hellenistische
jeder klassischen Kunstform ist, fiihrt in nach- Motive (wie die schonen LehnenbescWage mit
klassisehen Perioden fast .stets zu einer trberstei- Tierkopfen an Klinen: Rod e n w aId t a. O.
gerung der rein auBeren, formalen und ornamen- Ran s 0 m Taf. VIII-XVII. Vgl. die neuesten
talen Kunstmittel und einem NacWassen des inne- Zusammenstellungen und Untersuchungen von
ren kiinstlerischen Gehalts. Die griechischen M.G rei fen hag e n Rom. Mitt. XLV 137ff. und
Formen konnten sich dieser Entwicklung nicht 20 N e u g e b a u e r Athen. Mitt. LVII 29ft.) neu
entziehen. Das allgemein im 4. Jhdt. sich be- hinzunehmen. Die Geradlinigkeit der altgriechimerkbar machende Streben nach einem gewissen schen l\t-Formen, die auch in der klassischen Zeit
Luxus der gesamten Lebenshaltung spiegelt sich noch nicht verschwunden war, weicht jetzt, nachwider in den M.-Formen und ihrer Ausgestaltung.
dem auch die technischen Schwierigkeiten endZunachst werden Klinen und StiiWe mit Decken giiltig iiberwunden sind, dem geschwungenen
und Kissen reich ausgestattet. Dann erfolgt je- Kontur, der sich in den Lehnen der StiiWe und
doch auch eine barocke Umstilisierung der einKlinen, in den durchweg rundgedrechselten Beizelnen M.-Formen. An den Sesseln und Klinen
nen und in den geschwungenen TischfiiBen (P e rmit eingeschnittenen Beinen, die nach ihrem Zun ice Tat 1-3) deutlich zeigt.
Der Gesamteindruck hellenistischer Wohnungsriicktreten im 5. Jhdt. offenbar im 4. Jhdt. wie- 30
·der mehr auftreten, wird eine Fiille dekorativer und Zimmereinrichtungen, fiir dessen Beurteilung
Elemente an FiiBen, Beinen und Lehnen. angedie jetzt schon iiberall verbreitete Verkleidung
~bracht (vgl. Ric h t e r Abb. 49-51. 54. 169/70).
und Dekoration der Wande als wesentliches EleDas Gefiihl fiir die Schonheit des Materials und ment hinzukommt, wird gegeniiber der klassischen
·die zweckmaBige Gebrauchsform des M.s wird
Zeit eine groBere Ausgeglichenheit, einen gevollig unterdriickt von der Sucht nach Verzierung wissen Sinn fiir Geschmack und ,Innendekoration'
und prachtiger Ausgestaltung der Einzelteile. im heutigen Sinne gezeigt haben, der sich in
'Seine starkste Verbreitung fand dieser barocke,
dieser Zeit wohl zum letzten Male wahrend des
iiberladene M.-Stil nach Ausweis der Denkmaler Altertums gegeniiber den immer iibermachtigeren
in Unteritalien.
40 orientalischen Einfliissen zur Geltung hat bringen
Fiir das griechische Festland sind die Zeug- konnen.
nisse und Denkmaler aus dem 4. und 3. Jhdt.
E t r u s k e run d Rom e r. Gisela Ric h 'sehr sparlich, so daB sichere Schliisse nicht get e r (102ft) hat mit Recht auf die starke Abzogen werden konnen. 1m allgemeinen ist anzu- hangigkeit der etruskischen M.-Formen von den
'nehmen, daB bei der Herstellung luxurioser M. griechischen Vorbildern hingewiesen. In der Bildas Metall eine erhohte Bedeutung gewann. Wah- dung der Stiihle, Klinen und auch der Tische
rend die Gebrauchs-M. des einfachen Mannes wohl zeigen sich die starksten Analogien zu griechi'in der Regel noch aus Holz bestanden und schmuck- schen M. Aber trotz der Ahnlichkeit der M.lose Formen zeigten, sind bei wertvolleren M. Typen im gaIizen finden sich in den stilistischen
reichere und vielgliedrigere Formen, die meist 50 Einzelheiten bedeutende, fiir die etruskisehe
;aus Metall gearbeitet wurden, vorauszusetzen (vgl. Kunst charakteristische Abweichungen. Die OrnaRic h t e r Abb. 69. 186-189). Abb. 69 bei mente an den Beinen und Lehnen der Sessel und
-Richter zeigt bereits einen M.-Typus der friih- IClinen werden in einer mehr orientalisch als
hellenistischen Zeit, den V 0 11 moll e r (Athen. archaisch anmutenden Weise bereichert. Ein geMitt. XXVI 371ff.) naher behandelt hat. Wohl wisser horror vacui scheint die etruskischen M.unter orientalischem EinfluB entstanden M.-For- Tischler dazu gebracht zu haben, moglichst aIle
men,deren Kennzeichen wulstige, massige Glie- glatten Flachen mit de~orativen Elementen aus,der sind, und die sowohl in Kleinasien wie auch zufiillen (R i c h t e r Abb.263), den einfachen
in Makedonien und spater auch in Etrurien auf- Schwung rundgedrechselter Beine durch zahlreiche
treten (R 0 den w aId t 858). Mit orientalischen 60 dazwischengesetzte Wiilste zu unterbrechen (RichEinfliissen zusammenzubringen ist wohl auch die t e r Abb. 258/59), oder durch reichen Metallbeschlag den Kontur des M.s zu beleben (R i c h im 4. Jhdt. neu auftretende Form des runden
Tisches mit drei TierfiiBen (R i c h t e r Abb. 210. t e r Abb. 249). Gerade das letzte Beispiel (Thron
212/13), die dann namentlich in der romischen aus dem Regolini-Galassi-Grab. Rom, Mus. GreZeit sehr beliebt wurde.
gor.) zeigt, wie sehr die Vorliebe fiir MetallarbeiDie Funde in Kleinasien (Priene, Magnesia
ten auch auf die M.-Formen EinfluB gehabt hat
a.1\L) zeigen, daB schon in der Bliitezeit des Helund der Freude an reicher Verzierung entgegen-aenismus eine entschiedene Reaktion gegen die
gekommen ist. In den Haushalten vornehmer
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Etrusker hat offenbar das Holz als Material fiir
liches gilt auch von den monumentalen Tischen
M. nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Dieser
(R i c h t e r Abb. 333/34). Der hierdurch erreichte
Vorliebe fiir metallene M. entsprechen auch die
Gewinn an konstruktiver Festigkeit wird wieder
fiir Etrurien charakteristischen Sesselformen mit
aufgehoben durch die mehr und mehr iiberhand
groBer runder Lehne (R i c h t e r Abb. 247/48.
nehmende Vergroberung der Einzelformen und
Per n ice Gnom. 1927, 367) und die weitverder dekorativen Elemente.
breiteten namentlich in Praeneste gefundenen
4. Lit era t u r z u e i n z e I n en M.
runden Bronzecisten.
a) Sitzmobel.
Fur die Bestimmung des altromischen M.R. E.: Art. B i sell i u m (N e u man n)
Stils fehlen uns alle Mittel, da sowohl die Quellen 10 Bd. III S. 502; Sed i 1e (H u g) Bd. II A
wie auch die bildlichen Darstellungen fur diese
S. 1023f.; Sell a (H u g) Bd. II A S. 1309f.;
Zeit versagen. Erst in der spatrepublikanischen
Sell a cur u 1is (K ubI e r) Bd. II A S. 1310
Zeit ~etzen die Wandgemalde und Funde ein. Zu- -1315; Sol i u m (H u g) Bd. III A S. 929f.;
Sub sell i u ~ (H u g) Bd. IV A S. 502ff.;
gleich berichten die Schriftsteller von dem Einsetzen des Handels mit Luxus-M. und dem starStu hI (Hug) Bd. IV A S.398-422; Thronos.
ken Import griechischer und orientalischer ],iI.
Daremb.;.Sagl.: Art. Cathedra (S a g Ii 0) I 2,
nach Rom (vgl. K r use Art. Men sa Bd. XV
970f.; Sella (0 hap 0 t) IV 2, 1179-1181;
S. 942). Das Luxusbedurfnis der Romer, das den
Solium (0 hap 0 t) IV 2, 1391f.; Subsellium
Wert und die Pracht des verwandten Materials
(C hap 0 t) IV 2, 1551f.; Thronus (0 hap 0 t)
hoher schatzt als die Schonheit der tektonischen 20 V 278-283.
Form, fiihrt zu dekorativer Oberladung und oft
b) Liegemobel.
R. E.: Art. Bet ten (M a u) Bd. III S. 370
unschoner Stilmischung. Auch bei den romischen
~t trat das Holz als Material mehr und mehr
-373; K lin e (R 0 den w aId t) Bd. XI
zuriick, da die Bronzearbeit bedeutend mehr
S. 846-861; Lee tic a (L am e r) Bd. XII
Moglichkeiten zu dekorativer Ausgestaltung der S. 1056-1108; S i g m a (R 0 den w aId t)
Einzelformen bot. Neben der Bronze werden die
Bd. II A S. 2323f.; T r i k 1i n ion.
verschiedensten kostbaren Materialien, wie SchildDaremb.-Sagl.: Art. Lectus (G ira r d) III
patt, Elfenbein, Silber oder ganz seltene Furnier1014-1023; Triclinium V 440 Anm.
holzer zur Verzierung der M. verwandt. NatiirVgl. ferner 0 i k 0 nom 0 s Athen. Mitt. LI
lich wird auch der Marmor bei der Herstellung 30 75ff. G rei fen hag en Rom. Mitt. XLV 137ff.
von M. in weitem ~laBe hcrangezogen worden
Lib e r tin i Riv. R. 1st. di Archeol. II 91ff.
seine Tische, Banke und Sessel aus Marmor werN e u g e b a u e r und G rei fen hag e n Athen.
den in den geraumigen Atrien oder im Tablinum Mitt. LVII 29ff.
aufgestellt und entsprechen dem Bedurfnis des
c) Tische.
Romers nach pomposen und wuchtigen ~L-Formen.
R. E.: Art. Men sa (K r use) Bd. XV
Der romische M.-Stil ist nicht zu trennen von
S. 938-944; T rap e z a.
der Gesamtausstattung des romischen Hauses und
Daremb.-Sagl.: Art. Mensa (d e Rid d e r) III
seiner Hauptraume mit Wandgemalden und
2, 1720-1726.
Wanddekorationen, ja er geht stilistisch auch zud) Truhen und Kasten.
sammen mit den architektonischen Formen von 40
R. E.: Art. Arm a r i u m (M a u) Bd. n
Tur- und Fensterumrahmungen, von Wandglie- S. 1176f.; 0 i s t a (M a u) Bd. III S. 2591ff.;
derungen durch Saulen, Gebalke und Nischen. T r u hen.
Ganz anders als in griechischer Zeit ordnen sich
Daremb.-Sagl.: Art. Armarium (8 a g I i 0) I 1,
die Formen der M. in den Gesamtstil des Wohn432f.; Cista (F ern i q u e) I 2, 1202-1205.
raumes ein (vgl. K 0 e p pen - B r e u e r Gesch.
Fur den Wortgebrauch zu vergleichen sind
d. ].ir.s 216). Allerdings ist zu beachten, daB von
ferner auBer Pollux die groBen Lexika: Thes. I.
e.iner wirklichen Ausstattung mit M. nur in den
G., Pre i s i g k e Worterb. d. Papyrusurk. undHausern reicher Burger oder in kaiserlichen Pa(soweit erschienen) Thes. 1. 1. Mancheriei LiteraIastbauten gesprochen werden kann. Die gewohn- tur auch bei M a u - Mer c k lin - Mat z Katal.
lichen Wohn- und Schlafraume in Pompeii und 50 d. arch. Inst., Neubearb. II 868ft (s. v. Betten,
Ostia sind meist so klein, daB sie auBer wenigen,
MobeI, Stuhle, Tische) und 740f. (Cisten).
[Reincke.]
zum taglichen Gebrauch notwendigen M. kaum
Moireas (Mof,eeaq), Bruder und Vormund des
etwas enthalten haben werden. Die M.-Formen,
von denen sich Beispiele erhalten haben, werden Arkesilaos, des Begri:inders der mittleren Akaiiherwiegend zur Einrichtung der Reprasentationsdemie, hatte diesen zum Rhetor bestimrnt. Arka-raume, d. h. also des Atriums und des Tablinums,
silaos entzog sich ihnl jedoch durch die Flucht,
gedient haben.
wobei ihm sein anderer Bruder Pylades behilflieh
, Bei der Ausbildung der einzelnen J\[-Formen
war, urn sich ganz der Philosophie hinzug-eben
im Laufe der romischen Kaiserzeit IaBt sich ein
(Dio~. Laert. IV 6, 28 und 43. Ind. aead. Here.
gewisses Streben nach tektonischer Zusammen- 60 XVII 3, vgl. W. Cronert Kolotes und Menedefassung nicht verkennen. Das griechische Tlimos 49, 225).
[K. v. Fritz.]
klinion wird zum einheitlichen Sigma umgeMolaria, kleine Stadt oder Dorf Sardiniens,
von Rafa 24000, von ad Medias 17000 mp. entstaltet (R 0 den w aId t Bd. II A S. 2323f.),
und die Betten erhalten erst in der spateren fernt, Itin. Antonin. 82; das heutige Mulargia,
romischen Kaiserzeit eine organische Ausgestal- an der StraBe von Tibula naeh Caralis. ~ Fortung (R 0 den w a I d t Bd. XI S. 860f.). !.hn- big er III 548.
[Judith Andree.]
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Zum sechzehnten Rande.
Molibodes (MOAtPro~'i]; vijoo;) heiBt bei Pto- 1\1. iiberall in Gilden vereint waren oder ob sie
Iern. III 3 eine lnsel an der West- (nicht Ost-)
auch, wie gelegentlich die Hymnoden (P 0 1and
Ruste Sardiniens. Zur Etymologie vgl. Boi- 481.), einzeln als Funktionare anderer Vereine
sacq s. p-oJ..vfJ~o~, ein dem Iberischen entliehe- auftraten.
Ais die altesten erscheinen nach unserer "Obernes Wort wie lat. plumbum (W a Ide), und -ro~'1J~,
also ,nach Blei riechende (Insel)'. Ob identisch mit lieferung die M. von Milet, so daB auch die schwer
zu entscheidende Frage aufgeworfen worden ist
Isola del toro oder mit Isola di ~. Antioco InuB
dahinge$tellt bleiben, desgleichen ob sie ehedem
(L uri a 124), ob nicht die anderwarts bestehen..
mit der Insel Sardinien zusammenhing. Vgl. Taden Molpenvereine vielfach erst von Milet entbulae in Ptolemaei Geographiam von C. M filler 14f. 10 lehnt sind. Die Zeugnisse fur J\HIet erstrecken
sich liber mehr als ein halbes Jahrtausend (s. u.):
und E. P ai s Storia della Sardegna 2, carta I, II.
[Joseph Waldis.]
R I, III 122. 123. [124.] 125. 126. 127. 133. 134,16.
MOA:Jtot, Bezeichnung fur Sanger, die, soweit
31. 143, 32. 146, 42. 150, 66. 157. 159. 160. VII
wir sehen, in Genossenschaften vereint waren. Die
203, a 26ft Ganz auffallig ist hier auch das Vorkommen der entsprechenden Eigennamen. Wenn
Tatsache, daB es sich dabei offenbar urn eine rein
sie in unserer Uberlieferung in der kUl'zen Spanne'
kultische Erscheinung handelt, sucht B i e 1 0 h vom Ende des 6. bis ~litte des 5. Jhdts. sogar
1awe k Wien. Stud. XLV 8 etymologisch durch
den Hinweis auf eine keltische Wurzel, die ,Ioben,
noch haufiger bezeugt sind (9 FaIle) als von da
in den nachsten fUnf Jahrhunderten (7 Falle),
preisen, ehren' bedeutet, zu begrunden. Zunachst
denkt man und dachten wohl die ~I. selbst bei 20 so konnte auch das wohl ein Zeichen sein fur die
sich mindernde Bedeutung der Institution. Dabei
dem Worte an Gesang. Denn daB das Singen
ist es vielleicht bezeichnend, daB in der alteren
offenbar eine Hauptbeschaftigung der M. war,
Zeit vor aHem der Narne Molpagoras begegnet,
lehrt das fur die ganze Frage vor allem maBder ,an die Debatten in diesem Kreise' erinnert
gebende ,Kultgesetz' der milesischen M., in dem
(v. Wi 1am 0 wit z GGA 77. L u ri a 123): HeBestimmungen verschiedener Zeiten vereint sind,
wie v. Wi 1am 0 wit z B.-Ber. Akad. Berl. 1904,
rodot. V 30 (der Vater des Aristagoras); R 122,
I 29 (498/97 v. Chr.), I 35 (492/91), I 40,
619ff. und R e h m Milet I, III 279f. in hochstens noch in einigen Kleinigkeiien bestrittener
(487/86), I 59 (468/67), I 83 (444/43), I 86
Weise festgesetzt haben. Die einzigartige Urkunde
(441/40). Spater findet sich Molpagoras nur noch
ist publiziert: v. Wi 1am 0 wit z a. O. R e h m 30 zweimal: R 123, 27 (290i89). 125, 47 (54/53).
nr. 133 (danach, wenn notig R 1~3 zitiert, sonst
Neben Molpagoras tritt schon zeitig das seltenere
werden nur die Zeilen desselben angegeben).
Molpios (R 122, I 15: 512/11 v. Chr., I 50:
477/76), spater auch MOAnE6~ (R 122, II 43:
SGDI III 2, 5495. Syll.3 57. V 0 11 g r a f f Mnemos. XLVI 416f. C a u e r - S c h w Yz er 726.
372/71), l3tlo'A1"CtVO~ (122, II 63: 352/51), MOAnij~
Sol m s e n-F rae n k e I IG 58. Wiederholt wird
(122, II 79: 336/35) und Mo'Anar; (151, 25:
ca. 180 v. Chr.; ein Verwandter desselben Namens
nach diesem Kultgesetz der Paian beirn Opfer
(8. 12. 13), viermal bei einer einzigen Prozession
CIG II 2854), zuletzt MOA1"CO~ (I 152 passim:
nach 167 v. Chr.).
angestimmt (28ft). So definiert auch Hesych. (;t..
<pbo~, VftPqJ~o~, nOl1'J't~~. Daher erscheint die dUTch
M. begegnen dann in der milesischen Kolonie
v. Wi I a mow i t z gewahltetrbersetzung ,Salier' 40 Aigiale auf Amorgos in einer Weihung ihres
(GGA 1914, 78), die Bus 0 1 t (Griech. Staatsk. I
ftohae'l:ljoar; an Apollon (IG XII 7, 415) und in
einer Urkunde wohl aus dem Ende des 1. Jhdts.
192,4), L uri a (Philo!. LXXXIII 130), F rae nv. Chr., in der zehn M. unter Fiihrung vielleicht
k e I u. a. aufgreifen, zunachst nicht naheliegend,
wie Dan i e Iss 0 n Eranos XIV 1, 1 betont,
eines Priesters, jeden falls eines Stephanephoros,
wenn auch rituelle Tanzbewegungen nicht auseine Weihung [vns]e 7:fj~ oro7:'YJel[a~ 'tOl) &]extEgeschlossen zu sein brauchen. v. Wi I am 0 wit z (}e())~ vornehmen (IG XII 7, 418). Nun gibt es
vergleicht Glauben d. Hell. I 129 schlieBlich die
auch im amorgischen Minoa einen Molpagoras (1G
],1. auch mit den Kureten.
XII 7, 335). Dazu kommen Personlichkeiten in
andern von Milet beeinfluBten Orten, wie MolpaWie fur die Hymnoden (Z i e bar tho. Bd. IX
S. 2520. Pol and Festschr. z. 700-Jahr-Feier d. 50 goras in Pantikapaion (CIG II 2105 = los PE II
Kreuzsch. z. Dresden 46ft) und Thesmoden (s. d.)
14) und Olbia (Supp!. ep. gr. III 594) sowie Molist die Heimat der ,M. Kleinasien, nur scheint
pas (Mionnet II 633) in Abydos (s. Hill e r v.
ihre Verbreitung viel beschrankter, und ihr DrG a e r t r in g en Bd. XV S. 1591, 32ft.) und Molsprung geht, soweit wir sehen, auf viel altere ' pos in dem benachbarten Tenedos (Plut. quaest.
Zeiten zuriick. Es ist das ionische Gebiet, fur das
graec. 28 p. 297 D).
sie ausschlieBlich bezeugt sind. Dort £lnden sich
In Ephesos nehmen etwa im 2. Jhdt. v. Chr.
27 ftOA;Tlcv(Jav't8~ unter Datierung nach dem staatauch vor aHem VOID entsprechenden Wortstamm
gebildete Eigennamen, nicht nur der allerdings
lichen Prytanen und ihrem Priester eine Weihung
haufigste Name Mo'Ana,,/o()a;, auf den v. Wi 1a - vor (Jahresh. V Beibl. 65) und beim Daitisfeste
mow i t z GGA 1914, 77 (vgl. L uri a 123f.) 60 der Artemis ist unter andern religiosen Funktionaren ein vermutlich derselben Genossenschaft
hinweist. Fraglich kann dabei scheinen, ob die
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entlehnter M. gegen Gebiihrenzahlung beteiligt
vorstaatlichen Mannerbund mit L uri a 123ft
(Jahresh. VII 211 Beibl. 44. XVIII Beibl. 286).
sehen wird, sondern Rehm S. 284 beipflichten, daB
Schon durch ihren Namen sind deutlich als
hier aus einem privaten Kollegium ein staatliches
geworden ist. J edenfalls aber ist die Geschichte
Genossenschaft bezeichnet die ov p-p-0Ano(, von Teira
(Athen. )Mitt. XXIV 93, 1), bei denen ein Opferder M.-Vereinigung mit der Milets aufs engste
funktionar (f)V7:8VQ) in einer unter einem [Beeum·v
verknupft. Auf Grund von R e h m S. 279ft und
vorgenommenen Weihung die Genossen vereint
v. Wi 1a mow it z GGA 74ft hat diese ganze,
(s. Pol and Bd. IV A S. 1161).
Entwicklung Hill e r v. Gaertringen Bd. XV
Eigennamen konnen auch anderwarts imlonierS. 1595ff. verfoigt. Seit 525{24 ist die Liste der
gebiet auf M. weisen, wenn auch nicht aus ihrem 10 eponymen Leiter der M., die an Stelle der alten
Vorkommen ohne weiteres auf gleichartige VerKonige getreten waren, in groBer zeitlicher A.ushaltnisse wie bei den bekannten Molpenvereinen
dehnung erbalten (R e h m S. 241ft). Die Aristogeschlossen werden darf (v. Wi 1 a mow i t z
kratie der M. ist so die eigentlich regierende
GGA 771.). Evp-oAno~ M6Anov gab es in Iasos
Korperschaft und hat die ganze politische Macht
(eIG 2671 1, 4) und M6AnOq (M ion net ITT
(v. Wi I a mow i t z GGA 76ft R e h m S. 284).
353), M6AnOq llvf)ay6(}ov in Samos (SyI1.3 333,1:
DaB es sich urn einen solchen begrenzten Teil der
Biirgerschaft, nicht urn aIle BUrger bei den M.
nach 306 v. Chr.), MOAnay6eaq in Keos (? Suid.;
s. aber Polyb. XV 21), M6J..ntQ in Chalkis (IG XII
Milets handelt, wie V 011 g r a f f 426 (,omnes
9, 1180), hier auch MOAnlx'YJ M6J..nt~0~ (1181),
fere cives, exceptis indignis') annimmt, zeigen,
einen Ionier l\iolpagoras (Plut. sept. sap. p. 147 B). 20 abgesehen von allen andern Grunden (L uri a
Freilich kamen diese Namensbildungen auch
119f.) schon die Verhaltnisse in andern GemeinauBerhaib des ionischen Gebiets im engern Sinne
den. Nach dem Siege von Mykale wurden unter
vor, so besonders Molpis: in Athen (Zehnmann:
Charopinos (479/8 v. Chr.) mit der staatlichen
Suid.), wo ja auch das Geschlecht der Eumolpiden
Reform auch die Verhaltnisse der ~I. geregelt.
solche Bedeutung hatte, in Lakedaimon (Athen.
Trotz der Not der Zeit wurde das Hauptfest (s. u.)
IV 140 a. e u. s), Thera (IG XII 3, 337, 5:
weiter gefeiert (v. Wi 1 am 0 wit z GGA 79),
2. Jhdt. v. Chr.), wie auch noch andere Namen
wenn auch sich Anderungen (R 133, 40-42) im
vom betreffenden Wortstamme: Molpadios und
Betrieb des Vereins notig machten (s. u.). Unter
Molpadia, Molpe, Molpeus, Molpion, Molpothemis
Philtes (450/49 n. Chr.) wurden nach Beendigung
(P ape - Ben s e 1 e r); auch gab es auf Kypern 30 des Burgerkrieges (G lot z Compt. Rend. 1906,
eine f)ea a floAno~dJea (S c h w y z e ~ 682, 6).
511ff.; Hist. gr. II 157) auch die Verhaltnisse
Charakteristisch bleibt fiir die M., soweit wir
der M. erneut geordnet und besonders ihr Kult
sehen, die Verehrung des Apollon. Das gilt nicht
(oeyta) durch einen BeschiuB (R 133) festgelegt,
nur fiir Milet, wo ja Apollon der eigentliche
auch im Hieron, wenn auch nicht auf Stein
Stadtgott ist (v. Wi 1a mow i t z GGA 69) und
(v. Wi 1a mow i t z GGA 76) aufgezeichnet, da
der A. Delphinios der Gott der M. (R 159. 160.
der zur Macht gelangte Demos im Kult an dem
133, 11. 15. 24), sondern auch fur Aigiale (IG
Verhaltnis des Staates zu den Gottern nichts
XII 7, 415; vgl. 416. 417) und Teira (s. 0.),
andern woIlte (R e h m S. 283). Die M. behalten
wo der Gott vielleicht sogar einen auf die M.
freilich nur noch sakrale Funktionen (v. Wi I abeziiglichen Beinamen tragt (Mo[Anaa7:'J1~J; s. 40 mow i t z GGA 761.), wahrend der EinfiuB des
'e 0 n t ole 0 n Rev. Et. Gr. XII 385). Jedenfalls Staates weiter besteht. Das Hauptfest, fur das
-darf die Bemerkung von v: Wilamowitz, daB die
die M. wohl von Anfang an bestitnmt waren, war
M. ,keineswegs bloB fiir den Apollondienst da
ja doch ein staatliches (s. u.). Immerhin begegnen
~ind' (S.-Ber. 622) nicht dahin verstanden werden,
wir noch in Staatsurkunden aus der Zeit um 200
ais stiinde Apollon nicht im Mittelpunkt des MoIV. Chr. (R 143, 32. 146, 42. 150, 66) einer Erpenkults, nicht nur in Milet (V 0 11 g r a f f 422:
innerung daran, daB den M. einmal eine gewisse
,unice fere' etwas iibertreibend). DaB die:M.
Kontrolle iiber den Zivilstand der Milesier zunebenbei auch andere Gotter ehren konnten und
stand. Denn wenn hier von einer efl floJ..nol~ wa'raauch ep.rten, ist ebenso selbstverstandlich, wie die
Otq neben der ~lx'YJ ~GYlaq die Rede ist, so konnTechniten (s. d.), die erklarten Diener des Dio- 50 ten also damals wenigstens formal noch bei ihnen
nysos, sich l auf diesen nicht beschrankten. Nicht
Klagen anhangig gemacht werden, die sie aber
wohl an ein Volksgericht weiter Ieiten muBten
nur gibt es besondere Anlasse und Grunde fur
,die M. in Milet, Hestia (R 133, 13. 41), Hekate
(v. Wi 1am 0 wit z GGA 77). DaB manche er(28. 36; 129), Hexmes, die Nymphen (29) und
ganzenden Bestimmungen in der Zeit vor (R 133,
13. 33t 38t) und nach Philtes (8-10. 23-25.
Beroen wie den Keraites (301.; s: Bur ch n e r
"Ed. XI S. 253) zu verehren, sondern gewiB auch
361. 43-45) zum Kultgesetz hinzukamen, ist sehr
die {}eol e1J7:efl8VtOt des Delphinions (R 159: um
wahrscheinlich, wenn auch manche Einzelheit bei
300 V. Chr.; S. auch 130. 131) genossen ihre VerR e h m S. 280 unsicher bleiben mutt Mit seinen
,ehrung.
Nachtragen wurde das uns uberlieferte Kultgesetz
Die Bedeutung der M.-Vereine zeigt sich be- 60 wohl nicht erst um 100 V. Chr., wie Rehm S. 280
~sonders in ihren engen Beziehungen zu den Staatsmeint, sondern wohl schon urn die Mitte des
2. Jhdts. in Stein aufgezeichnet, da in ihm kein
gemeinden. LaBt sich d~s auch fur Ephesos erBezug genommen wird auf urn 130 v. Chr. geKennen (s. 0.), so erscheint dieses Verhaltnis doch
troffene Bestimmungen. Werden doch in diesem
ganz eigenartig in Milet. Die Griindung s~iner
M.-Gilde, des altesten bezeugten Vereins der HeIneuen Kultgesetz Opfer fiir den Demos der Romer
lenen iiberhaupt, reicht bis in dunkle Zeiten zuund die Rome festgesetzt (R I, VII 203, a 26ft;
.ruck, wenn man auch nicht in ihr einen uralten
s. u.). Ein weiteres Kultgesetz aus dem Ende
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des 1. Jhdts. n. Chr. verbietet die Naturallieferung
werden sie von Dan i e Iss 0 n 16f. gedeutet.
einer ~vwxla in Geld ulnzuwandeln (R 134, 14f1.
DaB es sich trotz des wahrscheinlichen Zusam30ff.).Im1.Jhdt.n.Chr.werdenaucheinmal(1\Iiletmenhangs ihres Namens mit ovo~ hier urn ein
Geschlecht handelt, zumal der Esel in gewissen
Bericht VII 67) bei einer Festmahlstiftung neben
den Biirgern die ft0'Antuol bedacht, offenbar nicht
Beziehungen zu Apollon steht (V 0 II g r a f f 425),
M. selbst, sondern Jugend aus M.-Familien, die
wird meist zugestanden, und die von v. Wi I a.eine Anwartschaft fiir den Klub hatten (L uri a
mow i t z 625f. angenommene Beziehung auf
ihre dienende Stellung als ,Eselinge' fiir die Er120), wie etwa'die Hymnodensohne in Pergamon
(Poland Gesch. d. griech. Vereinsw. 302£.). Die
kHirung mit Recht weniger betont. 1m deutlich
Aisymnetenlisten(R122ff.) zeigen, welchesAnsehen 10 sich abhebenden dritten Hauptabschnitt (Rehm
die M. zu allen Zeiten, auch als sie geringere poliS. 280) desKultgesetzes (31-40) werden diePilichten und Rechte der Onitaden in groBer Detailtische Bedeutung besaBen, genossen. Denn in
diesen Urkunden, die den Wechsel der Zeiten so
Herung gegeben. Sie erscheinen als Lieferanten
fur alles zum Opfer notige Gerat (v. Wi I a m 0lebhaft widerspiegeln, finden sich Alexander d. Gr.
(334/33 v. Chr.) , Demetrios Poliorketes (295/94),
wit z S.-Ber. 631£.): Gerate in Ton, Eisen und
Antiochos 1. (280/79), paat'A~v~ Mtf)f1a~a1;'fl~ (86/85),
Erz, Holz, Wasser, Tische (uvuAiOt) , Kienholz,
Matten (Q'inot sol), das Fleisch zu verteilen, FesAugustus (A.:trrou(!a7:w(! Ka'iaa(! {)~QV vto~ 17/16
und 7/6), Gaius Caesar (1/2 n. Chr.). Wenn daseln fiir die Opfertiere, q;a'Aa'Y'X7:1j~ta (Walzen
neben freilich ungemein haufig der Gott die
v. Wi 1 am 0 wit z; wohl eher ein Opferinstru(J.laVftV11'tv~ (R I, VII 203, a 33) iibernehmen muBte, 20 ment?), Beleuchtung ('Avxvo~ 'Xat a').~tq;a (bei [?]
so bedeutet das ja, daB sich keiner fand, der die
den Stephanephoren, vielleicht ein spate-rer Zufinanzielle Last des Amtes auf sich nehmen wollte
satz). Ferner haben sie zu besorgen das Braten
der Eingeweide, das Kochen der Fleischstiieke,
und daB daher die Kasse des Vereins einzutreten
das Kochen und Zerlegen der Hiifte und des
hatte. Noch fiber 31/32 n. Chr. hinaus (s. auch
S. 515, 55ff.) hat der Verein bestanden, da fiir ,Funfstiicks' (n~ftna~ bedeutet kaum ,Fiinftel',
sondern wohl ,Funffaches'. Dan i e Iss 0 il 9£.).
dieses Jahr der letzte bekannte Aisymnet in einer
am Ende abgebrochenen Liste bezeugt is.t (R 128,
Auch das Letzte in diesem Zusammenhange, die
ftol(!1')~ 'Aagt~ kann nicht der ,Empfang eines An17f.); charakteristisch genug war es eine Frau.
teils' heiBen, wie man meinte, denn es handelt
Trotz der so maBgebenden Beziehungen zum
Staate zeigt die M.-Gilde doch auch wieder den 30 sich hier nach um eine Verpflichtung der Onitaden, urn die gerechte ,Verteilung' der OpferCharakter eines privaten Vereins. Sie hatte ihre
stiicke, die sie vorzunehmen haben (Vo II g r a f f
besonderen Statuten und faBte ihre Beschliisse.
423£. L uri a 115£.). Als ein Zusatz wird wegen
Sie hatte ihre Beamten, auf deren Bestellung sie
der Konstruktionsanderung angesehen der weitere
freilich nur beschrankten EinfluB ausuben konnte
(s. u.). Sie hatte ihren eigenen Besitz, von dem
Auftrag fur die Onitaden, die Fladen (ela-re a
:sie Aufwendungen, namentlich an Opfern, machte
Syll.3 57 Anm. 23) in Kuchenart von einem halben
(and p,o').niiJv 14), var aHem ihren eigenen WeinScheffel fiir Apollon zu backen, die fur Hekate aber
besonders. Dagegen sollen die Onitaden im Grunde
keller (16. 44). In Milet bezeichnete man auch
nur Reste erhalten (v. Wi I a mow it z S.-Ber.
gewissen Besitz als Eigentum der Hestia (40).
Von ihren Mitteln bestritten sie die Ausgaben, 40 637): alle Hiiften auBer denen, die die Stephanephoren bekommen, aIle Haute, drei Opferteile
verpfiichteten gewisse Kreise ihrer Mitglieder zu
(fJva'kl/fta7:a Syll.3 Anm. 25) van jedem Opfer,
Leistungen (31ft) oder gewahrten Freiheit davon
(a7:e'Ae!'r; 43). Sie besaBen ein eigenes Heim (12.
was von Raucherwerk bleibt, den Wein, der im
20), dem freilich das staatliche Hieron des DelMischkruge ubrig ist, ein Fiinferteil (?) fiir den
Tag. Die Not der Zeit brachte es offenbar mit
phinischen Apollon gegeniibersteht, in dem sie
Dienst tun (s. u.) und ihre wichtigenBeschlusse
sich, daB im J. 479{78 beschlossen wurde, falls
die Onitaden ihre Pflichten nicht erfiillen konnwenigstens aufstellen (5). Aber sie hatten doch
auch wiederum fur die Ausiibung ihres KuIts im
ten, sollten die Stephanephoren mit den Hestia!(}igenen Hause ihren besonderen Ritus ('Xa7:onee geldern (s. a.) aushelfen. AuBerdem wird die Be.Eftf-tolnw(v) 12. 17).
.
50 stimmung getroffen, daB es den Stephanepharen
Wenn zum SchluB eine auch nur mogliche
iiberlass~n bleibt, ~ber die Fo~derungen ~er OniAusdeutung des unsicher iiberlieferten Kulttaden zu. entsche~den. De~th?~. hebt SlC~ aus
alledem eln~ gewIss.e Inf~rlorltat der Onltaden
gesetzes der milesischen M. zu geben ist, so muB
zuerst versucht werden, die dort genannten Perher~or, sO'!le wahl Ihr~ nlcht zu gr?Be Anzah!,
sonlichkeiten in ihrer Bedeutung festzulegen. Eine
da lhne~ eln ganz b~stlmmt~r beschran~ter KreIS
groBe Schwierigkeit bereitet der Gebrauch des
von Pfilc~ten zug~wlesen wlrd
a ~ 1 e Iss 0 ?
Numerus, der die Freiheit laBt, den Singular kol16f.).. Beides sprlcht dagegen, In Ihnen mIt
lektiv zu fassen (R e h m S. 284. Dan i e Iss 0 n
v. W 11 a mow 1 t ~ (S.-~~r. ?26; G~A .79) und
12f. V 0 II g r a f f 420£.), ja sogar die MoglichR e h m .(S. ?84) dIe gewohnhchen Mltghed.~r zu
lreit gibt, einen jahrlich wechselnden Funktionar 60 sehen, dIe nl~ht zu .den Stepha~eI!horen gehorten.
-als durch pluralis iterativus bezeichnet anzusehen
Wenn aber dlese, Wle wahrschelnhch (s. u.), Funk'(D ani e Iss 0 Ii 11£.).
tiona~e w~ren, ~o bleiben dann d~e angeseheneren
Schon der Kreis der M. wird umstritten wenn
~t, dIe nlcht mIt Resten abgespeist werden? Abdie 'Ovt7:a8at als nicht zu ihnen gehorig bez~ichnet gesehen also davan,. daB die Onitaden kaum. als
werden. Als vielleicht auBerhalb der M.-Gilde aber
auBerhalb des Verelns stehend anzusehen SInd,
innaher Verbindung mit ihr stehendes Pri~stererklart sie Danielsson gewiB mit gutem Grund
;geschlecht, das moglicherweise an Stelle der nach
fiir Minderberechtigte, die urspriinglich einem beFersien ausgewanderten Branchiden getreten sei,
sanderen Geschlecht angehorten. Viel weiter wird
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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man wohl nicht kommen konnen. Einen besonderen
nebensachlichen Funktionaren des "nevI; und
Weg schHigt L uri a 114ft ein, der die onitaclJt~o~ behauptet, daB, er ,iiberhaupt im Kollegium
keine Rolle spielt'. DaB das weltliche Oberhaupt
den mit den 10 und 16, wie er meint, genannten
VSOf, identifiziert, um dann unter Beibringung von
dem Priester bei der Verrichtung religioser Funktionen in einem griechischen Vereine vorausgehen
ethnologischen Parallelen einen uralten Miinnerkonnte, zeigt z. B. das Verhaltnis des Epimele~en
bund zu konstruieren, in dem die Altersklassen
eine Rolle spielen. Wie aber die von ihm vorgezum Priester bei den athenischen Techniten (s. d.).
nommene Gegeniiberstellung der Stellen 9-10
Bedeutung aber hat der Priester, wie in fast jedem
nnd 34-35 nicht von ihrem im wesentlichen
griechischen Vereine (Poland Gesch. d. gr. Vergleichen Sinn iiberzeugen kann, so fehlt es auch 10 einsw. 339ft) gewiB auch bei den milesischen M.,
in den Worten iiber den Wettkampf (s. u.) an
wie bei denen vonAigiale, Ephesos undTeira (s. 0.),
einem sichern Anhalt fiir seine weittragende Ergehabt. So verbaut es wohl die Erkenntnis, wenn
kHirung, die sachlich vielleicht nicht ganz fern
man ihn dort, wo er iiberliefert ist (16) beseitigen will. Auch wer mit ihm nichts rechtes anzuliegen mag, und man wird mit den iibrigen ErkHirern vso~ als Adjektiv zu fassen haben. nber
fangen weiB, wie v. Wi I am 0 wit z (S.-Ber.
625) und L uri a (119, 13), wagt nicht unbedingt
die schwer zu erkHirende Angabe 17f. s. S.518, 52ft
den Text zu andern. So schlagen zweifelnd vor:
Von den besonderen Funktionaren steht in
seiner Bedeutung vollig fest der Aisymnetes, ein
R e h m (r)s(!atol, L uri a 119, 13 etwa e(!sco als
alter Titel, der sowohl voriibergehende FunkBezeichnung einer Altersklasse.
Das eigentlich entscheidende schwierige Protion wie stehendes Amt bezeichnen kann (s. 20
Toe p f fer Bd. I S. 1088ff.). Er ist in Milet
blem ist die Deutung des (j7:scpa'V'Y}cpo(!o~ (s. d.),
einer Bezeichl1ung, wie sie fur leitende weltliche
das Oberhaupt der M. und in gewissem Sinne des
wie religiose Funktionare iiblich war. DaB im
Staates. Seiner Theorie entsprechend sieht Luria
126 in diesem ,Fristkonig' geradezu die InkarKultgesetz der M. unter dem Worte nur Priester
zu verstehen seien, behauptet V 011 g r a f f 421
nation des Apollon. Ob der Molparchos in Aigiale,
im Zusammenhang mit seiner auch sonst nicht
der mus der Weihung des fhOAna(!Xnaa~ IG XII 7,
415 zu erschlieBen ist, ibm gleich zu stellen ist, erwahrscheinlichen Erklarung der M. v. Wilamoscheint vielleicht fraglich. In Milet ist der Aisymwit z GGA 79 sieht in den Stephanephoren
eine hoher stehende Kategorie der Vereinsmitnet der Eponymos der M. (R 133, 1 p,oAnwv
atavfhVWV7:0q) wie des Staates, wie die Listen zei- 30 glieder, im Unterschied zu den ,niederen Genossein', den Onitaden (s. 0.). Ihm schlieBt sich im
gen, die die Aisymneten bieten vom J. 525/24 ab,
mit der Oberschrift oi~s p,oAnwv 1}(t)avp,v'Yj(J(j)V
wesentlichen L uri a 120f. an. Wenn sie in der
(R e h m I, III 122. 123. [124?]. 125. 126. 127).
jungsten Liste der Aisymneten (R 128) diesen
gleichgesetzt werden, so wie auch in Aigiale als
Die spateste unvollstandigeListe (128), die jetzt mit
Weihender der a7:scpav'Yjq;o(!ljaa~ ebenso auftritt
dem J. 31/32 n. Chr. schlieBt, ist iiberschrieben:
otsq;a'V'Y}q;o(!ot at uat atavp,vij7:at. Denn unter dem
(IG XII 7, 416. 417) wie entsprechend sonst der
Titel a7:sq;av'i'}q;o(!o~ tritt der Obmann sicher in
p,o'Ana(!xf;aa~ (415), so fragt es sich doch, ob die
hellenistischer Zeit auf (s. u.). Ais Vorsitzender
Worte stets promiscue gebraucht werden, wie
Dan i e Iss 0 n 13 annimmt, und in welchem
nimmt er die Weihungen an die Gottheit vor:
fho'Anwv atavflvf;aaq (R 159. 160), wie man ihn 40 Umfange. Auffallig erscheint es auch Dan i e I sseinerseits ehrt p,. atavp,vf;aav7:a (R 157). nber
son, daB im M.-Gesetz atavp,'JJ'}77:'i'}~ stets nur im
seine Opfertatigkeit (s. I, VII 203, a 26ff.) wie
Singular, a7:scpav'Yjcpo(!o~ standig im Plural gebraucht wird. R e h m 284 gibt die sehr: nahedie ihm zustehenden Ehren s. n.; daB der Gott
selbst bisweilen ais Aisymnet eintreten muBte,
liegende ErkHirung, daB a7:scpaV'1}q;o(!ot den
Aisymneten mit seinen Prosetairen bezeichnet..
war schon (s. 0.) zu betonen. Wie der Aisymnet
vom Staate zu bestellen war (v. Wi I am 0 wit z
Erst spater erscheint der Aisymnetes allein unter
GGA 77. Dan i e Iss 0 n 4f.), so wahlte er seidem Namen a7:scpaV'i'Jq;o(!o~, wie die Wendung <5
nerseits seine funf Beigeordneten (n(!Oa87:at(!Ot) ,
(j't. p,S7:CJ. 7:WV n(!oas7:al(!cov zeigt. So bringt in
aus drei wohl wechselnden Phylen genommen
Urkunden vom Ende des 3. Jhdts. ab der Ste(Syll.3 57, Anm. 3; s. u.). Wie sie auch sonst in 50 phanephore mit seinen Beigeordneten das Staats~p-fer beim AbschiuB von Staatsvertragen dar
Staatsurkunden (vgl. IG 12 22, 7) genannt werden,
so assistieren sie dem Obmann bei den Staats(R e h m 143, 41f. 144, A 10. 146, 53. 150, 22).
opfern (s. u.), oder besorgen das Opfer allein
Bei del' Eidesleistung aber 149, 51 werden die
(R I, VII 203, a 33ff.), wenn Apollon Aisymnet ist
Prosetairen nicht neben dem Stephanephoren ge(s. 0.). DaB die Einrichtung der n(!oas7:at(!ot noch
nannt. Freilich bleibt in den Eponymenlisten di~
in der Kaiserzeit irgendwie existiert, zeigt eine
Bezeichnung des Obmanns als Aisymnetes (Luria
'Veihung von ihnen fiir ihren Stephanephoros aus
117), wahrend dann in der jiingsten (128; nach
del' Zeit wohl des Cornmodus (R 121).
31/32 n. Chr.) die Doppelstellung 318 staatlicher
Eponymos und Leiter der Gilde durch die be-:
Eine umstrittene Personlichkeit ist der Priester. Handelt es sich auch bei der ganz gesicher- 60 zeichnende Wendung a7:. 0 I u a tala. betont wird~~
ten Stelle um einen spateren Zusatz (45), so erWie der Aisymnet fiir die Darbringung manches
Opfers genannt wird und noch in der Kaiserzeit
scheint er doch hier in bedeutsamer Weise, sogar vor dem Aisymneten, als der, der dem &)t~o~
fur die anschlieBende svcoxla (s. 0.) zu sorgen hat,
das os'invov zu gewahren hat, wahrend jener nur
so werden fur den Opferdienst auch Stephandas a(!ta7:ov liefert. Da er im GenuB der Sporteln
ephoren insgesamt genannt. Ihnen werden die·
(rS(!'i'}) ist, ist das sehr begreiflich (RI, VII 203,a30.
Opfertiere iibergeben (R 133, 14f.), sie nehmen
36f.). Es erscheint daher nicht angebracht, wenn
das Opfer vor (23). Sie werden auch geehrt durch
.R e h m S. 284 von ihm, wie von den in der Tat
Gewahrung besonderer Opferanteile (9. 34f. 38f.)!}
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Als . t. \.uszeichnung hat vielleicht auch die Zuweiill 0 wit z 623.
V 0 II g r a f f 421), was den
Stephanephoren zusteht, erhalten die Neugesung der Beleuchtung (s. 0.) zu gelten (33£.).
Sie werden wohl als die FUhrer ihrer Genossen
wahlten die HaUte (D ani e Iss 0 n 9; ,das
Entsprechende' v. Wi I a mow i t z. R e h m.
bei del' Staatsprozession genannt (18£.), sie beteiligen sich aber auch am Wettkampf (15£., s. n.).
Syll.3 57) zuerst (neoAayyavet), die andere HaUte
Wie sie fUr Aufrechterhaltung des Betriebs zu
bekommen dann, mUssen wir annehmen, die alten
sorgen haben, da ihnen die Kasse zuganglich ist,
Stephanephoren. Damit beginnen die neuen das
Opfer (ob aexo als Dittographie anzusehen ist
zeigt ihr Verhaltnis zu den Onitaden (s. 0.).
Auf Grund dieser Feststellungen iiber die im
oder aexo<""evot) zu erganzen, macht keinen
Kultgesetz genannten Personlichkeiten laBt sich 10 wesentlichen Unterschied). Die Mischkriige werden. wie im M.-Haus gemischt, vielleicht wird
etwa folgende Deutung desselben, die zugleich
Erganzungen zum Treiben des Vereins bietet,
auch gespendet (v. Wi I am 0 wit z 624 lehnt
dies ab) und der Paian gesungen. Dann opfert der
versuchen. In vielen Einzelheiten ist die Deutung
iiber die erste ErkUirung von v. W i I a mow i t z scheidende Aisymnet von der erhaltenen HaUte
(S.-Ber.) nicht hinausgekommen; auf sie ist also
der Gottin des M.-Heims Hestia, und (vielleicht
ein Zusatz) er allein (av-roq '= ""Iwoq Dan i e 1 s im allgemeinen zu verweisen.
son 10; ,sua sponte et pecunia' v. Wi 1am 0R e h m S. 280 hat drei Hauptpunkte erkannt,
um die es sich handelt. Der erste Teil nach. der
wit z) solI spenden (nicht die doch eben noch
beteiligten Stephanephoren) und den Paian sinEinleitung (6-18) beschaftigt sich mit der Wahl
des Vorstandes und dem tJbergang vom alten zum 20 gen. Am 4. Tage (dem 10. des Monats) finden die
a""tAA'Yj-rljeta statt, ein neues Wort, das vielleicht
neuen Regiment. Was am ersten genannten Tage,
,Wettkampffest' bedeutet (D ani e Iss 0 n 11,2).
dem 7. des Monats (hier c.EfJ8oftaia), der dem
Es handelte sich dabei gewiB urn das fUr den
Apollon geweiht ist, zu geschehen hat, wird nicht
Verein so maBgebliche (s. S.510,21ff.)Paians~ngen.
gesagt. Vielleieht hatten da die M. nur bei sich
zu tun (v. W i 1am 0 wit z 623); moglicherweise
Es sei auch hier an die Hymnoden von Pergamon
erinnert, von denen ein jeder seinen Hymnos biehandelte es sich um die Ehrung des alten Vorstandes (V 0 II g r a f f 419). Am 8. (D ani e 1 s - ten muBte (P 0 I and Gesch. d. gr. Vereinsw.
son 3) wird die Wahl durch einen religiosen Akt
267 t). Wenn Ban n i e r 284 und L uri a 114
eingeleitet. Die Wiederherstellung des Textes ist
als Zweek des Wettkampfes die Wahl des Aisymnehier ganz unsicher. Unter allen, nur mit Beden- 30 ten ansehen, so vertragt sich das, abgesehen von
allen andern Sehwierigkeiten, nicht mit der poliken gemachten Vorschlagen (R e h m S. 279. Syll.3
57, Anm. 8. V 0 II g r a f f 416) entspricht der
tischen Bedeutung des Aisymneten. Der Wettkampf ist nichts anders als eine festliche, aber
eigenartige von Dan i e Iss 0 n 5H., dem Luria
113, 3 zustimmt, am meisten der Dberlieferung:
zugleich religiose Veranstaltung, bei der sich die
(ala.) anOAet" (v)at 'tel lea&. ,streut das Opferneuen Stephanephoren in ihrer Kunst des rituellen Sanges zeigen sollen und daher auch den Prieschrot'), n(t) anAaxva anelaoat (,womit sie die
Eingeweide darbringen sollen'). Die folgenden
ster hinzunehmen (in etwas anderer Weise halt
Worte 0 88 alav""vrrr;'Yj~ "at 0 neooe-rat(}o; neOoat - auch Dan i e 1 s son 11ff. an der Erwahnung des
(Jel-rat nimmt nur V 0 II g r a f f 417 seiner abzuPriesters fest), der, wenn man die Worte preBt,
lehnenden (s. S.512, 1St) Auffassung entsprechend 40 in dem betreffenden Zeitpunkt nicht erst angepassivisch. Da jedenfalls der Aisymnet vom Staat
treten ist. DaB dieser Wettkampf in alter Zeit
zu stellen war, so ist unter Streichung von 0 noch tiefer begrundet war, ist wohl moglich.
(v. Wi I a mow i t z 623. Dan i e Iss 0 n 2; einJedenfalls sind die iiberlieferten Worte Ot o-regJafacher als <-r)d<;) Rehm S. 279. SyIL3 57) ne ooev'YjqJoeOt Ot -re VEOt "at 0 leeero<~) bis auf den
7:aleo~ als Ace. pL zu konstruieren. Danach wahlt
einen Buehstaben in Ordnung, und aueh die Erorterungen (D ani e Iss 0 n 12) tiber das sonst
der Aisymnet selbst seine Beigeordneten (v. Wi nicht unbedenkliche Auftreten von -re - "al er1a ill 0 wit z 623), ein Verfahren, das L uri a
ledigen sich. Bei diesem Wettkampfe ist alles
113 nicht ablehnen durfte. Ob sie Mitglieder der
Gilde waren oder wurden, ist wohl zweifelhaft.
fur die Feier nicht yom Staate, sondern von der
v. Wilamowitz sieht sie nur als Vertreter der 50 Gilde (and ""oAnwv) selbst zu liefern. Zwei vollGemeinde an. Luria 113£. nimmt die Erklarung kommene Opfertiere werden den Stephanephoren
uberg-eben, dem Apollon Delphinios geopfert und
von Ban n i e r Rh. Mus. N. F. LXXIV 281 an,
del' unter Beibehaltung der Uberlieferung uberder Wein der M. getrunken. Die J\!Iischkruge wersetzt ,der Aisymnetes und der Prosetairos (koIlekden gespendet (s.o.) wie im M.-Haus. Auffallig ist
die Bestimmung iiber den abtretenden Aisymnetiv; s. S. 513, 51) nimmt die Spender hinzu',
ein Sinn, der sich schwerlich aus den Worten
ten, daB er dasselbe leistet und bekommt wie der
Onitade (s. 0.). Nach Dan i e Iss 0 n 14 kann
beim Fehlen jeden Objekts mit Deutlichkeit erman daran denken, daB er seinen Naehfolger begeben kann. Vor der Wahl werden aIle MisehkrUge
gespendet (= geweiht? v. Wi I am 0 wit z) und
diente, so wie sonst immer ein einzelner Onitade
der Paian angestimmt. Am nachsten Tage (dem 60 Dienst tat. Moglicherweise aber solI mit den
9. des Monats) treten die Neugewahlten (VEOt),
Worten gesagt werden, daB mit seinem Abgang
der Aisymnet zunaehst in die Reihe del' ,dienenalso (s. S. 516, 44ft) aIle Stephanephoren, nicht
nur der Aisymnetes, in ihre Ehrenreehte ein.
den Bruder' trat, um dann wieder aufzusteigen.
Trotz des freilich schwer (als DoppelverbinDie zweite Gruppe del' Bestimmungen des Kultgesetzes (18-31) betriHt das staatliche Hauptfest,
dung?) zu erklarenden xal ist hier wohl kein Einden Zug nach Didyma. Jetzt liefert nattirlieh die
sehiebsel (R e h m Sy11.3) anzunehmen (D ani e I sson 9). Von Hufte und Funffaehem (ne(-tStadt alsHauptopfer (Hekatombe: Stengel Bd. VII
nC(q; so Danieisson; FUnftel v. WilaS. 2786; man braucht nicht mit Vollgraff
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422 anzunehmen, daB eine wirkliche Hekatombe
im M.-Heim und Anteil an den Eingeweiden von
inIolge der Notzeit so zusammengeschmolzen ist)
allen Opfern, auch der Transport seines Weindrei vollkommene Opfertiere, darunter ein weibanteils zu den kiihlen Statten (1jJvx7:lj(}ta Kiihlliches und ein unkastriertes, Das gibt Gelegengruben: Dan i e 1s son 19f.) auf seine Kosten
heit, die andern Leistungen der Stadt ,ins M.wird fur ihn bestimmt. Wie der Herold in alter
Haus' einzuschieben: jein vollkommenes Opfertier Zeit bei Herrichtung des Konigsmahles tatig ist,
fur die Thargelien und ebenso fur die Metageitlehrt ja auch Hom. 11. XVIII 558. In dem andern
nien, fur das Geburtsfest des Apollon aber, die
Zusatz wird die Verpfiegung des &)t~6~ geregelt
Hebdomaia, zwei; auBerdem fur jedes Fest ein
(s. 0.), der offenbar nicht am Opfer teilnimmt wie
l\'IaB Wein nach alter Berechnung (XOVY 7:0f1' rna- 10 der Herold. DaB die M. noch einen Sanger brauch,tatoy), wie cha,rakteristischerweise betont wird.
ten, ist auffallig. Moglicherweise handelte es sich
Es ist gewiB kein Zufall, daB urn 130 v. Chr. bemehr um einen Musikanten (v. Wi 1a mow i t z
stimmt wird (R I, VII 203, a 26ft.), daB gerade 638), der vielleicht fur das Einstudieren der
Paiane notig war.
am 7. Thargelion und 12. Metageitnion dem Demos der Romer und der Rome ein vollkommenes
Vgl. auBer den Publikationen der Inschrift
Stieropfer darzubringen ist (s. 0.). Das hangt
S. 509 v. Wi 1am 0 wit z GGA 1914, 76ff.
wohl mit diesen Festen irgendwie zusammen.
Dan i e 1s son Eranos XIV (1914) Iff. BanWenn betont wird, daB der Basileus, ,der geistn i e r Berl. Phil. W. 1918, 977ff. B i e 10 hI aliche Reprasentant der Stadt' (v. Wi 1a mow i t z we k Wien. Stud. XLIV Iff. 119ff. XLV Iff. B a n627) bei den genannten drei Opferhandlungen 20 n i e r Rh. Mus. LXXIV 280ff. L uri a Philolog.
assistiert (rnaeL07:a7:at) , so tut er das wohl als
LXXXIII 113ff.
[F. Poland.]
ihr Gast, keineswegs aber ist er ,als minderMonnica, Mutter Augustins.
berechtigtes gemeines Mitglied' (L uri a 127) anLit era t u r. Hauptquelle Augustins Conzusehen, wenn es heiBt, daB er nicht mehr erhalt
fessiones, die Dialoge de beata vita, de ordine.
Das von H a rna c k und B 0 iss i e r aufgeworals die (andern) M. Als Einleitung fur die Prozession ist dann zunachst an einer wohl ohne fene Problem des Quellenwertes der Confe.ssiones
ganz hinreichenden Grund fur eingeschoben erkann hier nicht Mskutiert werden, vgl. Referat
klarten (R eh m. Syll.3 57) verderbten Stelle bei P. S c h a fer Das SchuldbewuBtsein in den
(23-25) yom Beginn des Opfers am Taureon die
Confessione's des hI. Aug., Wurzb. 1930, 7ff. HeRede. Was es heiBen solI, daB dabei, ,von den 30 lene G r 0 s lit valeur documentaire des Conf. de
linken Seiten' begonnen wird, bleibt trotz verS. Aug. Paris 1927 war mir nicht zuganglich.
schiedener Vorschlage (v. Wi 1a mow i t z 628.
H. Wei nan d Die Gottesidee, der Grundzug d.
Dan i e Iss 0 n 18) ganz fraglich;ob weiterhin Weltanschauung des hI. Aug. (Forsch. z. christl.
durch die Erganzung Xf2'YJ 7:1](} Loa( Y7:E~ X(}1]7:ijea >~ Lit.- u. Dogmengesch. X [1910]) 3ff. bauscht in
7:8o(JEea~ SGDI 5495 die Stelle geheilt oder ein
seiner Zeichnung der M. einzelne Unterschiede
anderer Ausfall anzunehmen ist, erscheint ebenso zwischen Confe:ssiones und den Dialogen zu sehr
zweifelhaft. Ein verhaltnismaBig klares Bild gibt auf. Letztere sind nach Augustins Angabe die
dann die Schilderung der groBen Prozession methr oder minder genaue Wiede:r:gabe historischer
(v. Wi 1a mow i t z 628ff. Bethe Tausend Jahre
Ge,sprache. Das hat ,sich bestatigt (D. 0 h 1altgriech. Lebens 60£.). Zwei Steinwurfel (yv,t- 40 man n De S. Aug. \dialogis in Cassiciaco script.
,toL) werden getragen, ein seltsamer Brauch, an
Stra13b. 1897, 1-17). Fur fiktiv halt sie neuerdem wohl nicht mit Rehm I, III S. 164 zu rutteln dings G u d e man n (Silvae Monacenses 1926,
ist, der versuchsweise an Korbe mit Weihegaben
16ft), mit Recht 3Jbgelehnt von Phi 1i P P son
denkt. Einer wird bei der Hekate vor dem Tore,
Rh. Mu'S~ LXXX 144ff. D'Och bleiiben Gudemans
mit Binden umwunden (e07:ef1'f1'8YO~ v. Wi 1a m 0 Nachweise, daB die Wirklichkeit der Dialoge
wit z), aufgestelIt und mit ungemischtem Weine
Augustins oft mit der Topik des fiktiven Diabesprengt (xa7:ao:n8Y~E7:E kann aber auch unperloges ubereinstimmt, weite.r beachtlich. Bei ihrer
Kritik darf nicht ubersehen werden, daB Imitatio
sonlich gesagt sein: R e h m a. 0.), der andere
wird nach Didyma vor die Tur geschafft. Fast
in den Zeiten Augustins nicht mehr nur ein rhemalerisch erscheint dann die Angabe des weiten 50 torischer Begriff war, sondern eine groBe prak.
Prozessionsweges, den man naeh diesen Verrichtische Bedeutung f.ur aIle Gelbiete des Lebens ertungen einschlagt: die breite ProzessionsstraBe,
langt hatte (vgl. auch die urkundenmaBige Bedie zur Hohe, von der Bohe durch den (Eichen)nutzU1llg der Dialoge in den Confessiones nach
Wald (~eVf1'o~) fuhrt. Der Paian wird zuerst an- M i oS c h Gesch. der Autobiogr. Ii 434, 2). - Unter
gestimmt bei der Bekate vor dem Tore bei Dyden AugUJstinbiographien hat selbstandigen Quelnamis, dann auf der Wiese auf der Hohe bei den 1enwert die seines Schuler:s und Freundes PoslsiNymphen, dann beim Hermes des Enkelados bei
di1lJS von Calama (ed. Wei s k 0 t ten Princeton
Phylios, in derGegend. des.Keraites bei den (noch
1919; sorgfaltige Behandlung durch Bar n a c k
nns wohlbekannten) BIldnlssen des Chares.GePossidius Augustins Leben, Abh. Akad. Berl.
opfert wird im Jahre des ,Allopfers' (rnay{}vov 601930 nr. 1 [Hinweis Th e i 1e r s]). All'S cler Menge
BTOq; s. Syl1.3 57, Anm. 19) beim Keraites ein
der ubrigen (von denen viele keine wissenschalt
Schaf (~a(}7:oY SylI.3 Anm. 20), bei Phylios Rau- lichen Ziele verf01gen) hebe ich hervor die Vita
cherwerk aIle Jahre.
der Mau r i n e r (Migne L. XXXII 65-158),
Der dritte Hauptteil (31-40) gibt die Rechte L 0 0 f ,s RE. prot. The 01. II 259. - Eine Aufund Pfiichten der Onitaden (s. 0.). Zwei deutlich in zahlung der zahlreichen Biographien M.s bei
der Inschrift abgesetzte Nachtrage betreffen nicht U. C h e val i e r Repertoire des sources hist. du
als Mitglieder zur Gilde gehorige Funktionare. MA., Biobibliographie 112, Paris 1907, 3248f. Die
Der Herold erhalt Befreiung'von allen Leistungen erste chronologisch geordnete Vita M.s stellte aus
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den Confessiones zusammen der Canollicus W a 1ahnlieh klingende Namen auch in andel~n Get e r (12. Jhdt.), ahgedr. in d. Aeta Sanetorum bieten der lfittelmeerwelt, und man konnte darder Bollandi!sten z. 4. Mai Bd. XIV (1866) 479ft.
aus' schHeBen, daB der Narne von Einwanderern
nach Africa mitgebracht wurlde. Da die zu den
(zitiert AA. S8.) mit Erganzungen. 1m Anhang
Cognomina des africanischen Namensstammes
dieser Vita befindet sieh ein unechter Brief Augustini ad sororem uber M.s Leben; er enthalt tretenden Gentilicia durchweg rom1sch sind (CIL
einige SODlst nicht uberlieferte Angruben. Man
VIII 7698 ist unklar), wiirde man zunachst den
muB a,ber wahrscheinlich mit Falschung rechnen
lateinischen &iehsteil ins Auge fassen und von
den griechischen und arrubischen (vgl. Littmann
(abgedr. auch bei B 0 u ga u d [so u.] 465ft). VgL
auch Wetzer u. WeI tes Kirchenlex. VIII2 (1893) 10 bei Preisigke Namenbuch 512) Namen auf Mop1774. ~he Catholic Enzyclop. X (1913) 482 (Hugh absehen, die auch nre -1'1/- zeigen. Auf etrnskischT. Pop e, unzuverHissiJg) s.l\Ionica. - E. B 0 u - illyrisch-keltischem Boden finden wir llfon(n)inus,
g au d Histoire de Sainte Monique, Paris 1866
Mon(n)ius bz,w. Mun(n)inus, Mun(n)ius. Aber es
sind Gentilicia (einmal in Numidia das undurch(vol1standiges MateTial zu legendarem Heiligensichtige Jfonius Honoratus VIII 6297), uud bei
bild ohne hiJstorische Kritik verarbeitet). Zuletzt:
der W~hr.scheinlichkeit zufalligen Gleichklangs
E. M u n din g Monika u. Aug. in: Benedikt.
wird man sie nicht mit den gleichlautenden afriMonatsschr. XII 1930, 261ft (in der Hauptsache
Wiedergabe del' betr. Stellen der Confessiones). canischen Cognomina in Verbindung bringen wolB. Leo n h a r d t Aug. und seine Mutter: St.
len (vgl. W. S c h u 1z e Eigennamen 195. 520,
Augustin 430-1930, Z. Jhdt.-Feier d'argeh. v. 20 K r a h e Altillyr. Personenna,men 78). Cognod. disch. Provinz d. Augustinereremiten, Wurzb.
mina des Stammes Monn- O. a. kommen auBer1930, 29ft. (mir nicht zuganglich).
halb Africas nur oohr selten vor, und von dielsen
gehoren noch viele zuge,wanderten fremdstamN a me. Die traditionelle Schreibung ist
1J!lonica. Die Ihs1. "Oberlieferung zeigt jedoch uber- migen Personen, so CIL VI 13360 Monnina, vielleicht VI 27009 Monnula. III 4832 Monna (we1!.en
wiegend Monnica. In dieser Form kommt der
Name vor Aug. conf. IX 13, 37 in allen Hss.
des semitischen Namens Aggaeus des coniux).
auBer H (s. IX) und dem ,schlechten V (s. X)
Auf die vereinzelte Insehrift L. Pefcennio LascivO'
und in den dem 9. Jhdt. angehorenden H,siS. des
qui et ]f.[oJnnicus eq. r. ¥I 31665 Rom, neiben
Grabepigramms der M. Anth. Lat. 670 Riese
das sich die Cognomina Aur. ]llonnus X 6792
(dagegen Par~ s. XI: Monica). Das Zeugnis in 30 Aenaria und ,vohl Aur. ]lIunnus IX 2080 Benequidam codd. bei Possidius vito Aug. 2 nach Sa- vent christl. stellen, kann man sich nun allein
nicht stiitzen. Weiter habe ieh gerade diese IllilJS·
1ina s (vgI. Migne L. XXXII 36, 2) ist sehr unsicher (vgl. Wei s k 0 t ten 321.). Monnica ist
culinen FOlimen in Africa nieht gefunden, wie
iiberhaupt man.:nliche Trager von Cognomina des
ferner ein "haufiges Cogno-men auf africauilschen
Stammes Monn- in Africa auBerordentlich selten
Inschriften (ohne Zufugung eineiS No-men nur auf
den drei chriistl. CIL VIII 25132. 27959. Inser.
sind (56 : 7). IDs erscheint also unbegriindet, den
christ,. 3998 A Diehl), besonders verbreitet im
Ursprung des africanischenNamensstammes auBerBezirk von Oirta und Lambaelsis. AuBerhalb Airi·
halb Africas zu suchen. Vielmehr nel]ge ich angesichts des vielgestaltigen Eigenleibens, das der
eas habe ich 1J1onnica in _dem durch Indices zuganglichen lateini'schen und griechischen Material 40 Stamm jllonn- in Africa ganz im Gelgensatz zu
uberhaupt nicht feststellen konnen. CIL VI 18466
allen anderen GeJbieten mit Hilfe indogermaniist das nach einigen Abschriften gelesene Jtlonica
scher Suffix:e, al'so nach del' Romanisierung, ent(danach Pap e Worterb. griech. llli~enn. s. Mowickelt, zu der Annahme einheiinischer Herkunft.
vlua) lan~st verbessert in Manlia. Auch auf den Ve·rschiedene Indizien maehen els gelegentlich
wahrscheinlich, daB die Trag-er soIeherNamen
Inschriften ist der Name mei:st mit nn geschrieben. GegeniiJber 13 Fallen Monnica (Inser. christ.
mruuriischer Rerkunft sind: OIL VlliI 4406 sta3998 A Diehl Hadrumetum Monnika wei!s,t aueh
biria Monnica qui et Gusura. 9079 Aelia Monna
sonst einige griechilsche Buchstaben auf) stehen
ist die Tochter einer A61nilia ]II a 'll l' a quae et
4 ]lIonica: elL VIII 4246 ni in Ligatur, ebeIllso ]! i sin n a. Auch ein in Thignica (Africa proanis statt annis. . 3084 liederlich ausgefilhrt? Es 50 cons.) gefundener Altar mit del' In:schrift.1l1o~n~e
bleiben 9151 Auzia. 25132 Carthago christl.
Aug. sacr.. (VIII 14911) laBt eher ~n den elnhelmlschen Namen einer einheimischen Gottheit denken.
(Einige Stellen aus dem Thesaurusarchiv verWeiter vorz!Utdringen reichen meine Kenntnisse
danke ich der Freundlichkeit von G. :M eye r.)
Sprachlich 1st Monn-ica wohl eine mit d,em benicht aus. Ich habe daher W. C z e r m a k gekannten hypokor1stischen k-Suffix ,gebildete Ab- beten, mir sein Urteil liber den Namen Monnica
Ieitung von dem haufigen (14 Fane in Africa)
zu sagen. Er stellte mir giitigst die folgenden
Cognomen Monna, dessen Stamm auch oft mit Bemerkungen zur Verfiigung: ,ZweiIellos ist dey
anderen S.uffixen verbunden 1st (-ata 1, -ina 7,
Narne berberischer Provenienz. Leider ist das
-is 1, ..ius 1, osa 2, -osus 4, -ula 13, -ulusl Girrba). Berberische der ersten nachchristlichen JahrDie Orthographie von Monna zeigt stets nn, das 60 hunderte f~srt gar nicht bekaJll1lt, so daB e.g schwer
HauptveJ.'lbreitungsgebiet i,st Nordafrica. Gleiches wil~d, den Namen mit modernen Berberworten in
gilt von der gesamten Gruppe der ii'brigen suf- V€rbi'llJdung zu bringen; der Tuaregname -: I J
fixalen Bildungen, abgesehen von vereinzelten FallJfineku (unbekannter Etymologie) ID. ist aus Iautlen der Sehreihung mit n, namlich elL VIII 9932 lichen Grunden davon zu trennen, da schon allein
Monina, datiert auf 544, und J!onula 3443. 7324,
-ca eine lateinische Endung ,darstelIt. Eher
Munula 7662 (nur hier Vokal u).
konnte man den Namen 3: I J . ~. unia f. (ebenfalls
tuareg) heranziehen, der ebenfal1s keine gesicherte
Die Herkunft des Sltaimmes Monn- ist b1sher
lioch nicht .genauer ootersucht worden. E's giJbt
Etymologie zulaBt. Dafiir, daB es sieh tatsaeh-
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lich urn ein beTlberisches Wort gehandelt hat,
spricht hingegen der Umstand, daB n neben nn

geholt und in S. Agostino beigeS'etzt worden (M.
SSe 493ft). Map h a e u s V e g ius (15. Jhdt.)
erscheint, denn der Wechsel von ei\nfachem KonmiBt in dem ihm zugeschriebenen Epigramm auf
sonanten mit geminiertem ist in den berberischen
da,s Grab M.s in 8. Agostino de R 0 s s i Inscr.
Dialekten haung zu beobachten, z. B. sedis ,6'
ohrist. II 1 (1886) 446, 198 Monlca.
(tuareg) neben sddis (tazerwalt-sill)), essen ,wisL e ben. Geburts- und Todesdatum ergeben
sen' (tuareg) nehen s.!.J n, sen, (tazerwalt-sill)) und sich aus Augustins Angabe com. IX 11, 28, daB
geradezu typiseh fiir manche Dialekte. Die Ber- sie quinquagesimo et sexto anno aetatis suae, tri.
beristik steckt iiberhaupt noch zu sehr in den
censimo et tertio aetatis '1neae starb. Die ChronoAnfangen und selbst die berberischen Namen aus 10 logie ihres Lebens ist also abhangig von der des
lateinischen 'Quellen, ,die altlibysch inschriftlich Augustin. Ieh foIge in dieser der allgemein annachgewiesen sind (z. B. }lasinissa als Msnsn) , genommenen Ansicht, die auch O. Bd. II S. 2363
sind etymologisch noch ungekHirt. Diese Tatsache
vertreten wird. Zur Diskussion dieser Fragen
118fl., Je
diirfte sich weniger aus der historisehen Weiter- vgl. die Maurinervita M1gne L.
entwicklung des Berberischen erkHiren, sondern nachdem man ,sich hier entscheidet, muB man fiir
vielmehr aus der 8prachgeschichte des Benbe- M. zu anderen Ergebnissen kommen (so teilrischen selbst hervorgehen, das ja keineswegs weise Pop e na0h C. Bar 0 n ius Ann. eccl. ad
homogen ist. Rente konnen schon mindestens ann. 389 Bd. JV1 [1624] 630ft). Augustin hatte
zwei Schichten unterschieden werden, die gewiB am 13. November 387 das 33. Lebensjahr volnicht nur rassisch, Isondern auch sprachlich und 20 lendet. Also starb M. vor ,diesem Datum. Es gekulturell durchaus verschi,eden waren: .die hellen,
schah apud Ostia Tiberina, ubi remoti a turbis
blonden Ullld blauaugigen C1n~~-Lrbyer und die
post longi ilineris laborem instaurabamus nos
dunkler komplexiJerten (Hamiten) C~n~t-L~byer, navigationi (conl. IX 10, 23). Augustin befand
die (wie im Engl1schen das Germanische) den
sich nach seiner in der Nacht vom 24. zum
Innenaufbau der Sprache (Pronomina, Grundele- 25. April 387 zu Mailand erfoIgten Taufe in Be
mente, Flexion usw.) geliefert haben. Es macht gleitung tseiner Mutter auf der Riickrei,se nach
den Anschein, als gehorte, die iiberwiegende Mehr
Africa. Dies ist also der tennin-us post quem.
heit der Berbernamen jener zweiten (. m~?&.- ) Er verschob die "Oberfahrl nach dem Tode seiner
Sprachsehicht an, und zwar nicht nur heute ~so- Mutter auf das J. 388. Man hat mit Wahrschein·
weit die B,erber nicht arabische Namen tragen), 30 lichkeit vermutet, daB wahJ}end des Aufenthaltes,
sondern auch schon vor zwe,itausend Jahren.' Das den die neuntagige Kmnkheit (conf. IX 11, 28)
Ergebnis die;ser interessanten Erorterung C z e r - und der Tod M.s verursachte, der SchluB der
m a k s 1st also, daB, soweit 8icherheit heute zu
Schiffahrt dazwischen kam (Maurinervita Migne L.
XXXII 121). Die Schiffahrt ruhte vom 11. Noerreichen ist, 1I1onnica ein romanisierter Berbervember bis 10. Marz (s. Bd. II A S.410). Der Tod
name Lst und daB die Formen lIIonnica und Monica als Dialektvarianten nebeneinander zu Recht M.s kann also in den (Sommer oder wahrseheiJn
bestehen.
licher) Herbst 387 gelegt werden. Vorher war sie
Vermutungsweise mochte ich fiir den schlieB65 Jahre alt gewo~den. Ihr Geburtstag fallt demnach in die Zeit zwischen 80mmer 331 und Herbst
lichen Sieg der traditionellen Schreibung Monica
folgenden Grund anfiihren. Von einer Verehrung 40 332. - AIle traditionellen Tagesdaten (28. April
M. SS. 478 E; 4. Mai: [Aug.] ep. ad sore 6)
der M. innerhalb der katholischen Kirche horen
wi\r bis ins 12. Jhdt. 'nichts (AA. SSe 493). Dann
sind ohne jede Gewahr und unwahrscheinlich.
sucht der Canonicus W a I t e r von der Abtei
M. stammte aus christlich-katholischem Hause.
S. Nicolas d'Arrouai,se (Arr. hieB ein Waldgebiet
(Als Name ihrer Mutter wird [Aug.] ep. ad sore 1
im Be'z. Bapaume-Wassigny De man g eon La Facundia angegeben.) Die Erziehung der Tochter
Picardie, Paris 1925, 432; Stift aufgehoben 1790.
war einer alten Diener,in des Hanses anvertraut,
He i m b u c her Orden Thnd KongTeg.I3 [Paderdie a]s Madchen schon den Vater auf dem Riicken
getragen hatte. Ihren erzieherischen EinfluB
born 1933] 413) die Reliquien in Ostia und bringt
sie 1162 heimlich in seine Heimat. "Ober die Iden- wertete M. spater ihrem Sohne Augustin gegentifizierung der Gebeme in Ostia schrieb er einen 50 iiber hoher als den der Mutter. Sie erzahlte, wie
Bericht, a.bgedr. AA. SiS. 489. Danach fragen di,e ihnen als Miitdchen das unmaBige Wassertrinken
Fremden die Clericer der Kirche S. Aurea, ob hier
ausgetrieben wurde, damit sie nicht spater als
Hausfrauen und Verwalterinnen der Vorrate und
die Mutter Augustins begraben seL Es folgt eine
Art Interpretation der Worte Augustins conf. IX
des Weinkellers statt des Wasser,s eoonso gierig
den Wein tranken, und wie ,sie seIber doch aus
8, 17 apud ostia Tiberina. Dann erkundigt man
sich weiter: quo nomine appellatis eam. et ille ait:
jugendlicher Nichtsnutzigkeit lsich das Weinnos vocamus ean~ Primam. cui abbas: non ita, trinken. angewohnt hrube, weoo ,sie von den Eltern
inquit, nominavit eam in l. Conf. S. Augustinus, geschiekt wUJ}de, um im Keller den Wein vom
sed Monicam. tunc ille respondit: ipse nominavit FaB zu zapIen. Da warf fur einmal im Sueit eine
eam Graeca lingua, nos autem Latina. Monica 60 Dienerin, die diese Unart wuBte, das Schimpfenim Graece, Una vel Prima dicitur Latine. Es wort '1neribibula an den Kopf. D'a,s traf 8re, und
handelt sich also offenibar um das Grab einer sie Ubte eine rigorose Selbsterziehung (conf. IX
Prima, die die Ostienser Clericer mittel&' einer 8, 17-18; diese Stelle benutzt spater Iulian zu
unmoglichen ,Etymologie' mit Monnica gleich- einem Angriff auf Augustin: Aug. Ope imp. C. Iul.
ge;setzt hatten. Dabei bot lJfonica das giinstigere I 68).
Schriftbild, das dann natiirlieh beibehalten wer8ie heiratete einen Heiden Patricius (Narne
den IOuBte. - 1m 15. Jhdt. sind noch einmal
(con£. IX 9, 19. 13, 37), ubi plenis annis nubilis
Reliquien als di~ der M. von Ostia nach Rom
facta est'(conf. IX 9,19), also wohlmit 12 Jahren;
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denn in diesem Alter erreiehten die Madchen die
Kindes und versuchte den Fiinfzehnjahrigen ,VOl"
Ehemiindigkeit (s. o. Bd. XIV S. 2264; dazu paBt Hurerei und oosonders (so) Ehebruch' zu warnen.
Der schlug es in den Wind (conf. 113,6-7; vgl.
{Aug.] ep. ad SOl'. 2 cum esset annorum XIII).
dazu A 1far i c L'evolution intellectuelle de St
Patricius war ein maBig ibegiiterter Curiale von
Tagaste (conf. II 3, 5. POSSe vito Ang. 1; litber die
Aug. I, Paris 1918, 11, 2). Sonst abel', wie ihr
gedIiickte Lage diesel' ,Sklaven der Srtaatsverwal- Sohn, sell>er ein ,Padagoge von Gottes Gnaden',
spater von ihrer Erziehung fein sagt: terram potung' [R 0 S to v t z e f f Ges. u. Wirtsch. II 234]
vgl. B·d. IV S. 2343ff.; iiber den Ort Bd. IV A tius unde postea formarer quam ipsam iam efS. 2008), entsprechend den .A!nschauungen des
figiem (fluctibus temptationum) committere voHeidentums von laxer 'slttlicher Auffassung, tole-iO lebat (eonf. I 11, 18; vgl. das zutreffende Urleil
rant gegen seine chri'stlichen Hausgenossen (eonf.
von H a rna c k Reden u. Aufs. N. F. III r1916]
92 iiber M.s Ein1luB auf Aug.). Etwa 369/70 geI 11, 17), von gutmiitiger Art, aber gelegentlich
heftig aufbrau8end. M. ertrug diese Ausbriiehe
wann sie ihren Mann fiir das Christentum, und
wie seine eheli0he Untreue schweigend. Aber wenn er wUJ.'lde Catechumen. M. seIber scheint damals
schon die Taufe empfangen zu haben (matris in
sie ibn wieder ruhig- und verniinftig Bah, hielt
sie ibm den Spiegel seines ¥erhaltens vor. 8<>
pectore iam inehoaveras tem,plum tuum conf. ]1
wahrte sie die Eintracht des gemeinsamen Lebens.
3, 6). Auch hier solI nach B e r t ran d 522 PaUnd sie empfahl dieses Verfahren auch den Ehe- tricius ;sich wieder wahrscheinlich durch ei'llen
frauen ihrer Bekanntschaft: quae observabant ex- politisehen Grund, die Kursanderung Valentinians
pertae gratulabantur, quae non observabant sub- 20 gegeniiber dem Heidentum, haben bestimmen lasiectae vexabantur (conf. IX 9, 19). Durch die
sen. Doeh wur·de das Heidentum aueh noeh von
gleiche sanfte Gedul,d gewann sie die im Hause Valentinian mit del' gleichen. Toleranz behandelt
wie von den Vorgangern Iulians, und es besaB
wohnende Schwiegermutter, di!e dl1rch Klatscherei
der Magde aufgebmcht war. Von Klatseherei hilelt gerade in der we1stlichen Reicbshalfte im Symsich ~f. fern, sie lelbte na0h der Maxime homini machuskreis noch eine recht aktive Zentrale. Das
humano parum esse debeat inimicitias hominum
HeidentuIIl des Patricius wird von H a rna c k
nee exeitare nee augere male loquendo nisi eas
Possidius Aug. Leben 28 Anm. auf Grund von
etiam exstinguere bene loquendo studu~rit (conI.
POSSe vito Aug. 1 (Aug.) parentibus honestis et
IX 9, 20-21). Kinder werden mehrere erwahnt:
christianis progenitus bestritten: Er sei chriAug. ep. 211, 4 eine Tocht.er, die nachdem sie 30 stianus gewesen, aber nicht, wie seine Gattin,
fidelis, d. h. er sei, wie damals unzahlige andere
Witwe geworden war, als Oberim der Nonnen in
Christen, erst kurz vor dem Tode getauft worden.
Hippo lebte (Poss. 26; del' Name Perpetua wird
Hal' n a c k schatzt Poss., Biographie ,als die
iiberhaupt nul' in dmn Abdruek der ep. [Aug.]
ad sore von Mom b r i t ius erwahnt; Falschung
remste und zuverlassigste, die wir aus dem
kirchlichen Altertum besitzen', eiln. An diesem
ist anzunehmen). Ein Sohn war auBer AUgUJst,in
bei ihrem Tode in Ostia zugegen eonf. IX 11, 27,
Punkte hat er sile iiberschatzt, denn er wird dureh
folgende Stellen del' Confessjones klar widerwohl derselbe, der beat. v. 1, 6; ord. I 2, 5 Navigius genannt wird. Ihr groBer Sohn ist Aug'llo
lelgt: I 11, 17. II 3, 6. IX 9, 19. 22. 13, 37. An
stinus, der ihr als sie 22/23 Jahre alt war, geder zuerst genannten wi]}d tota domus, einschlieBboren wurde. Wenn das Heiratsalter M.s richtig 40 li0h des noch ni0ht getauften Catechumenen
el'lschlossen ist, erscheint es unwahrs0heinlieh,
Augustin, dem pater solus, qui tamen non evieit
daB er, wie vielfach angenommen wird, der ,altelste
in me ius maternae pietatis, quominus in Ohriwar. If. lieB inn gleich unter die Catechumenen
stum cl'ederem, sicut ille nondum erediderat,
aufnehmen, lehrte ihn die Anfange des Chrilstenentge~engestellt. Nach II 3, 6 Lst Patricius erst
369/70 catechumenus et hoc reeens. Possidius' Anturns und wollte ihn, als er einst von akuten
Krampfen befallen wurde, taufen lassen. Doch
gabe erkHirt sieh als summarische Kiirzung;
H a rna c k 14 bemerkt seIber den kursorischen
der Knabe wurde bald gesund, und es unterblieb
Charakter der Kap. 1-5 der Vita.
(conf. I 11, 17. III 4, 8). Es besteht kein Grund
1m J. 370/71, bald nach Iseinem tJbertritt zum
zu der Annahme, hier sei ein Einsprueh de,s Patricius maBgehend geweisen. Dies erwagt L. Bert- 50 Christentum, starb Patricius. M. gelang es, auch
ran d St. Augustin, Rev. des deux mondes XIV
weiterh1n die Mittel zum Studium ihres Sohnes
aufzubringen (conI. III 4, 7). Augustins tJber(1913) 506; er verlegt das Ereignis in die Zeiten
gang zu den Mani0haeern war dann der Grund,
des Iulianus Ap01stata, wo es vielleieht nicht opdaB sie e:s zeitweise zu einem Bruch mit ihm
portun erschiene'll sei, sieh zur besiegten Partei
zu be,kennen. Jedoeh Iulian fiihrte den Grundkommen lieB (conI. III 11, 19), was vermutlich
satz vollster GlaubensfreiheiIt dutch (s. Bd. X in die kurze Zeit der Lehrtatigkeit Augustins in
S. 48), und wie J. Nor reg a a r d Angustins
Thgaste urn 375 fallt. Dras einfachere Gemiit
M.,s (s. u.) hat sich wohl dadurch vor derischarfe'n
Bekehrung, Tiib. 1923, 23,3 einwendet, Augustin
hatte den Aufsehub dMln schwerlich der Mutter rationale'll Kritilk Augustins am katholischen Chrizugelschoben. M. und Patricius erkannten die un- 60 stentum schiitzen wollen (conf. III 12, 21 nongewohnliche Begabung dieses Sohnes (conf. I 16,
nullis quaestiuneulis iam multos imperitos exagitassem, sicut illa indieaverat, vgl. 11, 20. Holl
26 bonae spei puer) und setzten ihren Ehr~eiz
darein, ihm trotz ihrer sparlichen Mittel eine
Aug. innere Entwicklung [Ahh. Almd. Berl. 1922
nr.4] 5f.). Ofter versuehte sie hochmogende Leute
sorgfaltige Aus\bildung zu geben. Dabei glaubzu veranlassen, EinfluB auf ihren Sohn im katen sie beide, ibm die Freiheit des Auslebens zutholischen Sinne zu nehmen, wobei sie einmal
billigen zu miissen (conI. II 2, 4. 3. 5. 8. POSSe
von einem Bilschof (von Antigonus, der 348 fiir
vit. Aug-. 1). Indessen sah M. im Gegensatz zu
ihrem Manne auch Gefahren in der Art ihres
die Nachbarstadt MaJdaura [so d.] erwahnt wird,
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wie Pap i n i Der hI. Augustin, iibertr. v. Stefan
diesel' Stelle die' gleiche rigornse Auffassung von
praktischer christlicher Sittlichkeit. Man hat
Berlin 1930, 66. 330 fur nicht unwahrscheinlich
halt?) jene Antwort erhielt: ita vivas fieri non
einen Widerspruch in der hier zutage tretenden
potest, ut filius istafum lacri1nafu1n pefeat (con:£. Strenge und dem ex silentio erschlossenen widerIII 12, 21). Das Verhaltnis zu Augustin blieb
spruchslosen Hinnehmen des Concubinates in
auch nach der durch einen TTaum M.s herbeifriiheren: Zeiten geseheIll und idaher andere Griinde
gefiihrten auBerIichen Versa:hnung, wie es scheint,
ausfindig zu roachen ge,sucht, namlich materielles
kiihl. Augustin gin:g, ohne seinen nachsten AnInteresse an der Sicherung des Lebensunterhaltes
gehari,gen von seinem Vorhaben etwas zu sa,gen,
durch eine reiche Mitgift u. dgI. (u. a. S c h a fer
nach Carthago (Aug. c. Acad. II 2, 3). M. scheint 1043I. 60I.). Diese sind ~ewiB nicht ganz von der
ihm gefoLgt zu seiln. Denn mit allBn Mitteln verHand zu weisen, aber M.s oben angefiihrte Mahsucht sile 383 wohl in Carthago die Aibreise ihres
nu·ng an den jungen 80hn (con£. II 3, 6-7) zeigt
Sohnes naeh Rom zu verhindern oder ihn zu bedeutlich ,schon damais (ca. 370) eine etwas hahere
gl~iten ~ amabat enim secum' praesentiam meam
Bewertung der rechtmaBigen Ehe. Das muB nach
more matfum, sed multis multo amplius, srugt der Auff3Jssung del' Zeit durchaus nicht die ausAugustin - doch dieser entzog sieh dem ihm
driickliche Ver<lammung des Coneubinats belas~gen Drangen .durch eine Tauschung und fuhr
dingen (itber die schwankende Stellung des OhI'i
stentum,s zum Concubinat s. Bd. IV S.837f. und
nachts ab, wahrend M. in eimer Kapelle am Hafen
schlief (conf. V 8, 15). Danach blieb sie Htngere
z. B. H 0 II 11. S c 11 it fer 61£.), wenn fur M.
Zejt ohne Nachricht von ihm (conf. V 9, 16 et 20 auch kein Zw,eifel dariiber bestehen konnte, was
hoc [Aug. Krankheit in Rom] illa nesciebat). So fiir das personliche Leben des Christen als das
fuhr sie schlieBlieh de,m ISohne, der 384 nach
Verdienstvollere anzusehen war. Abgesehen hierMailand gegangen war, nach (in Begleitung del'
von empfieWt 3.Iber del' Widerstreit von Planen
Concubine AUg'ustins und deren Sohn Adeodatus
und Siimmungen, den tdie Confessiones fur diese
[8 c h a fer 45]? Diese wie andere Vermutungen,
Zeit zeigelll, an eine Vielheit von Motivem bei
mit denen man das Dunkel, in clem Augustin die
allen Beteiligten zu deDJken. So mag z. B. aueh
M.s alter Ehrge1z, den Sohn in ange.sehener
Gefahrtiin .dieser Jahre gelassen hat, zu lichten
sucht, entbehl~en jeder sicheren Grundlage).
Stellung zu sehen, mitgespieIt haben.. Ehrgeiz
war es jedenfalls auch - neben materiellen ErEinige (so W. T him me Aug. geistige Entwicklung, Ber!. 1908, 26, 2) maehten diese Reisle auen 30 wagungen - , der Augustin den Abschied von der
mit materiellen So:r.gen. begriinden. Man kann
Concubine und die Verlobung nahelegte (u. a.
~ran erinnem, daB die Lasten del' Curialen naeh
Nor reg a a l' d 59. H. Bee k e r Augustin, Lpz.
d~m Tode auf die Erben iibergingen. In Mailand
1908, 60). Entscheideillld w'aren schlieBlich die
fand M. Augustin auf dem 'Wege zum kathoVorstellungen der Umgebung (zweimal instalischen Christentum. Sie lernte Ambrosius kenbutur), zum ersten Male und in besonderem Grade
nen (coni. VI 1, 1), und aus dieser Bekanntschaft
aueh die M.s (vgl. A I far i c 365f., dm- im
entwickelte sich eine von ge,genseitiger graBter
iibrigen jedoch die Bedeutung von :M.s EinfluB
fiir Augwstin iiberschatzt). Aber eine befriediWertschatzung ~tragene Beziehung, als Ambrosius ihren frommen LebenSIWandel sah (conf. VI
d1gende Lasung erreichte M. damit nicht (conI.
2, 2). M.s christlicher Glaube war unerschiitter- 40 VI 15, 25).
Iich und verfehIte nicht den Eindruck auf Augustin
1m Sommer 386 sah M. die Bekehrung ihres
und andere (conf. III 11, 20. VI 1, 1; beat. v. 4, 27;
Sohnes, die zu ihrer Fteude (conI. IX 10, 26) zur
Traumvisionen con£. III 11, 19. V 9, 17. VII, 1.
Entsagung vom weltlichen Leben fuhrte (con£.
13, 23 Unte~scheidung inter revelantem te
VIIII 12, 30). 1m Herbst begleitete sie Augustin
[DeumJ et animam suam somniantem). Ebenso und seinen Kreis auf das Landgut Cassiciacum
unbedingt gehorchte sie den auBeren Forderungen
(conI. IX 4, 8). Neben der Bersorgung des Haushaltes (c. Aead. III 5, 13) findet sie ~it, an den
der Kirche, ~o wie siesie in Africa kennengelernt
hatte, und war davon etwas preiszugeiben nur der
Lesegemei,nschaften (ord. I 11, 31: maiores nostri
Autoritat des Ambrosius gegeniiber bereit. So
quofum libro8 tibi [M.] nobis legentibus notos
nahm sire auch manche XuBerlichkeit allzu ernst 50 esse video; keineswegs etwa nur heilige Schriften)
und Diskussionen der Gesellschaft teilzunehmen.
(vgl. con~. V 9, 17. IX 7, 15. VI 2, 2. ep. 36,
Besonders star-k ist sie beteiligt in dem Gesprach
14, 32 = 54, 2, 3 das humorvolle Intermezzo
01'(1. I 8, 22; zur Beurteilung G u d e man 20,
de beata vita. Wohl vermag sie der Kasui'stik
Phi lip p son 147, 1. M.sAnsicht beat. v. 3,
ihres Sohnes nicht gieich zu folgen (3, 19, vgl.
19 [Deum] qui bene vivunt habent propitium,
aueh 3, 21 si hoc poscit ratio, non possum nequi male infestum). Vielleicht kann die'ser Zug
gareY, aber ohnedies findet sie'immer wieder mit
imWesen M.s, der sich iiber,einstimmend aus
,gHiubi1ger Intuition' treffsicher das rechte abGonfessiones und Friihschriften ergibt, dazu beischlieBende oder weiterfuhrende Wort (2, 8. 10.
11. 16. 4, 27. 35. T him m e 64). Bei den sch.wietragen, eine letzthin viel behandelte Stelle im
Leben M.s und Augustins auf~uhellen. M. unter- 60 rigen Dialogen de ordine ist sie zeitwerse zugegen (vgI. I 11, 31), beschrankt sich abel! bis
stiitzt in Mailand eifrig dile Bestrebungen, die
Augustin von seine-m monogamiis'chen Concubinat,
auf II 7, 22f. auf das Zuharen. Anfang 387
das o:B:ensichtlich nicht ohne tiefere Zuneigung
(0 h I In ann 25I. mit Lit. Thimme 6ft) kehren
aIle zur Taufe Augustins nach Mailand zuriick
jah:relang bestanden Ihatte, losen und zu einer
rechtsgiiltigen Ehe mit einer stande-sgemaBen
(conI. IX 6, 14). ZUJsammen mit ihren beiden
Frau bringen wollten: maxime matre dante
Sahnen Augustin und Navigius, Adeodatus und
opera1n quo me iam coniugatum baptismus salu- gleichge·sinnten Sehiilern und Freunden Augustins
luris ablueret (conI. VI 13, 23). Wir erkennen an tra.t sie im Spatsomme-r 387 die R,iickreise nach
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Africa iiber Ostia an. nber M.s sorgendes Wir- Text des Nomokanon wie der lateinischen Version
ken in diesem Klfeise nach .der Taufe eonf. IX 9,
iiberlieferten Lesart ieo'VfJop,o'Vopolo'P ausgehend hat
22 a. E. Am Gartenfenster des Gasthauses Lamer 1988 beides zu den Wiirfelspielen geapud Ostia Tiberina (die Stadt Ostia [s. d.] dastelIt. Condomonobolon ist ein Spiel mit UO'VfJOl =
mals schon im Zustand des Verfalls) hatte s1e uo'Z'{?&ra1ot (dazu Man Bd. II S. 1793. Deubner
14 Tage vor ihrem Tode allein mit Augustin ein Arch. Anz. 1929, 272ff.). Unter m. kann man dann
ein Spiel mit UV{JOl vermuten. Ieh verweise darauf,
Gespraeh ii:ber den Aufstieg zum Ewigen, das
daB aIle von Lam er 1945. 1948ff. angefiihrten
nach dem Inhalt und der Form, in die HS der
augustin~sehe Bericht kleidet, von starkstem
Namen von Wiirfen, die den Bestandteil -polo,
Eindruek ist (zuletzt dariiber W. The i 1e r Por- 10 enthalten (lJ.{Jola, fJv(J{Jolo~, ev{Jolo~, ua).)..lpolo~), der
phyrios u. Aug., Sehr. Konigsb. Gel. Ges. X 1 uv{Jela angehoren. Bei dem problematischen Versuch
[1933] 66f.). Fiinf Tage danach ergriff sie das
einer naheren Bestimmung des m. ist auszugehen
todliehe Fieber (conI. IX 10, 23-27). nber den von den bei Lamer 1940. 1945f. besprochenen BeGedanken, fern der Heimat sterben zu mussen deutungen von polo~. Verwendung nur eines
Wiirfels oder gar Astragals kommt nicht in Frage
und nicht in dem Grabe, das sie sich einst neben
(ebd. 1942f.). M. m{)chte ich daher als ein Spiel
i'hrem Manne bereitet hatte, Hegen zu konnen,
war sie erhaben (conf. IX 11, 27f. 12, 36). So verstehen, das aus je einem Wurf jedes Spielers
WUTde sie unter Anteilnahme vieler Christen in besteht (iiber Gewinnchancen bei Wiirfel und
Ostia beerdigt (con£. IX 12,32). - D'as Verhalt- Astragal Lamer 1942). Es war dann wohl nur
nis zwischen M. und Augustin wurde i seit dem Zu- 20 moglich, nleto'topollyfJa zu spielen, jedenfalls
nicht in der Art wie bei Suet. Aug. 71 (IJamer
sammentreffen in Mailand immer inniger (vgl.
beat. v. 1,6; eonf. IX 12, 30; cur. pro mort. ger. 13,
1956), wo horrende Summen auflaufen konnten.
16). Wir konnen ord. II 1, 1. 17, 45 noeh beob- Das war es, was Iustinian ,vohl eigentlich verhindern wolIte.
[We Hartke.]
achten, wie der bildungssto1ze Rhetor mit deutlichem Erstaunen in der ernfachen ehristlichen
Mons. l\Iiller Itin. Ronl. 938. Das castrurn,
Frau Werle entdeckt, die .seine miihsam errungene von dem Reste erhalten sind, bildete ein ParalBildung und Philosophie wettmachen konnen lelogramln von. 45 und 40 ni Seitenlange. Ge(ord. II 20, 52 und be:sonders I 11, 32, dazu naue Besebreibung bei Tis sot Geogr. de la
N orregaar d 87). Aller.dings behi-tIt er in den
provo Rom. de l'Afrique II 404.410. Neben den
Friihschriften ~hr gegeniiber das siehere Gefiihl 30 Lagerresten sind noch Spuren von zwei groBen
der trberlegenheit, die spater in den Confessiones
Gebauden erkennbar. Numidischer Bischofssitz.
To u lot t e Geogr. de l'Afrique chretienne. Monnur noeh selten zum Ausdruck kommt.
E'S sind drei Dilstichen mit der 1Jberschrift treuil 1892. Heute Kasbait.
[Windberg.]
versus inlustrissime memorie Bassi ex consul. e.
Moo (Moo OJ) scheint eine kyprische Gottheit
sC1"'ipti in tumulo M onnicae uberliefert (Anth.
gewesen zu sein, wenn N e u b a u e r Comm. phil.
Lat. 670 R.). Pip e r Ztsehr. f. Kirch. Gesch.
in hon. Momms. 688, 32 die Namen auf einem
I 1877, 228f. B. de R 0 S s i Inser. christ. II 1 Weihl"elief von Kypros mit Schlange und Delphin
(1886) 252 vermuten den Anieius Bassus cos. 408 richtig gelesen hat als Ma'V'YJ, MOJOJ, 2'YJDt, eOJ~
als Verfasser (Seeck Bd. I S. 2200 Nr. 31;
(s. Mor. Schmidt, Samml. Kypr. Inschr. in
Zweifel scheint Wi s sow a Bd. III S. 109 Nr. 32 40 epichor. Schrift, Jena 1876, XIV 1).
zu halben). Ais Abfassung.szeit nimmt de Rossi
[Preisendanz.]
Mopti, (Miller Itin. Rom. 890. 910. 944)
mit Beziehung auf v. 3 (Aug.) servans pacis
caelestia iura die Zeit nach der Donatistendispu- lag in der Chaine des Babor hn zerkliifteten
tation 411 und VOl' den pelagiamsehen Streitig- Tell-Gebirge, etwa 50 kIn von der Mittelmeerkiiste entfernt, zwischen Igilgili (Djedjelli) und
keiten an, in die Augustin 412 eingriff.
[We Hartke.]
Sitifis. Es ist an der durch verschiedene Kastelle
Monobolon odeI' -os heiBt das erste del' funf gesicherten StraBe Sitifiis-Castellum Victoriae
durch Cod. lust. III 43, 1, 4 erlaubten Gliicks- wohl als geschlossene Siedlung angelegt. Ca gspiele, das nur hier erwahnt wird. Ais zweites nat L'armee Rom. d'Afrique (Paris 1912) II
folgt, ebenfalls nur hier erwahnt, condo,mono- 50631. Marquard t-Mommsen ROlll. Staatsaltert.
bolon (-as). Die Bedeutung dieser Termini geriet 176-178. To uta in Les cites Rom. de la Tuin Vergessenheit, und so wurden im Mittelalter nisie (Paris 1896) 324. Bisch{)fe werden genannt
viele Versuche. gemacht, sie zu erklaren, wobei in den J. 411, 419, 484. Toulotte Geogr. de
man sich den Weg durch die Aenderung in eon- r Afrique chretienne Montreuil. 1892. Altes punitomonobolon verbaute. Gemeinsam ist diesen Ver- sches EinfluBgebiet, jedoch bisher ohne punische
suchen, die C. F. G1ii ck Ausf. Erlauter. d. Pan- Funde. 1\1 e I t z e r - K a h r s ted t Gesch. d. Kartdecten XI (Erlang. 1809) 326 verzeichnet (wert- bager III 1913. Heute EI Uarcha. [Windberg.]
Morgetes (MO{?r'f}'Z'e;) , einer der altesten
los die von Lamer Bd. XIII S. 1989 hierzu
zitierte altere Lit.), daB sie in ihm ein korper- Volksstamme, die man im auBersten Siiden Italiches Geschicklichkeitsspiel suchen, weil wir mehr- 60 liens und iJn Sizilien unterschied. Er war ganzfach von Verboten des Gliicksspiels mit Wiirfeln Hch in Dunkel gehiillt, bis die von Grabungen
boren (H art man n Bd. I S. 1359. Lamer unterstiitzten Untersuchungen des Unterzeich1910f.). Die Ansicht von Cujacius contomono- neten die Aufmerksamkeit auf ihn lenkten: RHo
bolon sei ein Sprung mit Stange, 'In. also ein XXI 288fI.; Molfetta U. Matera (1924) 1 U. 286ff.
Sprung ohne Stange, ist dann iibernommen worden ApulielJ1 10. 16. 330. 391. 397. Eine groBere Anbei Daremb.-Sagl. I 2,1485. 1112,1991. Dort zahl von Ortsnamen in Sizilien, dort speziell an
werden fiir den Stabsprung auch Abbildungen der Osthalfte, und in Unteritalien tragt ihren
beigebracht. Von der richtigen im griechischen Namen, manchmal mit geringen Modifikationen.
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Auf dem Festlande beherrscht der mythische Ko- Fundstatte, Ibei Molfetta, von altersher der Name
nig Morges das ganze rSlikulerland, worunter
Morigini (M 0 rea ChartulariuplCupersanense
auBer der InselBikania Sud-Campanien, Calahrien
[Monte Cassino 1892] 24), wie die'S schon von
und zum Teil Lukanien, also der groBte Teil Anfang an von meiner 8eite betont wurde (Le
Suditaliens zu verstehen ist. Sein Reich deckt
staz. 195; Matera u. Moll. 287). MoeytVOI, und
sich, was den Kontinent betrifft (Antioch. v. Sy- seine Wortgruppe (vgl. KHo XXI 200) steht neben
rakus bei Dion. Hal. I 22. Strab. VI 257. 270),
M6e/,'fj7:e~ wie an der klein-asiatischen Westmit dem was man anfangHch ltalien nannte, d. h.
kiiste Tee/'t1JOl neben Teeytf}e;, wie Aminaer (s. u.)
mit Tarent als Grenze und mit AusschluB des nehen Amitas, CLem FluBnamen, wie Teanum
bereits den Illyriern verfallenen Iapygerlandes 10 neben Teate (K r a he Ztschr. f. Ortsnamen-For(KHo 302ft Apulien 330), dessen Tra;dition auf
sehung VIII 158). Zu de,m {) der G,ergithen vgl.
diese Weise teilwei,s verlorenging. Die Abfolge cVnA'fj1}e; Art. Mil e to s Bd. XV S. 1589, 25,
mit Italos geklart KHo 303. Eine Notiz, die welches in meinen friiheren Publikationen noch
moglichenfal1s auf den dort reisenden Archilochos, nicht geltend gemacht werden konnte.
den Bewunderer der Siris-Landschaft, zuruckgeht
Erst eine zweite Frage, um die unzweifel(s. Art. Met a p 0 n tum Bd. XV S. 1355, 5), haften Zusammenhange zwischen Insel- und Festverknupft den Morges genealogisch mit der Sirls, landkultur zu beleuchten, konnte sich darum
andererseits mit dem westlichen Calabrien; doeh drehen, in welcher Richtnng sich der ganze Prokonnte dieses Zweite auch Zusatz der achaischen zeB bewegte habe, ob nach der Insel mI oder von
Sirisleute seine
20 da hinweg. Anfangs konnte man den Ursprung
Mit diesen Nachrichten begegnen sich in be- in Sizilien suchen, weniger aus inneren Grunden
merkenswerter Weise die archaologischen Ergeb- als dem Hintergedanken zuliebe, welcher die Vernisse in Ost Ulnd Weist. Nur daB hier Apulien bindung sizilischer Urbevolkerungen mit Iberern
mit eingesehlos'oon ist, wie es dem alten, auch und Nordafrika nicht aufgeben mochte. Indem
hier herr,schenden Sikulernam€n entsprieht; eine
man heute die Urbewohner, speziell die Sikaner
Tradition, die nicht sofort mit dem ersten Eindes Westens, wovon die Insel notorisch ihren altebruch der Illyrier urn 1000 v. Chr. erloschen sten Namen hat, ganzlich auf sich beruhen laBt,
konnte~ Hom. Ode XX 383. XXIJV1 210. 366. 389.
kann man auf Grund des jetzigen Fundbestandes
v. D u h n und Her hi g naeh Mayer, He 1- und der in der Klio a. O. hervorgehobenen geobig, Per rot; vgl. N i e s·e 218, 3, s. Ma- 30 graphischen Tatsachen konstatieren, daB die
tera u. Molfeita. 275; Apulien 330; Le stazioni
durchdenMorgeten-Namen-~areesvorHiufigamch
preistoriche di Molf. (1904) 132. Die Anlage der nur als Expone~ten - gekennzeichnete Bewegung
anfangs runden, dann viereckigen Hutten, die
sich nicht am Gar~anos totlauft, sondern dort
der Graber inmitten der bewohnten neolithischen
vielmehr einsetzt (aile'S Nahere s. in dem Bllche
Statten, Steinsetzungen aus ziemlich groBen M. M. IIlf.), daB sie genauer auf den kleinen Inseln
Blocken, im GrundriB analog der Abfolge der
zwischen beiden Adria-Kusten, den Tremiten, die
Hutten; ferner die Keramik mit ihrer ziemlich
Briicke zum tJbergang fand, auf der dann am
primitiv beginnenden, spater charakteristischen
Anfang der Eisenzeit auch die Illyrier heriiherund reichern Ritzmusterung, wozu sich mit der
gekommen sind: Molfetta und Matera 289. Von
Zeit die briilant bemalte, feine Keramik balka 40 Apulien wiederum weisen andere !fomente nach
nischen, zuletzt wesentlich thessalischen Charak- dem Osten hin, wobe.i sogleich der Fiktion widerters gesellt: diese Phanomene, nicht eine,s oder sprochen sein mag, als ob jemals von seiten des
das andere, sondern gewohnlich aIle zusammen
Unterzeichneten oder Anderer fiir diese neolikehren yom Garganos bis nach Tarent herunter thische Urbevolkerung ,seIber lllyrien aLs Heimat
wieder - Anfan~ schon auf den Tremiten (Dio- hypothetisch angenommen worden sei. Mon. d.
medes-Inseln) - und ebenso an der Ostkiiste Line. XXXI 367 (vgl. RHo XXV 381, 4).
Siziliens, wahrend Kalabrien bis jetzt noch ausWas nach dem nahen Osten, den nordlichen
steht, als ob eine See-Ver.binJdung mit Umgehung Balkanlandern (man vermeide den Namen Griedieser Landschaft bestanden hatte -; doch konchenland) hinweist, ist vor Allem der aus Arinen, meint 0 r s i (unten), uberraschende Funde 50 stoteles und Hesych hervorgehende Umstand, daB
mit der Zeit immer noch kommen. Immer ist die
die Aminaer, ein thessalischer .SItamm, ganz
Lage nahe der Me,ereskUste im Gegensatz zu den
oder teilweise nach Mittelapulien, der spateren
bergliebenden Insel-Sikulern der Bronzezeit. MaPeuketia wanderten; nahezu richtig N iss en It.
tera bildet das unmittelbare Riicken- um nicht zu
Ldk. II 691, 1 und P a is Italia ant. II 34, von
sagen Hinterland zu Tarent und der noch schwach Neueren der Sachverhalt mamnigfach entstellt.
besiedeloon Metapontinerkiiste. Eine gemeinGanz ersichtlich gehort dazu, nach den obigen
same Bezeichnung fur diese ganze S;tationenreihe Beobachtungen, der mittel-apulische FluBname
hat nach meinem Vorgang 0 r s i vorgeschlagen
Amitas oder A1nmitas, der nach Makedonien und
und dafur zunachst iim Namen der Presiculi oder dem Bottiaerlande zuriickweist; uber die Lesart
Proto-Sikuler nach meiner ersten Publikation Le 60 s. ApuJien 350; verdruckt Phi 1 i PP Bd. IX
stazioni preistor. di M. (1904) akzeptiert, Bull.
S. 740, 2, vgl. 745, 44. Auf ,den Miinzen, vielPaletn. 32 , 1903, 166, vgl. Mon. d. L. 27, 1921,
leicht einem Miinzverband mehrerer Achaerkolo136. Damit wurde die ganze Gruppe unzweideutig
nien in Kalabrien etwa n3lhe dem Siris-Gebiet (s.
von den Sikulern erster bis vierter Periode (nach
P a is), scheint tdiJe Reminiszenz a.n die alten
o r sis Einteilung) geschieden. Aber ein bestimm- Aminaer eine Verschiebung nach Westen zu ertererSammelnamewar bereits anderweitig gegeben leben.
und brauchte nur ergriffen zu werden. Nicht zuDie trberlieferung der vorbezeichneren beiden
fallig haftet an der wichtigsten friihapulischen
Quellen HiBt deutlich erkennen, daB der Aminaer-
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Wein ltaliens naeh einer bestimmten Volker- Juda (Gunkel: Jerite12. Chron. 20,16) ist schwerschaft benannt war. Ganz Ahnliches gilt fiir das lich zu denken, da dies Gebiet auBerhalb des Horiseltsame lloeytOV, ebenfalls die Bezeiehnung ge- zontes des (elohistischen) Sagenerzahlers liegt, und
wisser Weinsorlen (an der Le,sart nichts zu korri- noch weniger an Jerusalem. welches in der alten
gieren!). Nur daB wir in diesem Fall nicht in den israelitischen Sagenuberlieferung iiberhaupt keine
BalkanHindern stehenbleiben konnen, sondern nach Rolle spielt und dessen Berg auch nicht von weitem
dem westlichen Kl,ein-Asien gewiesen werden, den
sichtbar ist (Gen. 22, 4). Anders der weithin sichtHeimatlandern der Rebe iiberhaupt. Da im Phry- bare Garizim. Die Entfernung von drei Tagen (22,
gischen i' und b wechseln, so zieht zunachst Mor- 4) ist fur eine Reise von Beersaba nach Bichem
diaion die Blicke auf Isich. Ferner: Wer die 10 nicht unpassend. Der Name des Berges, der 22, 14
Nachbar:schaft der Elymer und deren Gleichheit urspriinglich deutHch genannt gewesen sein muB,
mit denen von Make,donien und besonders Si.zilien, ist urn der Deutung auf Jerusaleln willen al)sichtwo auch die Ortsnamen wiederkehren, nicht gellich verdunkelt (vgl. den im elohistischen Texte
hier auffallenden Gottesnamen Jahwe) und enthielt
ten HiBt - vgl. aber die Karle zu Klio 1927 der wird sich doch dero Gewicht der Tatsache offenbar eine Beziehung auf den Garizim als Berg
der ,Schauung' des Gottes (vgL dazu auch 22, 8 und
nicht entziehen konnen, daB wir wiederum,
gleichwie in Siiditalien und Sizilien, in den Kreis
12,7). Seit Stade haben viele Forscheran den Naeines }Iorges oder Morgos geraten. Denn der In- men des ,Baumes More bei Sichem (Gen.12, 6; Iud.
haber der Idai,schen Hoble auf Kreta und ihres
7, 1) erinnert, an den M. anklingt. rHolscher.)
Moscheni nach Plin. ll. h. VI 28 ein VolksGeheimkultus hieB in vorhistorischen Zeiten teils 20
Morgos, teils Arkesios und gelangte' hierher von stamm an der Grenze zwischen Armenien und
Kleinasiens SiidweHtecke auf dem Wege nber Kar- Adiabene, wohl zusamroenzustellen mit den Mopathos (mit Demos Arkesia und der Ortschaft AroOX'f}vol Joseph. ant. I 6, 1, Gen. Meox'f}vwv Zokesine) und A-morgos (mit dem oft bemerkten
nar. I 5. Josephus sagt uber sie: MoooX'f}vo£ be
Vorschlags-a); Klio XXI 300; Myth. Lex. II 1531ff. v:no Moa6xov x'tta{}ivte; Ka:n:nab6x(J.t {lEV arrtt
V 1010. Den Morgeten scheinen also auf dem
XexA'fJV7:at, 7:fj; ~E a(!xala~ avtwv :n(!oo1]yo(!la;
Wege nach Apulien die Aminaer, etwa die Trager
0'f}IUtOV belxvv7:at' .nOAt~ raf} eO'tt :nae~ av'totq 87:£
der brillanten bemalten ICeramik, gefolgt zu sein
xat vvv ltI&'Caxa, brJAovo'Y. 'COt; avvtBvat ~vv(J.{livot~
und mit der Bezeichnung der Rebe als ttO(!'ytOV
o{h:w :n07:e .n(!oaai'o{}8vfff;V .nav 7:0 effvo; (ebenso,
nach den fernen Quellgebieten dieser neuen 30 jedoch kiirzer [ohne Erwahnung von Ma'axa]
Kultur zuriickgedeutet zu haben.
Zonaras). Vgl. ferner Art. M 6 a X 0 t.
Lit era t u r, auBer T ii m pel Myth. Lex.
Anstatt einen Zusammenhang zwischen den bei
II 3210. 0 r s i Bull. Pal. 1927, 199f. G. Her - PHn. n. h. VI 28 genannten Moscheni mit den
big ReallBx. d. Vorgesch. xn 158. v. Du h n 1JtlotJ0X1Jvo[ bei Joseph. ant. I 6, 1 (bzw. [im Gen.]
DLZ 1924, 1995, richtiger als It. Graberkunde I
MeoX1Jvwv Zonar. I 5) anzunehmen, wird man
moglicherweise eher die 111os-cheni des Plinius zur
39; de r s. in Vorgesch. Jahrb. I 1926, 95. RealLandschaft ]!loxoene zu stellen haben (S c h alex. d. Vorg. VIII 276. Men g h in Wien. Prahist. Ztschr. 1928, 60. S. Rei n a c h Rev. arch.
c her m e y r Bd. XVI S. 409. M 0 n t z k a Die
Landschaften GroBarmeniens bei griech. und rom.
1925, I 196. Chi Ide Journ. hell. stud. 1925,
167. W. Gaerte Mannus 1925, 385f. Schache:t;- 40 Schriftstellern II 6), wahrend die kappadokischen
MoooX1J vol (MeoX1J vol ) wohl mit den in den assym eye r Klio XXV 256ft A. van G e nne p
rischen Inschriften genannten ffluski und weiter
Mercure ,de France 1925, 491. Van f r e y La
geographie XLIII 411.
[Maximilian Mayer.]
mit den MooX'o£ (Mioxot) (s. zu diesen Her rMoria. Der Berg M. (hebr.: har ha·mmlJrijja. man n o. Bd. XVI S. 351£.) zu kombinieren sind,
LXX: 0eo; -rov ll{lOf}St&, Vulg.: mons .Llloria), auf wobei es belanglos bleibt, ob der Name der Stadt
dem Salomo den Tempel baute (2. Chron. 3, 1). M&Caxa auf den Namen der MoooX1J vo [ (oder der
Mooxot: Her r man n Bd. XVI S. 351) tatsachDer Name kommt sonst nur noch im hebraischen
Hch zuriickgeht oder nicht.
[J. Sturm.]
Texte von Gen. 22, 2 vor, wo vom ,Lande M' die
Moses ChorenaQi, armenischer GeschichtsRede ist. Da hier ein Land genannt sein miiBte,
kann dieser Text nicht der urspriinglich~ seine 50 schreiber. Zur Biographie M. haben wir in seiner
Wahrscheinlich hat, wie noch der Syrer gelesen ,Geschichte Armeniens' folgende Zuge: in der
hat, urspriinglich ,Land des Emoriters' Carib} ha'J a- tJberschrift 1, 1 wird der Geschichtsschreiber
mlJri) dagestanden. Schon Josephus (antiq. Iud.
,M 0 s es' und der Herkunft nach C h 0 r en a <; i'
I 224: 'to McfJetov oeo~) las ahnlich wie der MT, genannt. Letzteres la.Bt als Geburts- oder Aufent'wahrend LXX iibersetzten: e1; ";-1}v rijv ";-f}v v'ljJ1'j"-Ijv.
haltsort C h 0 r e n bzw. C h 0 rea n voraussetzen,
Die masoretische Lesung will die Opferung Isaaks anderwarts unbekannt. Aller Wahrscheinlichkeit
nachJerusalenl auf den Tenlpelberg verlegen; ebell- nach gehorte M. dem Priesterstand an: er war
so das On-kelostargum und der Araber, welche aus der Schule des hl. Mesrop (Masto<;). Nach
,Land der Verehrung' ubersetzen. Aquila iiberder ephesinischen Synode wurde er nach Alexansetzt: xatacpavij. Andere Ubersetzer deuten ,Land 60 dria gesandt, urn sich dort den griechischen Studien zu widmen (3, 61). Der Reiseweg ging iiber
der Vision' eara~ harnmar~a; Byrom. -rij; ontaola~,
Edessa - hier besichtigte er gelegentlich das
Vulg.: visionis, das samaritanische Targ-um: ~azita). Die saluaritanische Tradition sieht den ,Berg
Staatsarchiv (2, 10) - und Jerusalem. Nach Bedes Schauens', in dem Berg Garizim bei Sichem endigung der Studien besuchte er Rom, Athen
und Konstantinopel (3, 62). Als er heimkehrte,
und verlegt bis heute die Szene von Gen. 22 hierher (ZDPV VI 198. VIr 132£.). Vermutlich spielt waren die Meister, der Katholikos Sahak und der
die Sage von Isaaks Opferung urspriiglich wirk- Wardabet Mesrop, -schon gestorben (3, 68). Hier
lich hier. Denn an eine Kultstatte in der Wiiste verHeren wit die Spuren seines Lebensweges.
4
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M. war, schon im vorgeriickten Alter, von altarmenischer Dbersetzung. Da l!. beide Quellen
Krankheiten bedrtickt und doch stets mit tiber- in armenischer trbersetzung beniitzte und diese
setzungen bescha,ftigt (3, 65), als ihm der Auftrag im J. 695 verfertigt sind, war somit einwandfrei
des jungen Bagratidenftirsten Sahak zukam, in die Abfassungszeit nach dem J. 695 festgestellt.
aller Eile eine Geschichte des armenischen VolG. Chalathian schob diesen Termin um ein Jahrkes zu schreiben (1, 1). Der Auftrag kam seiner hundert vorwarts, indem er unter M.' Quellen
geistigen Veranlagung erwtinscht, er legte die auch das Geschichtswerk des Priesters Leontiu's
Hand an die Arbeit und brachte sie glticklich zur
(790) nachwies. Die Verhaltnisse zwischen M. und
Vollendung.
Leontius erorterte naher N. Akinian.
Die Ergebnisse der bisherigen Forschungen
Es nimmt uns wunder, daB die folgenden ftinf 10
J ahrhunderte weder seine Person noch sein Ge- iOTlnuliere ich folgendermaBen:
schichtswerk kennen. In der Literaturgeschichte
1. M. behandelt die Ereignisse des 5. Jhdts.
ist von ihm erst bei Johannes Katholikos die Rede.
,vie ein Zeitfremder.
Johannes bentitzt in seinem, um 920 abgefaBten
2. Er verfiigt tiber eine Schriftsprache, die
erst gegen die Wende des 6. Jhdts. (nach 572)
Geschichtswerke ,Moses Geschichte Armeniens', in
der Gestalt, wie sie uns erhalten ist. Sein jungerer nach griechischem Muster geschmiedet, im Laufe
Zeitgenosse Thomas Arcruni ist nicht nur mit
der Jahrhunderte polieirt, als Schriftsprache galt.
dem Geschichtswerke gut vertraut, sondern weiB
3. Sein Geschlchtswerk ist den Schriftstellern
auch von M.' Lebensgang zu erzahlen. Nach ihm
des 5.-9. Jhdts. unbekannt geblieben.
starb .M. unter Kaiser Zeno, 120 Jahre alt (vgl. 20
4. M. ibenutiZt Quellen, die ihren Ursprung in
Pamlip, 34, 7). 8tephanos Asolik (1004) kennt nachklassischer Zeit haben. Auffallend ist die
ihn der Herkunft nach als aus Taraun und dem
Kirchengeschichte des Sokirates, die erst im J. 695
Stande nach als Bischof von Bagrevand und
ins Armenische iibersetzt wurde.
Arsarunik'. Die apokryphe Disputatio contra
5. Die Sympathie fur die Bagratiden und die
Chalcedonenses laBt ihn in Konstantinopel unter Antipathie gegen die Mamikonier, die in seinem
Markian in dogmatische Fragen eintreten und
Geschichtswerke bemerkbar sind, konnen ihren
I.Job ernten.
Grund erst nach dem J. 775 gehabt haben.
Nicht nur die Angaben der Spateren, sondern
6. Es bestehen innere Beziehungen zwischen
auch die des M. erwecken ernste Bedenken und }\II. und Leontius: Gleiche Weltanschauungen,
Zweifel an der Glaubwtirdigkeit der Mittei- 30 gleiche Sympathien und Antipathien, gleiche
lungen.
Ortskenntnisse, gleiche Quellen, gleiche AusAls im J. 1736 die Gebruder Whiston das
drucksweise usw. Beide sind Anhanger der BagraGeschichtswerk des M. und die ihm zugeschriebene
tiden, beide babe'll rhre Gewahrsmanner aus der
Geographie in lateinischer lJbersetzung der euroBagratidendynastie. Dies verweist auf die Identipaischen Gelehrtenwelt zuganglich gemacht hat- tat beider Autoren. M. ist ein Pseudonym des
ten, ermangelten ernste Forscher nicht, ihren Be- Leontius.
denken tiber die Glaubwiirdigkeit des armenischen
7. Sahak, der junge Ftirst aus dem Hause del"
Historikers sowie uber die Abfassungszeit seiner
Bagratiden, der Gewahrsmann M.', ist ·alIer WahrWerke Ausdruck zu verleihen. Die Versuche
scheinlichkeit nach mit dem gleichnamigen FurTschamtschians, Saint-Martins und andrer, die 40 sten .von Stidarmenien identisch, der um 810 den
Widerspruche zwischen M. und den auswartigen lJ:ahdi niederschlug (Dion. Tell-Mahre bei Michel
Historikern zu beseitigen, miBlangen. Angesichts
Ie Syrien, Ohronique 3, 52-53 ed. Chabot).
der Unmoglichkeit, M. mit den abendHindischen zu
8. Als annahernde Abfassungszeit flir das Geversohnen, schlug der gelehrte WienerMechtitharist
schichtswerk ist das J.820 anzunehmen. Nur bei
J. Gathrdjian vor, die Geschichte der armenischen dieser Auffassung erhalt 1, 22 einen Sinn, indem
Arsakiden nach den griechischen und lateinischen M. seinem Herzenswunsche Ausdruck gibt, daB
Quellen wiederzugeben, ohne sich von M. beein- er, da er die Geschichte der glorreichen Konige
flussen zu lassen, indem er bemerkte, daB es ihm Armeniens zu schreiben habe, eigentlich unter
unmoglich sei, die Sonnenuhr nach der Uhr zu
diesen Konigen auf die Welt hatte kommen sollen,
richten, die er in der Tasche trage (1852). Es 50 jedoch gezwungen sei, jene Geschichte unter
war dem deutschen Gelehrten A. v. Gutschmid be- fremdem J och, fremden Konigen und schweren
schieden, schonungs- und vorurteilslos in die Ge- Verhaltnissen zur Vollendung zu bringen.
heimnisse des armenischen Historikers einzudrin9. Weil Furst Sahak seinen Sitz in Slidgen (1876). Hinsichtlich der Glaubwtirdigkeit des armenien hatte und M. in seiner Geschichte dieses
Historikers war sein Urteil vernichtend. In einer Sudarmenien in den Vordergrund rlickt, die
zweiten Arbeit (1883) bertihrte v. Gutschmid auch Hauptszenen der altesten Geschichte in dieser
die Abfassungszeit des Geschichtswerkes'. Er unterGegend vorfuhrt und Alki als einen von den Vorstrich darin einige Stellen, die die Abfassungsfahren der Bagratiden auserwahlten Ort besonzeit annahernd auf das 7. Jhdt. verwiesen.
ders hervorhebt (2, 53), so konnen wir daraus
Was v. Gutschmid aus historischen Grunden 60 schlieBen, daB M. durch diese Schmeichelei seinem
voraussetzte, das hat A. Carriere aus QuellenGewahrsmann huldigte und selbst dort zu
studien bewiesen. M. hatte unter andern die vita Hause war.
Silvestri und die Malalas-Chronik (Bd. IX S. 1795)
10. DaB M. seinen Namen und seine Zeit
vor Augen, die auf das 6. Jhdt. verwiesen. Die selbst verfalscht hat, scheint unwahrscheinlich zu
Resultate qes franzosischen Forschers gaben den
seine Einige Stellen seines Geschichtswerkes las"'
armenischen Gelehrten Anregung, der Sache naher
sen vermuten, daB solche Absichten ihm fernzu treten. M. Ter-Mowsissian veroffentlichte die
lagen. Die Falschung lastet auf einem seiner Zeit·
vita Silvestri und Sokrates' Kirchengeschichte in
genossen,.~kurznaclJ.seinemTode sich daran wagte.
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11. Hier kannen ,vir zugleieh die Frage stel- 'wie die Zeitgenossen, so bewunderte auch die
len, ob er sein Werk zum AbschluB gebracht habe
Nachwelt den Geschichtschreiber ob seiner Gebzw. ob seine Arbeit in ursprunglicher Fassung lehrsamkeit.
uns erhalten seL Aus 1, 3. 3, 67 geht hervor, daB
Que 11 e n. M. war fremder Sprachen unkunder Verfasser vorhatte auf einige Fragen zuruckdig. Alle Quellen, die er benutzte, fand er in
zukommen. Da diese Versprechungen unerfullt geder einheimischen Literatur. Dem Historiker, der
blieben sind, mussen wir anllehmen, daB die Ar- zum erstenmal versuchte, eine zusammenfassende
beit entweder unvollendet geblieben oder am Ende
Geschichte seines Volkes zu schreiben, war es vor
verstummelt ist. Die letztere Annahme scheint aHem unentbehrlich, Quellen zu haben, die ihn
wahrscheinlicher zu sein, weil das dritte Buch mit 10 zur Wiege seines Volkes fuhrten. Aus den Schrife. 67 unerwartet aufhort. Das darauf folgende
ten seiner Vorganger konnte er nicht viel lernen.
c. 68 hat mit den vorangehenden keinen Zusam- Er war mehr auf personliche Erkundigungen bei
menhang.
Leuten der alteren Generation und auf direkten
12. Der Epilog, der als c. 68 dem Werke anBesuch des historischen Milieus angewiesen. Dazu
gehangt ist, gehort aller Wahrscheinlichkeit nach bedurfte es ausgedehnter Reisen und ~angeren
dem Geschichtswerke nicht an. Inhaltlich ist er A.ufenthaltes in den Hauptzentren des alten Ar,ein Klagelied, das auf wirtschaftliche, politische meniens. Durch diese Reisen verschaffte er sich
und moralische Verhaltnisse d~r zweiten HaUte Kenntnisse aus Autopsie und nahm zugleich die
des 8. Jhdts. sehr genau paBt. Als solches scheint
G,elegenheit wahr, seine Land'sleute naher kennen·es ursprunglich mehr dem Geschichtswerke des 20 zulernen. Auch monumentale Quellen verstand er
Leontius angehort zu haben, als SchluBwort jenes zu benutzen. Der Ertrag dieser Reisen besteht beWerkes.
sonders in der lebendigen Anschauuilg von den
13. Ein ungenannter Zeitgenosse hat um die kulturellen Leistungen der Vorfahren und in
deren Bewunderung. Was er durch personliche
Mitte des 9. Jhdts. das Geschichtswerk revidiert,
den Namen des Verfassers verfalscht, die AbfasAnschauung und durch mundliche tJberlieferung
.sungszeit in das 5. Jhdt. versetzt und einige Zuals Beute gewann, das vermengte er mit dem,
satze hinzugefugt, urn die Elltdeckung der Fal- was er aus der Literatur schopfte. In den allgeschung zu verhuten. Fur solche Zusatze halte ich:
meinen Umrissen war seine Arbeitsmethode folDie letzten Zeilen 3, 61, das ganze c. 3, 62 und gende: Die tJberlieferung festhalten, sie literarisch
manch andere 'Stellen wie in 3, 1. 68 usw.
30 umarbeiten, den Zusammenhang mit der WeltRom po sit ion. M.' Geschichte Armeniens geschichte aufsuchen, wo dieser fehlt, ihn durch
ist in drei Bucher eingeteilt. 1. Genealogie des phantastische Kombinationen ersetzen. Die litearmenischen Volkes: die Entstehung, Entwickrarische trberlieferung, wo und wie er sie nur finlung und Verbreitung der Armenier. Hayk ist der den konnte, ist stark ausgenutzt; wo dies nicht
Stammva.ter, der sich heldenhaft gegen Bel ver- anging, hat die Phantasie die mangelnden Quelteidigt. Aram organisiert das Volk und Tigranes len ersetzt. Es ist zwecklos, hier diese erdichteten
hebt es zur Macht empor. 2. Mittlere Geschichte:
Quellen oder Zitate aufzuzahlen. Die IIauptquelDie Arsakidendynastie gelangt zur Herrschaft, der len, die M. historisch oder stilistisch benutzte,
Hof und das Nacharartum werden neu umgebil- sind die folgenden: 1. Bibel, 2. Eusebios' Chronik
det. Das Christentum wird als Staatsreligion aner- 40 und Rirchengeschichte, 3. Faustus von Byzanz,
kannt, Konig Tiridat und Gregor der Erleuchter
4. Agathangelos, 5. Lazar von P'arpi, 6. Sabios,
gHinzen als Faktoren politischer und kirchlicher
7. Pseudo-Kallisthenes' Alexanderroman, 8. Philo
1\11acht. 3. SchluB (der Geschichte unserer Heimat):
der Hebraer, David der Philosoph, Gregor von
Nach dem Tode des Konigs Tiridat sinkt die po- Nazianz, Nonnos-Scholien, Epiphanios von Cylitis,che Macht des Landes und zuletzt bricht die pern, 9. Sokrates' Kirchengeschichte, 10. Vita SilArsakidendynastie mit dem Konigreiche zusam- vestri, 11. Malalas, 12. Heiligenlegende usw.
men, es erloscht auch mit Sahak (gest. 439) das
Die Freiheit, die M. sich erlaubt hat, die QuelPatriarchat im Hause Gregors.
len nach seinem Gutdunken auszulegen, die TenPatriotismus war es, der M. bestimmte, die
denz, alles zum Vorteil der Bagratiden und zum
Geschichte des armenischen Volkes zu schreiben. 50 Nachteil der Mamikonier auszunutzen, die NeiDie Entwicklung des politischen Lebens im gung, wo ,die Quellen mangelten, die Lucken mit
9. Jhdt. und die Machterhebung der Bagratiden Phantasie auszufullen und das Erdichtete bekannmachten es notwendig, das vielgeprufte Yolk ten und unbekannten Namen zuzuschreiben, das
durch die Darstellung einer glorreichen Ver- alles entwertet die Arbeit als historische Quelle.
gangenheit des Landes zu begeistern und ihm die
Uns argert insbesondere sein unedles Verfa;hren
jungen Fuhrer als Erben einer tapferen Furstengegenuiber Faustus von Byzanz; obwohl er denl
familie vertraut zu machen. Das Unternehmen 1\'1. zur Geschichte des 5. Jhdts. als Hauptquelle
"Tar keine leichte Arbeit, da die Rolle der Bagragedient hat, verschweigt doch M. nicht nur seine
i;iden in der Geschichte ganzlich zurlickgedrangt Quelle, sondern verHUscht auch absichtlich die
war, dagegen die Mamikonier, die vor kurzem ihre 60 Geschichtszuge, indem er die Heldentaten der
Rolle ausgespielt hatten, in der Geschichte eine lVlamikonier anderen Nacharars zuschreibt und die
ruhmvolle Stellung einnahmen. Die Aufgaben,
Mamikonier selbst als Morder brandmarkt.
die von ihm als einem Geschichtsschreiber zu erInfolge dieser Auffassung entbehrt M. aller
fullen waren, brachte M. mit Erfolg zur VollenGlaubwurdigkeit. Es bleiben bei ihm wertvoll
dung. Ohne Zweifel war es ein Machwerk, was einzig die Volkssagen und die Bruchstucke antiker
da zustande kam, ist aber literarisch ein Meister- Lieder. Doch empfiehlt sich groBe Vorsicht, die
stuck, um die Gemliter patriotisch zu entflammen.
sachlichen Elemente von Phantasieerzeugnissen zu
Seine Glaubwurdigkeitwurde nicht bezweifelt;
unterscheiden.

539

Moses Chorena9i

Moses Chorena9i

540

Lit era t u r. Die kritische Ausgabe des arPhil.-hist. Kl. N. F. III 2). v. M zi k Neue Gemenischen Textes: Tiflis 1913. tJbersetzungen:
sichtspunkte zur Wiirdigung der Bedeutung der
Mosis Chorenensis Historiae Armeniacae libri III.
Geographie des Ptolemaios fiir die Orientalistik
Accedit eiusdem scriptoris Epitome Geographiae
(mit den einleitenden Abschnitten der ,Weltschau'
... Latine verterunt ... G. et G., GuI. W h i - Ps.-Moses Xorena<;i' in deutscher Ubersetzung)
s ton i filii. London 1736. V. Lan g 1 0 i s lVloise Litterae Orientales LIV (1933) 1-16.
de Khorene, Histoire d'Armenie, Paris 1869 (CoIl.
D a s B u c h d e r C h r i e. Diesen Titel fiihrt
des historiens ... de l'Armenie 2 (Paris 1869) 45 die armenische Bearbeitung der Aphthonischen
-115). Untersuchungen: A. v. Gut s c h mid Kl.
Progymnasmata (Bd. I S. 2797), weil sie in den
Schriften III 282-338. A. Car r i ere Nouvel-IO erhaltenen Hss. gleich mit X(!cta anfangt. Baumles sources ,de Moilse de Khorene. Vienne 1893 gartners Vermutung, daB im Archetypus die ersten
-1894. C hal a t hi an Das armenische Epos in
2 Abschnitte p-v{}o~ und fJtrrl'Y}!-ta ausgefallen
der Gesch. Armeniens des M. von Choren (russ.). seien, kann man beistimmen. Die urspriingliche
Moskau 1896; Armenische Arsakiden in der "Oberschrift des Werkes scheint 7:8XV'Y} f21'}'rO(!txf} zu
Gesch. Armeniens des Moses von Choren (russ.). :sein (vgl. S. A sol i k 2, 2).
Moskau 1903. F. H a a s e Die Abfassungszeit der
Der armenische Bearbeiter folgt im wesental'menischen Gesch. des Moses von Khoren. Oriens lichen Aphthonios. Ihm sind auch die ProgymnasC h r is t ian usN. F. X-XI (1920-1921) 77
mata des Nikola,os von Myra bekannt. Theons
-90. N. Akinian Moses Khorenatzi. Die Abfas- Progymnasmata, deren armenische tJbersetzung
sungszeit del' Gesch. Armeniens und die Person- 20 aus dem 6. Jhdt. ich neulich in nr. 870 der arlichkeit des Geschichtsschreibers in neuem Lichte
menischen Hss. des Staatsmuseums zu Erivan entbetrachtet.' WZKM XXXVII (1930) 204-217;
deekt babe (vgl. Handes Amsoreay XLVIII
Leontius der Priester und Moses Chorena<;i (arm.),
[1934] 197-212), sind von ihm entweder gar
in. ,Literarische Untersuchungen' Bd. ITI (Wien
nicht oder sehr wenig beniit.zt. Al1e heidnischen
19~O) 127-291. Ausfiihrliches LiteraturverzeichElemente hat der Bearbeiter 'sorglich vermieden
nis in der kritischen Ausgabe 19138. LIII-LXII.
und dem Werke einen rein christlichen Charakter
Die G e 0 g rap hie des M.' Chorena~i ist
gegeben. Die Abfassungszeit faUt alIer Wahrim Grunde eine tJbersetzung von Pappos' xro(!Oscheinlichkeit nach in die erste Halfte des 7. Jhdts.
''l(]aq;la olxovflcVtxfj, die im wesentlichen auf
(etwa urn 640).
ptolemaische Karten angewiesen ist. Pappos hatte 301m Epiloge desWerkes nennt 'sich der Bearbeiter
das diocletianische Zeitalter vor Augen. Die al',Lehrer Moses', preist die Erhabenheit der Rednermenische Ubersetzung wurde urn die Wende des kunst und ermahnt seinen Schiiler namens Theo5. Jhdts. verfaBt. Der Archetypus existiert leider dor, .sich darin zu iiben. S. A oS 0 Ii k identifiziert
wedeT im Original noeh in der Ubersetzung. Die
ihn mit 1\1. Chorena~i; ihm folg1en die spateren
hsl. Uberlieferung hat uns die armenische Uber(Mechithar Ayriwane<;i, Kirakos Ganzake~i). M.
setzung in zweifacher Redaktion aufbewahrt, in
Chorena<;i ist wohl mit dem Werke bekannt, sein
einer langeren und in einer kiirzeren, in beiden Verfasser kann er jedoch nicht seine 'tVeil das
stark verderbt. In einigen Hss. wird die kiirzere
Werk als Lehrbuch der Rhetorik in den armeniM. Chorena<;i zugeschrieben. Wenn Patkanian sie
sehen Schulen eingefiihrt war, so ,sind limn aueh
Anania Siraka<;i zuschreiben will, so weicht dies 40 einige Schuliibungen von spateren als Exerzitien
wahrscheinlich nicht weit von den Tatsachen abo
einverleibt.
Ananias' l\1itwirkung ist vielmehr an der langeren
Lit era t u r. Die erste Ausgabe besorgte
R,edaktion zu vermuten, besonders an jenen Stel- J. Z 0 h r a b Venedig 1796. Der Text wurde auch
len, die deutlich aus iranischen und christlichen in die Gesamtausgabe yom J. 1842 und 1865 aufQuellen stammen. Zusatze aus spaterer Zeit, ins- genommen. Untersuchung: Ad. B au m gar t n e r
besondere aus arabischen Quellen, sind in der Geo- tJber das Buch ,Die Chrie': ZDMG XL 457~515.
graphie in Massen verstreut. Ob M. an der RedakK 0 m men tar zu der 7:8X'V'Y} 'Y(!aflfla7:tX~ des
tion irgendwelchen Anteil gehabt hat, ist schwer- Dionysios Thrax.
lich zu bejahen; ihm war aber die Geographie beUnter de!m Namen M. sind uns in den Hss.
kannt. J. Markwart, der die Identitat des Ge- 50 zweierlei Kommentare erhalten. Der eine wird
schichtsschreibers und des Geographen fiir wahr- dem Grammatiker (K'ertol) M. zugeschrieben und
scheinlich halt, versetzt die Abfassungszeit ins ist wahrscheinlich eine Ubersetzung aus dem
9. Jhdt.
Griechischen (hrsg. N. Ado n t z Dionysius Thrax
Literatur. Ausgabe der langeren Redaktion:
und armenische Kommentatoren. russ., Petrograd
Geographie de Moise del Corene d'apres Ptole1915, 159-179). Der zweite, der mit dem Namen
mee, texte armenien, traduit en fran~ais par Ie ~L Chorena<;i betitelt ist, scheint eine armenische
P. A r sen e Sou k r y, Venise 1881;}. Kiirzere Re- Bearbeitung zu sein, wahrscheinlich von derselben
daktion Sa i n t - Mar tin Memoires historiques Hand, die die Progymnasmata bearbeitet hat.
et geogTaphiques sur l'Armenie II (Paris 1819)
PoI em i s c he S c h r if t g e g enD y 0 301-394. M.' gesamte Schriften, Venedig 1843 60 physiten. 1m Buche der Briefe wird eine Schrift
und 1865. Ch. Pat k ani a n Die armenische Geoahnlichen Inhalts eingefiihrt, als deren Verfasser
graphie des 7. Jhdts., Petersburg 1877 (arm. u.
,Bischof ~I. Chorena~i' genannt wird. Sprachlich
russ.). - Untersuchungen: H. H ii b s c h man n wie inhaltlich muE sie nach dem J. 600, vielleicht
Die altarmenischen Ortsnamen. Mit Beitragen zur um die Wende des 7. Jhdts. verfaBt seine Aushistorischen Topographie Armeniens und einer gabe: Buch der Briefe, Tiflis 1900, 22-28.
Karte: Indog. Forsch. 1904, 193-490. J. Mar kB r i e fan Sa h a k Arc run i (Geschichte
war t Eransahr nach der Geographie des Ps.des Muttergottesbildes von Hogea<;-Wank') ist ein
Moses Xorenac'i, Berlin 1901 (Abh. Gott. Ge8.,
mit ~ntlehnungen aus der armenischen Geschichte
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des M. dUIchsetztes Apokryph aus dem Anfange
heit in der Interpretation nicht ZU, und auch die
des 11. Jhdts., vgl. P. Vet t e r bei Nirsch! Lehr~ Deutung des Munlmi-M. ist unsieher: ,Urgrund',
,Mutter', ,Wirrwar', ,die Mutter' sollen in Frage
buch der Patrologie III 244-246. B a u m gar t ~
n e r ZD,YG XL 492-495.
kommen; vgl. P. Jensen ROSIDO!. der Babylonier
Es werden M. weiter zugeschrieben: Marty~
270. H. Gun k e 1 Sch6pfung und Chaos, 7, 402.
rium der hI. Hripsime und ihrer Gefahrtinnen,
7 (Zimmern). Tiele Gesch. der Religion im
Homilie fiber die hI. Hripsime, Uber die V er~
Alt. I 177f. Fr. Del i t z s c h Abh. Sachs. Ges. XVII
klarung Christi, Am Feste des Tabernakels (auch
2 (1896), 93, 3. 119. Lagrange Etud. sem.
David dem Unbesiegten zugeschrieben) und Hym~
(Par. 1905) 370. W. Drexler Myth. Lex. II
nen.
[P.. N.. Akinian.] 103224. Eberh. Sohrader 490-493.
Mot (Mti>?:), mit dam Chaos und Pneuma
[Preisendanz.)
l\{uabis, FluB in Pamphylien, dessen Wasser
einer der Urstoffe in der phoinikischen Weltschopfungslehre Taauts bei Sanchunjaton; s. Phil.
hineingeworfene Gegenstande versteinerte, Antigone Karyst hist.lnirab. 135 (150). Vielleicht de-r
Bybl. bei Ruseb. praep. eVe 1, 10 (FHG III 565,
2). Der, seiner Wortbedeutung nach unerklarbare,
einheimisehe Name fur den Katarraktes, dessen
Stoff entstand aus der Selbstbegattung des PneuWasser stark absetzt, Ri tter Asien XIX 657.
ma, des weltordnenden Lufthauches; als DeuLanckororlski Stadte Pamphiliens und Pisidiens
tungsvarianten nennt Phil. ,Sehlamm', l')..v~ und
I 1..
(W. Ruge.]
vlJ(J:l:(hoov~ ftl~e(J)~ (JijVJt~, ,Faulnis wasseriger :Mi~
Multa (s. auch die Art. '.E 1& t fJ 0 A Bd. VI
2
sehung'; s. Ed. 1\'1 eyer, G. d. A. 11 2 (1931) 20 S. 29£. Sac r a ill e n t U ill Bd. I A S. 1668ff. S e181. M. selbst galt als Erzeugetin des Samens p u 1 era 1m u 1ten Bd. II A S. 1622ff. S e p u 1 c r i vi 01 at i 0 Bd. II A S. 1625ff.).
der ganzen Schtipfung, als Licht leuehtet es in
I. Die neueste etymologische Forschung scheint
Eiform mit den Gestirnen und Sternen. Mit der
Bedeutung der M. haben sich E. R e nan (Mem.
zu zeigen, daB letzten Endes m. und damnum (in
Ac. Inser. 23, 2. 254), O. G r u p p e (Gr.. Kulte u. der Bedeutung ,Strafe'; s. Art. Dam n u m Bd. IV
Myth. I 376), Fr.. L u k as (Grundbegriffe in den
S. 2063) eine verwandte Bedeutung hatten. Zunachst wird ubereinstimmend erkHirt, daB die
Kosmogonien 1893, 141-145), W. Drexler
Myth.. Lex. II 3222f. und W. v. B a u dis sin ursprunglichere Form moltam (osk.) Iautete und
beschaftigt. Urn die sprachliche ErkHirung hat auf Gdf. *molcta zuruckzufuhren ist. W aId eman sieh oft vergeblich gemiiht. H. E w aId 30 P 0 k 0 r n y VergI. Worterb. d. indogerm. Sprachen II 297f. melk, als Parallelwurzel zu melfj7
Abh. Gott. Ges. (phil.-hist. Cl.) V (1851) 30 dachte
an arab. madda ,Stoff', S c h rod e r Phon. Sprache nimmt als Grundbedeutung dieser SprachwurzeI
133 und B au dis sin Studien z. sem. Rel.etwa ,woruberstreichen' an, stellt damit in Zusammenhang ebenso lat. mulceo ,gHtttend streiGesch. I 12 an das semitische ,Wasser '(i~~), M 0 chen' wie lat. mulcare ;libel zurichten' und leitet
v e r s Phoenizier I 136 an ago ,Mutter" JjJlut. J.
H ale v y Mel. Graux 1884, 59f. andert in TO/l-w1:,
schlieBlich multa von mulcere ab, so daB m.
Urn so eine phoinikische Abform vom bebr. Tehom.
eigentlich so viel wie ,Besanftigung, SchmerzensMeer', zu konstruieren..
[Preisendanz.]
geld zur Gutmachung eines Schadens' bedeutet
Motene (Mo-er)'vf;, mit mehreren Bs.~Var., hatte. Diese ErkHirung bringt m. nahe heran an
s. M 1i II e r - F is c her zu Ptolem. V 12, 4 [140 die Bedeutung ,Gabe, Losegeld', die Mom m sen
p. 9S8]), Landschaft in GroBarmenien am FluB
Strafr. 13, 1 dem Wort damnum beilegte, wahrend
KVf2o~ (Ptolem. V 12, 4). Die Korrektur in :>{J7:'YJv'/j
freilich W aId e - P 0 k 0 r n y I 764 damnum mit
(s. F is c her a. 0.. ) ist nicht sieher, da M. aueh
oanav'Yj ,Aufwand', daps ,Schmaus, Opfermahl' zumit Mad en a (Eutrop. VIII 3. Sext. Ruf. in
sammenbringt und mit ,Aufwand, Vermogens~
Lucull. 15) zusammengestellt werden kann.
minderung' wiedergibt. Auch G. v. Be s e Ie r
[J. Sturm.]
kommt, ob zwar m. im Sinne von ,Drohung, VerMoymis (M(vVftl~) galt nach Damaskios I sehrung, Gefahrdung, Beeintrachtigung' von mul322, 3 R. in der babylonischen Kosmogonie als
care ableitend, zum Ergebnis, da8 damnum und
Sohn des 1tnaowv und der Tav{}e. .Apason, snmer.
1ft. der Gru:Ildbedeutung nach sehr verwandt seieD
apsu, bedeutet das (SuB) Wasser unter, um und 50 (Ztschr. Sav.-Stift. XLV 415; liber damnum Beitr.
fiber derErde (Lit. bei Schrader-Zimlnernzur Kritik der rom. Rechtsquellen IV lOlf. VgL
Win k 1e r Die Keilinschriften 2 1903, 492. 1);
auch Leo n h a r dArt. Dam n u m). Schwerlich
Tauthe oder €Ja,u7:8 (Berosos), baby!. tiarntu,
werden sohin aus etymologischen Erwagungen
tarntu, ist das (Salz-) Wasser (ebd. 492, 2), von heraus Grundunterschiede zwischen multa, damden Babyloniern nach Danlaskios ,G()ttermutter'
num und poena (vgl. diese Art.) festzustellen
genannt (fl~7:'1Je 1Jewv). In M., dem Sohn, glaubt
seine I)iese miissen vielmehr aus der RechtsgeDamaskios die ,intelligible Welt' sehn zu durfen
schichte gewonnen werden. Einige etymologische
('V01]1:0V ~6ap.ov); darauf ist gar nichts zu geben.
ErkHirungsversuche seien noch angeiiihrt, weil sie
M.. erscheint auf der ersten Tafel des bahylonj~ auf das abzielen, was uns historisch als multa entBellen keilinschriftlichen Textes des Schljpfun~s. 60 gegentritt. Schon in alter Zeit wurde m. gerne
mythos, der urn 2000 v. Chr. aufgezeichnet seln
durch das ahnlich lautende Zahlwort erklart (Varr..
wird, als Epitheton der Tiamat in der Form 1. 1. V 177. Aber z. B. auch :M 0 m m sen Strair.
m~tmmu, doch scheint sieh an spaterer Stelle
50,Vielung') und dabei bedacht, daB die m. als
Mummu-M. als Sobn des Apsu. an einem Kampf Verwaltungs-, bes. Polizeistrafe oft in einer Mehrzu beteiligen. Offenbar liegt aber hier eine Verhe it von Akten solange zusatzlich auferlegt wurde,
wirrung des Textes oder Verstandnisses VOt. Die bis das gewiinschte Verhalten der betroffenen Persprachliche Sehwierigkeit und schlechte Uberson durchgesetzt war. nber den Vervielfaltigungslieferung der Weltsch()pfungstafel lassen Siehercharakter der Multstrafe S. Varr. a. 0.) ferner
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z. B. K a rIo w a Rom. Rechtsgesch. I 167; dieser
als vielleicht in so manchen anderen, insonderheit
auch weit Inehr als die attische enlpo)Jj - im
weist auch auf die iterative Form 1nultitare fiir
das sich wiederholende multam dicere hin.
Verein mit den so beliebten Vermogenskonfis1\'10 m m sen Strafr. 50. L ec r i v a i n Daremb.- kationen in hervorragendem MaBe das Riickgrat
Sagl. Art. Multa III 2014. Mit aft8Af'slV und mul- der staatlichen Autoritat - auch und gerade
gcre, weiter mit Kraftentziehung, vermogensrechtide 0 log i s c h - stiitzte. Es ist bezeichnend,
Hcher Entziehung, Ziichtigung, coercitio bringt daB Cic. rep. II 16 von Romulus sagt: multae
unseren terminus H usc h k e Die Multa und das dictione ... non vi et et suppliciis coercebat. Vgl.
Sacramentum 12f. in unmittelbaren Zusammen- auch Mom m sen Strafr. 50. Das Multierungshang.
10 recht der Staatsorgane leitete sich im romischen
Staate, soweit wir dies rechtsgeschichtlich verDie m. war ihrem Wesen nach von jeher eine
Vieh- bzw. Geldstrafe. Das vermerkten die Alten folgen konnen, aus der coercitio der Trager der
(Varr. 1. 1. V 177; r. r. II 1, 9. Cic. rep. II 9, 16. Staatsexekutive her (Cic. leg. III 6. H usc h k e
PHn. n. h. XVIII 3, 11. Fest. s. Maximam mul- 4f. 11fi. Mom m sen St.-R. I 136ft.; bes. aber
tam; Multam; Ovibus; Peculatus [B run s FIR auch 142f.; Strafr. 50f£.; iiber die coercitive Mult
711 13ft]. GeH. XII, 2. Dig. L 16, 131, 1: multa als die eigentliche, urspriingliche 1012; Ztschr.
specialis peccati, cuius animadversio hodie pe- Sav.-Stitt. XXIV 4f. N e u man n Art. Coerci tio
cuniaria est; poena autem non tantum pecuniaria, Bd. IV S. 201f£.), stand also vorerst dem Rex,
verU1n capitis et existimationis irrogari solet), den Consuln sowie dem Dictator, den decemviri
ebenso wie das neuere Schrifttum darin einig ist 20 legibus scribundis zu, ferner den Praetoren, Cen(Rein in Pauly R.E. Art. Multa V 191. H uschke soren, Provinzialstatthaltern, Volkstribunen, ple4. K a rIo w a I 167. Mom m sen 50. L ec r i - beischen und curulischen Aedilen, dem Pontifex
va ina. O. K ii b I e r Gesch. rom. Rechts 74£.). 1naximus iiber die Priester, den tribuni militum
Aber nur das Substantiv hielt den Grundbegriff gegeniiber ihren Soldaten (Polyb. VI 37, 8), den
fest (Mommsen 13, 1). llIultare hingegen wurde,
Zehnmannern des servilischen Agrargesetzes
wie schon das haufige morte multare (etwa Cic.
(64 v. Chr. Cic. leg. agr. II 33), dem curator
Tuse. I 22; Verr. II 1, 14) zeigt, fur aHe Strafen aquarum (lex Quinctia de aquaeductibus [9 v.
verwendet. DaB sich diese Geldstrafe aus einer
Chr. B run s FIR 71 113f£.]), manchen Personen
Viehgeldstrafe entwickelte (vgL die vorhingenanna.uf Grund besonderer Mandierung der Coercition
ten Belege), ist eine Erscheinung, die ja nur sehr 30 (M 0 m m sen St.-R. I 144) u. a., nicht aber den
gut zu dem paBt, was uns die Geschichte des Quaestoren (M 0 m m sen St.-R. I 142f. Anders
Geldes auch sonst lehrt. Der konservativen Art 1-1 usc h k e 35f. 111. K a rIo w a I 171). Wahdel' Romer ist es zuzuschreiben, daB zu einer Zeit,
rend die coercitive Multbefugnis etwa der Consuln
da sich die Geldwirtschaftschon Iangst durchund Praetoren ihrer ideologisch urspriinglichen
gesetzt hatte, die formlichen Worte (verba legi- oder wenigstens abgezweigten potestas, ihrem
tima) der Verhangung einer (coercitiven) m. (mul- i11'~perium, das durch leges erst eingeschrankt getae dictio) auf Stuck Vieh, und zwar mannliche clacht wurde, entsprang, fiihrte sich die ZustanSchafe und Rinder, wenigstens I aut en muBten
digkeit etwa der Tribunen zum Strafdiktat von
(so nach Varr. bei Gell. XII, 4. Non. s. oves
vol'nherein auf leges zuruck, und zwar auf die
p. 216. H usc h k e 15. K a rIo w a I 167), wenn 40 lex Aternia Tarpeia aus dem J. 454 v. Chr. (Dion.
sie eine multa iusta sein soUte. Poena war del'
X 50. Gell. XIII 12, 6. 9. H usc h k e 33fi. K ii ballgemeinere Begriff, der nicht nur die Gel d - 1e r 75). Das Strafdiktat, also in unserem FaIle
strafe umfaBte. Zum Wesen der m. gehorte ferner,
die 1nultae dictio, richtete sich, wie dies fur den
daB sie - wohl nicht zuletzt wegen ihres Urul'eigensten Wirkungskreis der m., die coercitio,
sprungs aus der coercitio (unten II) -, soweit nul' naturlich ist, gegen den nec oboedientem
ihre Bedeutung auch ausgedehnt wurde, immel'
(Brechung eines Widerstandes) et noxium (Ahnnur der Offentlichkeit (z. B. populo, aerario, tisco,
dung eines deliktischen Verhaltens). Vgl. Cic. leg.
1rtunicipio) colonis) zuflieBende Geldstrafen meinte III 6. Wie verhaltnismaBig bald nach der Ein(vgl. Mom m sen s Abgrenzungen, Strafr. 14, 2. richtung einer republikanischen Verfassung in
lOI3f.; Ztschr. Sav.-Stift. XXIV 4ft), sohin BuBen 50 ROln seit dem Valerischen und drei Porcischen
{)der Schadenersatz in die Tasche des privaten Gesetzen Todesstrafe und GeiBelung eines Burgers
vom Magistrat (von dem Dictator abgesehen)
Gegners und Konventionalstrafen nie umfaBte.
II. Die c 0 e r cit i v eMu I tad erR e - nicht rechtskraftig verhangt wurden, sondern die
pub I i k. 1m griechischen Rechte fand sich als betrofiene Person die Rechtskraft von einer proGegenstuck zur romischen m. die enlpOAf} (L i P - vocatio ad populum (plebem) abhangig machen
s ius Das attische Recht 32 u. passim. T h a 1- konnte (vgl. etwa Dionys. V 19. K ii b Ie r 74), so
he im Art. E n l f3 0 A1} Bd. VI S. 29), die, na- wurde wenige Jahrzehnte spater auch die Zustanmentlich in Athen, ideologisch ebensosehr als tydigkeit der Beamten zum Multdiktat auf eine
pisches Kennzeichen einer griechischen Behorde Maximalmult eingeschrankt. Nach Plut. Poplic.
wie die m. als ein solches einer romischen Be- 60 11 wurde die multa maxima oder suprema durch
horde galt. Auch scheint der Terminus entpoAf}
eine lex Valeria eingefiihrt, was aber nicht anzuspater eine in manchem ahnliche Ausdehnung wie nehmen ist, nach Dionys. X 50 durch die lex
der Ausdruck m. erfahren zu haben. Sowohl in Aternia Tarpeia, moglicherweise auch durch die
der entpoAt/j als in der m. kam seit jeher der obrig- lex Menenia Sextia aus dem J. 452 v. Chr. VgI.
keitliche, der autoritare Charakter - namentlich K a rIo w a I 168. K ii b Ie r 75. Mom m sen
der Verwaltungsakte - zum Ausdruck; rn. war Strair. 50f. ist bez. der Gesetze skeptisch. Hochstdel' Typus eines Strafdiktates. Kein Wunder, daB maB der Strafe waren 2 Schafe und 30 Rinder
,die m. gerade im romischen Staate - vielmehr
(vgl. die erw. Belege, dazu noch Fest. s. Maxi-
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mam multamj Ovibusj Peculatusj Supremum).
log zu dem unten II zu Sagenden). Vgi. Mommsen 52.
Solche Multen, auch die hochste, konnten auf einEs sollen hier nicht all die verschiedenen Multmal verhangt werden, etwa gegen den noxius je
nach der GroBe des Vergehens und der Straf- falle aufgezahlt werden, die uns die Quellen bewiirdigkeit, sie konnten aber auch in zusatzlichen
richten; sie waren ja ohnehin nur ein kleiner Teil
Stufen in einer Mehrheit von Verwaltungsakten aus dem tiberaus reichen Anwendungsgebiet der
m.. in der coercitio. fiber wasserrechtliche Multen
bis zur endlichen Brechung des Widerstandes dikcoercitiven Charakters Mom m sen 824 (samt
tiert werden; dies ist etwa so zu verstehen, daB
Anm. 5). E. Wei s s Ztschr. Sav.-Stift. XLV 100.
der Magistrat oder Tribun mit; einer m. von einem
Schafe begann, dann zu einer l1ult von einem 10 101, 5 (Frontin. aqu. urb. Rom. 97. Vielleicht
auch die Lex rivi incerta [Bruns 288]). Besonders
weiteren Schafe, ferner von einem Rinde usw.
aufstieg. Die Strafzusatze sollten nach Gell. XI
die lex Quinctia de aquaeductibus (B run s 113f.
1, 3 nur in dies singulos, von Tag zu Tag, statt- Dazu Mom m sen 53, 2). Ins coercitive Mult..
haben. TIber mannigfache Einzelheiten und Verrecht gehoren auch die Disziplinarfalle der Bemutungen zur eigentiimlichen Anzahl von 2 Schaamten, Geschworenen u. dgl., soweit sie nicht im
fen und 30 Rin:dern s. Rei n 193. Besonders magistratisch-comitialen, im Quaestionen-, Recuausfiihrlich H u s .c h k e 46-88 u. passim. K a r - peratoren-, oder in der Kaiserzeit in einem mit
Iowa I 167-169. Ais das Viehgeld gegentiber Anklage verbundenen Cognitionsverfahren verdem Metallgeld zurticktrat und bei den Stticken handelt wurden. Eine Disziplinarmultbefugnis
Vieh faktisch sowieso ein Wert in Metallgeld mit- 20 hatte der hohere Beamte gegentiber dem niederen, vielleicht auch gleichrangigen, insbesondere
gedacht wurde, sah sich die Gesetzgebung genotigt, einen Urnrechnungskurs festzusetzen, urn auch der vorsitzende Beamte gegentiber den Geauch in dieser Hinsicht magistratischer Coercischworenen, Senatoren, Gemeinderatsmitgliedern
u. dgl. (M 0 m m sen St.-R. I 139f. Der sacrotionswillkiir zu steuern. Das Schaf wurde 10 Assen
sancte Charakter des Volkstribunen freilich lieB
gleichgesetzt, das Rind 100 Assen, so daB die Strafen zwischen 10 AB und 3020 AB schwanken konnseine Bestrafung nicht zu [110m m sen St.-R. II
ten (Fest. s.Maximam multamj Ovibusj Peculatus).
297f. K ti b I e r Art. Sac r 0 san c tum Bd. I A
S. 1684££.]); z. B. Multbefugnis des Consuls gegen
Gellius (XII, 2. 3) fiihrte die Umrechnung auf
den Praetor (Liv. XLII 9); gegen Magistrate
eine lex Aternia zurtick, doch ist eher an eine lex
Iulia Papiria aus dem J. 430 v. Chr. zu denken 30 tiberhaupt Lex Osc. tab. Bant. 8ft (B r. u n s 50);
(Cic. rep. II 60. Liv. IV 30, 3. K a rio w a I 169f.
14££. (B run s 51); rn. des Pontifex maximus
Mom m sen Strafr. 51 [so Anm. 1]. K ii b I e r
gegen flamines Cic. Phil. XI 8. Liv. XXXVII 51;
75). Ais eine weitere Eingrenzung des Multiem. des vorsitzenden Magistrats. gegen Senatoren
Cic. Phil. I 12; de orate III 4. Plin. epist.
rungsrechtes war vielleicht schon sehr friih der
IV 29. Pluto Cat. min. 37. Gell. XIV 7, 10.
Grundsatz aufgekommen, daB die rn. das halbe
De viris ill. 72, 6; gegen Geschworene lex
Vermogen des Betro££enen nicht iibersteigen durfte:
rnagistratus multare liceto, dumtaxat minoris parAcilia rep. (122 v. Chr.) 45 (B run s 66). Plin.
tis pecuniae liceto (lex Silia de ponderibus publiepist. V 9 (21); gegen decuriones Lex Tarentina
eis [B run s FIR7 I 46], lex Osca tab. Bant. 12f.;
26ff. (B run s 121); als militarische Disziplinar18 [B run S 50. 51. 53]. K a rIo w a I 168).40 mult (wohl nicht erst in der Kaiserzeit) Dig.
'Glaubte der Beamte iiber das Maximum des StrafXLIX 16, 3, 1. Unter die coercitive Mult wird
man auch das Recht der Censoren stellen konnen,
ausmaBes hinausgehen zu sollen, ,so konnte er
das nur in einer Vorentscheidung, gegen welche bei unwahren Steuerdeklarationen und in manchen
anderen Fallen den Steuerbetrag von einem VielProvocation an das Yolk zulassig war, so daB
fachen der abgeschatzten Summe zu berechnen
von dessen BeschluB noch der EriaB der Mult' multam 1"emitte1"e - ,oder die definitive Condem(K ii b I e r 91). Der zu vermutende Zusammenhang des Interdictenverfahrens mit der Verwalnation abhing' (Liv. XL 42. K a rIo w a I 169).
Richtete sich die Provocation gegen Magistrate,
tungs-, besonders Polizeitatigkeit des Imperiumso kam die Sache vor die comitia tributa, wenn
tragers laBt auch eine Verwandtschaft der coercigegen Volkstribunen oder plebeische Aedilen, so 50 tiven Mult mit dem interdictum nicht unwahr'Vor die concilia plebis (M 0 m m sen Strafr. 154ff.
scheinlich erscheinen (H usc h k e 64-81 u. passim. Per n ice Ztschr. Say ~-Stift. V 33f. W I a s169). Es kam auch vor, daB ein solcher VolksbeschluB, iudicium populi, die m. zwar erlieB, jedoch
s a k ebd. XXV 138ft B erg e r Art. I n t e r d i caussprach, daB der Betroffene dem primaren ma- tum Bd. IX S. 1701 den Zusammenhang mit
gistratischen Befehl gehorchen miisse (Cic. Phil. dem Verwaltungsverfahren eher ablehnend, S. 1702
aber doch mit U b bel 0 h d e der Meinung, daB
XI 8. Liv. XXXVII 51. Huschke 109f.). Die verschiedensten Maximalsatze mogen kraft Gesetzes
das interdictum aus dem imperium entsprang und
'gegolten haben. Gelegentlich dtirfte, z. B. bei Spa- insofern mit verwaltungsmaBig, polizeimaBig gezialmagistraten mit beschranktem, auch nur vorschiitzten Verhaltnissen im Zusammenhang stand.
ubergehend gedachten Wirkungskreis, iiberhaupt 60 Wen g e r Institutionen 237. 242 u. passim).
von einer Strafbegrenzung abgesehen worden seine
Endlich gehort in gewissem Sinne hieher das
sacramentum der legis actio sacramento (K lin gAndererseits ist manchmal ,auch die eigentlich der
Iudication vorbehaltene Berufung an die Comitien
miiller Art. Sacramentum Bd. I A S.1668ff.).
auf diese coercitiven Multen erstreckt worden', so
An die m. im bisher dargestellten Sinne dachte
daB die Multen solcher Beamter (etwa des Pontiwohl Ulpianus, wenn er erklarte (Dig. L 16, 131,
lex maximus) immer erst einer Volksversamm1): inter multam autem et poenam multum in-lung vorgelegt werden muBten, freilich dann wahl
terest, cum poena generale sit nomen, omnium
durch keine Hochstgrenze eingeengt waren (anadelictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
18
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animadversio h~die pecuniaria est. Poena war der
sen 1014). Die in historischer Zeit angesehensten
und ais comitiatus max'imus (Cic.leg. III 11) beallgemeine Strafbegriff (s. o. I), m. aber auBerdem
auch insofern enger, ais sie von Ulpianus deutlich
zeichneten comitia centuriata hatten mit Multen
nichts zu tun, wenn hier ein argumentum e sil..
mit der coercitio in Zusammenhang gebracht wird,
mit der coercitio specialis peccati, des besonderen,
(Mommsen 169) erlaubt ist. Der MultprozeB kam
ad hoc mit Strafdiktat belegten nbertretungs- vielmehr vor die jiingeren Comitien, die patricischfalles: (ebd.) multa ex arbitrio eius venit, qui plebeischen comitia tributa und die rein plebeimultam dicit - quin immo multa ibi dicitur, ubi
schen concilia plebis. Dieses Multverfahren ging
specialis poena non est imposita (vgl. auch Leonzwar wie das coercitive auf die Initiative von BeII a r d Art. Iud i c i u m pub 1i cum Bd. IX 10 amten zuriick, war jedoch weitaus formlicher.
S. 2501f.). ,Goercitio' in der Verbindung ,omnium Volkstribune, plebeische und curulische Aedilen"
delictorum coercitio' freilich ist in verschwomendlich der Pontifex maximus hatten die Initiative zu diesem Verfahren (M 0 m m sen 156ff.
mener Bedeutung gebraucht. Indes ist dieser
Multbegriff viel zu eng gefaBt und dadurch auch Leo n h a r d Art. Iud i c i u m pub 1i cum
die poena ais Gegenbegriff nicht richtig bestimmt
Bd. IX S. 2501), das sich in drei Hauptstadien
(wie gleich unten u. unter III, IV, V gezeigt wergliederte. Ihnen ging eine eventuelle orientierende
Voruntersuchung voran, deren Ergebnis den Beden wird), wenn Ulpianus meint: poena non irrogatur, nisi quae quaquae lege vel quo alio iure
amten zur Ladung des Angeschuldigten zum formspecialiter huic delicto imposita est - und Paulus
lichen Verfahren (diei dictio) bestimmen mochte.
sagt (Dig. L 16, 244): ex hoc quoque earum 20 Der erste Hauptabschnitt nun war die anquisitio,
terum dissimilitudo apparere poterit, quia poenae
die Untersuchung (im Gegensatz zur quaestio der
certae singulorum peccatorum sunt, multae contra,
coercitio), die vor der durch Ansage benachrichquia eius iudicis potestas est, quantam dicat - ,
tigten Biirgerschaft (contio, vgl. K ii b I e r 68)
woran sich allerdings bezeichnenderweise ein das
stattfinden muBte. Hier hatte der Beamte den
kaum Gesagte wieder aufhebender interpolierter
Sachverhalt darzulegen und den Tatbestand ZIT
Nachsatz schlieBt: nisi cum lege est constitutum
erHiutern. An das in der anquisitio in Aussicht
quantam dicat (vgl. auch Mom m sen Strafr.
genommene MuitausmaB war der Beamte jedoch
1013, 2 Ende). DaB vielmehr auch co e r cit i v e nicht gebunden; wenn es nun zum zweiten Hauptabschnitt, zur multae irrogatio (bzw. in sacrum
Multen - nur von solchen solI jetzt die Rede sein
- bisweilen durch Gesetz tatbestandsmaBig wie 30 iudicatio) - wofern nicht zum Freispruch oder
im Hinblick auf das StrafausmaB festgelegt
Capitalurteil -, sohin zur magistratischen Ur..
wurden, hat viel Wahrscheinlichkeit fiir sich.
teilsfallung, zur Iudication kam (iiber llfultam inVielleicht waren als Belege fiir solche fixe Multen
rogere: iudicare ausfiihrlich 110m m sen 166, 3.
1015, 2). Der dritte Hauptabschnitt wurde durch
die m. von 2000 nummi der Lex Osca tab. Bant.l2
die provocatio ad populum (plebem) hervorgerufen,.,
und die m. von 1000 nummi ebd. 26 (B ru n s FIR7
welche im magistratisch-comitialen Verfahren dem
I 50. 53), ferner die m. von 5000 Sesterzen der
lex Tarentina 31 (B run s 121), weiter die m.
Verurteilten i m mer zustand (Cic. leg. III 6:
Gum magistratus iudicassit inrogassitve, per povon 100 000 Sesterzen der lex Quinctia 10ff. 20ff.
(B run s 113f.) u. a. anzusehen (wenn auch die
pulum multae poenae certatio esto). Der Beamte
Formel ,dare damnas esto' Bedenken begriindet, 40 konnte im Fall der Provocation von seinem Urteil
so ist doch beachtlich, daB die fixen Multen der
abstehen oder er muBte als Volkstribun oder pIelex Quinctia mit ganz gewiB coercitiven Multen
beischer Aedil das conciliu1n plebis, als curulischer
f16. 19. 38f.] durchmengt sind. Anders z. B.
Aedil oder pontifex 1naximus die patricisch-plebeische Tribusversammlung einberufen und dort
H usc h k e 261, wohl auch Mom m sen 1020,5;
sein Urteil verteidigen. Die Volksversammlung
jedoch 53, 2. E. Wei s s 11Of. bezieht die Stellen
auf die Cognition, nahert deren Deutung daher
konnte die m. aufheben oder bestatigen, nicht
vielleicht unserer Auffassung). SchlieBlich war ja aber abandern. Nicht moglich war ferner, und
auch das mit der coercitiven Mult verwandte sa- zwar wegen der Zustandigkeit v e r s ch i e den e r
cramentum gesetzlich festgelegt (mit 500 bzw.
Comitien, eine Verbindung von KapitaI- una
50 AB~ GaL IV 14. Vgl. K lin g m ii II e r Bd. I A 50 Geldstrafe (M 0 m m sen 163ft 1015f.). Die repuS. 1668f.).
blikanische Entwicklung und besonders die des
magistratisch-comitialen Verfahrens lieB die Geld-,
Eine Eigentiimlichkeit der coercitiven m. war,
daB mit ihr im Gegensatz zur kriminellen Strafe
iiberhaupt die Vermogensstrafe immer mehr in
nicht die Rechtsfolge der infamia verbunden war
den Vordergrund treten; namentlich ,der pIe(M 0 m m sen Strafr. 53. 996ft P f a f f Art.
beische StrafprozeB wurde in i:rp.mer freierer Weise
In f ami a Bd. IX S. 1539. Vgl. auch Cod. lust.
gehandhabt und nach Herkommen dem Tribun
die Wahl zwischen dem KapitalprozeB vor der
I 54, 1, eine Stelle, die wohl vorwiegend an die
patricisch-plebeischen und dem }.{ultprozeB vor
coercitive m. denkt).
der plebeischen Burgerschaft freigestellt' (MommIII. M u I t aim mag is t rat is c h - com itialen Verfahren. Hier finden wir m. be-60sen 157f. 1014f. 1038. Leonhard Bd. IX
S. 2501). Wenn auch im Fall einer Provocation
reits in einer die coercitio iiberschreitenden Bedeutung, namlich als kriminale Geldstrafe, die
erst die Volksversammlung endgiiltig iiber Ja
- wie iiberhaupt dieses Verfahren - an beoder Nein der Bestrafung entschied, war doch
stimmte Delikte durch Gesetz oder Herkommen
Voraussetzung die yom Magistrat nach eigenem,
nicht immer und nur sehr allgemein eingeschrankgekniipft war (M 0 m m sen Strafr. 151 samt
tem Ermessen fe$tgesetzte multa. Ais solche'
Anm. 1. 1014f. 1037f. Ztschr. Sav.-Stift. XXIV
5). Dieses Verfahren hat die Geldstrafe urspriingSchranke begegnet gelegentlich die gesetzliche
lich wahrscheinlich gar nicht gekannt (M 0 m m - Vorschrift, daB die m. das halbe Vermogen des;
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Verurteilten nicht iiberschreiten diirfe (z. B. lex
29f. CXXIX 37. CXXX 50 [hier auch ein InterLat. tab. Bant. 12 [B run s FIR7 I 54]) oder das rex]. CXXXI 13. CXXXII 32 [Bruns 130-140].
urn 1000 Sesterzen vermindert gedachte halbe lvI 0 millS e n Ges. Schr. III 230t). GaL IV 46 -.Vermogen (GeH. VI 3, 37, aus einer Rede M. Catos uber die actio in factum gegen den qui in iUtfl;
zitierend. Fronto ad Anton. imp. I 5 p. 103 N. vocatu8 neque venm·it neque vindicem dederit;
}f 0 m m sen 1016). Die Spanne der geiibten
item contra eum, qui vi exemerit eum, qui in
Multen war sehr groB; es sind uns Geldstrafen von
ius vocaretur - meint mit diesen recuperato2000-1 000000 AB bekannt (Liv. II 52, 5. XLIII rischen 'Veriahren vielleicht auch Multverfahren
(Wen g e r Art. R e c i per a t i 0 Bd. I A S.426;
8 a. E. Casso Dio XLVII 18. M 0 ill ill sen
592. 1015). Auch die Strafe von 1 000000 Se- 10 Institutionen 94). Gelegentlich mag statt der Resterzen im Fragm. Tudertinum 5f. (B run s 158)
cuperatoren auch ein Einzelgeschworener in Yultgehort hieher, insofern diese BuBe auch durch das
prozessen aufgetreten sein (Wen g era. 0.). Einmal (lex Lucerina [Bruns 2.83]) begegnet uns die
Verfahren mit multae irrogatio auferlegt werden
konnte (M 0 m m sen 158, 3. 1015, 4. 1017, 3.
legis actio per manus iniectionem als Multverfahren, und zwar luit der coercitiven Mult alter1019, 2. Ztschr. Sav.-Stift. XXIV 6, 4).
IV. Multa im 'Quaestionenverfah- nierend (Mommsen 811,4). - Aber auch die
reD. Fur Multen kam dieses Verfahren wenig in anderen Beispiele von Multen in der lex Urson.
(LXI 7ft LXXIII 5ft LXXIV 14ft LXXV 21ft
Betracht. Es handelte sich um einen accusatorischen ProzeB, je nach den Fallen durch spezielle LXXXI 27ft LXXXII 38fI. XCII 16ff. XCIII 25t
Gesetze sehr verschieden geregelt, in dem ein 20 XCVII 20ft CIV 17ft rOber Multverfahren bei
engerer, weiterer oder auch sehr weiter Kreis von
Grenzverriickung Mom m sen 822f.]) sind auf
Personen zur Anklage legitimiert war. In sehr das Recuperatorenverfahren zu beziehen (W 1asverschiedener Weise gebildete, recht umfangreiche
s a k ProzeBgesetze II 325). 1Jberhaupt - wenn
Geschworenenbanke, sei es unter einem mit blo.Ber
wir Mom ill sen (Ges. Schr. III 96) folgen Leitung betrauten, sei es unter einem auch Stimm- wurde jeder MultprozeB dieser Epoche, wofern er
recht ausiibenden Vorsitzenden, der keineswegs nur zivilprozeBartig aufgezaumt war, von Recuimmer Beamter sein mu.Bte, fallten das DrteH peratoren entschieden. Vgl. auch E. Wei ss Ztschr.
(M 0 m m sen Strafr. 186ft). Wenngleich au~h
Sav.-Stift. XLV 102, 3. 108, 3. Solches durfen wir
daher wohl auch annehmen z. B. fiir: die wasserVermogenstrafen sehr haufig vorkommen, so
doch vorzliglich als Confiscationen oder sei es ein- 30 rechtliche MultprozeBrede des alteren Cato (de
fache, sei es multiple SchadenersatzbuBen an den aqua sive de multa, frg. 6 lord. Dazu E. Wei s s
Geschadigten. Trat die Gemeinde selbst als ge97ft). Cic. Verr:. 11·1, 155. 156 (MultprozeB
schadigte AnkHigerin auf, so wurde die Schaden- beim Stadtpraetor. Mom m sen 1019, 1. E.
bu.Be zur Mult (z. B. bei Sacrilegium und Fecula- Wei s s 102); Cic. Cluent. 91. 96. 103; lex
tus, Mom m sen 771). Das Urteil beschaftigte Iulia municipalis (45 V. Chr.) 19. 97. 107. 125.
sich zunachst nur mit der Schuldfrage; in einem 140 (B run s 103f£.); lex Salpensana (81-84 n.
anhangenden Streitabschatzungsverfahren (litis
Chr.) XXVI 8ft (B run s 145); lex ~falacitana
aestimatio) erfolgte dann der Geschworenenspruch (81--84 n. Chr.) LVIII 1H. LXI 53t LXII 67ft
nber die Entschadigungssumme (M 0 m m sen
(Bruns 151ff.); das mit Multsanktion geschiitzte
446f. 725. 1020 samt Anm. 1). Von fixen Geld- 40 wasserrechtliche Gesetz bei Frontin. aqu. urb.
strafen wissen wir fast gar nichts. Eine einzige Rom. 97 (Bruns 289. Dazu Mom m sen 823, 6.
feste m. von 50000 Sesterzen (auf Grund der lex E. Wei s s 101, 7); vielleicht auch fur die MulFabia) beim plagium konnte vielleicht mit dem ten des Statutes einer romischen WalkergenossenQuaestionenverfahren zusammengebracht werden schaft (B run s 394ft Dazu E. Wei s s 105H.);
(Coll. 14, 3, 4. 5. Fragm. de iure fisci 9. Paul. I
das Fragm. Tudertinum 5 (B run s 158).
6a,2 [hier ist allerdings von einer irrogatio poenae
Zur Klage legitimiert erscheinen bald bloB die
Magistrate (z. B. lex Lat. tab. Bant. 9 [B run s
die Rede]. Mom m sen 782. 1018, 2).
V. :M u 1 t aim R e cup era tor e n v e r - 54]. Fragm. Tud. 5. Lex Tar. 6. 35t [B run s
fa h r en. Hier fand die m. reichliche Anwen120f.]), bald ,jeder romische bzw. landstadtische
dung, sei es als fixe Geldstrafe, sei es manchmal 50 Burger' (z. B. lex Mamilia IV [B run s 96]. Lex
auch als aestimatorische. Dieses Multverfahren Iulia mun. passim. Lex Urson. passim. Lex Salpensana XXVI 9ft Lex Malacitana LVIII 3ft
bewegte sich durchaus in den Formen des analogen Zivilprozesses (M 0 m m sen 176ft Ztschr. LXII 71f. Plagium [M 0 m m sen 782]. BeschaSav.-Stitt. XXIV 6ft E. Wei s s ebd. XLV 101), digung des praetorischen Albums Dig. 11 1, 7 pro
stellte sich jedoch im ein~elnen als ein ,hybrid~s
[M 0 m m sen 672, 6]. H usc h k e 260f. WI a s Verfahren dar, welches mIt den Formen des Prl- s a k Art. Act i 0 Bd. I S. 319f. Mom m sen
vatprQzesses gewisse Elemente des Strafprozesses Ztschr. Sav.-Stitt. XXIV 8. Wen g e r Art. R everband' (W I ass a k Rom. Proze.6gesetze II 325). c i per a t i 0 Bd. I A S. 426). Fur die Initiative
Ais Leiter des Verfahrens in iure kennen wir fiir wurden sehr haufig die Worter petere, petitio,
:Multprozes~e dieser Art: den Consul, Proconsul 60 persecutio exigere, exactio gebraucht (M 0 m m·
(Lex agrarla [111 V. Chr.] 33. 37 [B run s FIR sen Strafr. 1017, 3. Mit t e is Rom. Privatrecht
71 80£.]), Praetor (Lex. Lat. tab. Bant. 9 [B run s I 89f£.) , fur den Gesetzesbefehl: multa esto; dare
54], lex agr. a. O. [auch Propraetor]), praetor damnas esto (Lex. Tar. Lex lulia mun. Mom mperegrinus(Edictum de aquaeductuVenafrano [Zeit sen 1018, 1; Ztschr. Sav.-Stift. XXIV 2). DaB
des Augustus] 65 [B run s 251]), Spezialcurator die Multen im Verfahren mit Recuperatoren ahn(lex Mamilia [59 V. Chr.] V [B run s 96]), ein lich den Geldschulden behandelt wurden, zeigt
Duovir oder Praefectus (lex Ursonensis [44 V. Chr.]
lex Lat. tab. Bant. 9f.: Sei postulabit quei petet,
XCV .Anfang~ CXXV 27. Cxx.VI 46. CXXVIII
p(raetor) tecuperatores [.... quos quotque dari
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amtenverIahren. In mancher Hinsicht war es in
den Verhandlungsformen sehr frei, setzte auch
Wesen und Eigenart des Recuperatorenverfahrens
nicht das Vorhandensein formlicher ProzeBparsowie seine Schleunigkeit s. J\tI 0 m m sen Strafr.
teien voraus und erfolgte bald auf Anklage hin,
179 samt Anm. 2. Wlassak Rom. ProzeBgesetze
bald aber auch rein von Amts wegen (1\10 m mII 324ft.; Iudikationsbefehl 51ft. Wen g e r Art.
sen Strafr. 233ft 260ff. 280ff. 340ff. 346ff.
R e c i per at i 0 S. 421. 425. 426ft Einen eigenWI ass a kArt. Cog nit i 0 Bd. IV, bes. 215ft
artigen Zusammenhang von Eigentums- und
K 1 e i n fell e r ebd. 222ft. Wen g e r InstituMultverfahren im Wasserrecht zeigt auf E. Weiss
tionen rom. Zivilpr. 26. 59ff. 249ff. Dber das was104f. 112. Bisweilen kam es vor (z. B. lex Lat. 10 serrechtliche Cognitionsverfahren E. Wei s s
tab. Bant. 9ff. Fragm. Tud. 5f.), daB das magiZtschr. Sav.-Stift. XLV 109ff.). Auch im Cognistratisch-comitiale und das recuperatorische Multtionsverfahren (in diesem weiten Sinne des Wortes) haben wir zwischen 1. Ermessensmulten, die
verfahren zur Wahl gestellt wurden (Mo m m sen
158f. [samt Anm. 3]. 1018). Schadenersatzmulten
zumeist an StrafhochstausmaBe gebunden waren,
begegnen ganz selten, z. B. einfacher Schaden2. J\lulten, die sich als Ein- oder Vielfaches einer
ersatz in lex Urson. LXXV 22, lex Malac. LXII
auf Grund einer litis aestin~atio ermittelten Scha68; doppelter Schadenersatz, wenn eine streitverdenssumme darstellen, und 3. gesetzlich fixierten
fangene Sache in sacrum dediziert wurde, in XII
Multen zu unterscheiden. Es solI hier nicht eine
tab. XII 4 (Dig. XLIV 6, 3), doch gehort der Fall
Aufzahlung der verschiedenen, iiberaus zahlhieher nur, wenn die eine Altern~tive, von der 20 reichen Multen gegeben werden (eine ausfiihrliche
die Stelle spricht, daB namlich eine Fiskalstrafe
Zusammenstellung mit Quellenverzeichnis gibt
vorlag, richtig ist; vierfacher Schadenersatz in lex
Lee r i va i n Daremb.-Sagl. s. Multa III 1016ff.,
Tar. 4f. (ausdriicklich als m. bezeichnet. Mom mallerdings mit den Geldstrafen durchmischt, die
sen 1020; Ztschr. Sav.-Stift. XXIV 9). In der
nicht der Oftentlichkeit zukamen, also keine Mulweitaus groBeren Zahl der Falle finden wir im
ten waren). Bei der groBen Freiheit in der Wahl
Recuperatorenverfahren die m. jedoch im Sinne
einer Straf art wie in der des Straf m aBe s,
einer fixen Geldstrafe, z. B. 50, 100, 1000, 2000,
die im romischen Strafrecht zumeist, besonders
4000, sehr gerne 5000 und 10 000, aber auch
aber in der Cognition herrschte (M 0 m m sen
20000, 50000, 100000, 1 000000 Sesterzen
340f. 346f.), ferner bei den groBen zeitlichen Un(Fragm. Tud. 5. Mom m sen 1019). Manchmal30 terschieden der die Multen nennenden Quellenwar fiir den Klager eine Quote statuiert (Plagium,
stellen und bei der trotz groBer Zahl immer noch
Mom m sen 782. Dig. XXIX 5,25, 2. Zu dieser
bedenklichen UnvollsUindigkeit dieser Stellen verFrage iiberhaupt Mom m sen Ztschr. Sav.-Stift.
mag eine solche Aufzahlung ein richtiges Bild
XXIV 11£.). Die festen Geldstrafen ruhten immer
ohnehin nicht zu geben.
auf Spezialgesetzen (1\rI 0 m m sen 1017; Ztschr.
1. Die Kaiserzeit brachte neben der kaiserSav.-Stilt. XXIV 9).
lichen Gewalt selbst (J\{ 0 m m sen Strafr. 260
In den Abschn. III, IV und V haben wir ein
iiber Casso Dio LI 19, 6£.) und den senatorischen
die eoercitio bereits weit iiberschreitendes Anwenwie kaiserlichen Statthaltern in den Provinzen
dungsgebiet der m., und zwar auch des term.
(vgl. auch Dig. L 16, 131, 1 am Ende, iiber die
techn., kennengelernt. Multa wurde genau so wie 40 Multkompetenz von magistratus und praesides
poena fiir durch Gesetz auf bestimmte Delikte pro'IJineiarum) eine groBe Zahl neuer Beamter,
gesetzte feste Geldstrafen (oder astimatorische
denen ein Multierungsrecht zustand, so besonders
BuB en) gebraucht (s. schon o. II gegen Ende).
den praefeetus urbi (M 0 m m sen 272£. 281),
M. unterschied sich von poena, wie wir gerade
p1aefeetus 'lJigilumundpraefeetus annonae(Mommunter IV und V gesehen haben, aber auch darin
sen 274f.), die euratores urbiunt (cJ.(J7:vvo/1,tuo[
nicht, quod de poena pro'IJocatio non est - at
Dig. XLIII 10, 1, 2), die praefeeti praetorio
multae pro'IJocatio est, nee, ante debetur, quam
(M 0 m m sen 267. 282), den eomes Orientis, praeaut non est pro'IJOcatu1n aut pro'IJoeator vietus est,
fpctus Augustalis, die vicarii praefectorum praewie Paulus meint (Dig. L 16, 244). Dies zeigen
torio (M 0 m m sen 282), schlieBlich Gewaltgerade die Klagen im Recuperatorenverfahren, 50 trager kraft spezieIler Delegation (M 0 m m sen
die ja keiner Provocation unterlagen. Dennoch
270f.). DaB schon in den ersten Jahrhunderten
geht es aber zu weit, wenn Labeo (ebd.) behauptet:
der .Kaiserzeit Kompetenzvorschriften fiir MaxiSi qua poena est, multa est: si qua multa est, malmulten, nach Beamtengruppen gegliedert, galpoena est. Denn m. war immer nur eine Geld- ten, diirfte wohl aus Dig. II 5, 2, 1 zu entnehmen
(Viehgeld-) Strafe, und zwar nur eine solche, die
sein: Si quis in ius vocatus non ierit, ex causa a
der Offentlichkeit zufiel (vgl. schon o. I, Mom m - competenti iudiee multa pro iurisdietione iudicis
sen 1013).
damnabitur ([itp.] H usc h k e 137. Mom m sen
VI. Multa im Cog il i t ion s v e r fa h r e n.
51, 4. 52, 1). Fur die Zeit seit dem Ausgang des
Dieses schloB an die republikanische eoercitio an,
4. Jhdts. kennen wir bestimmte Maximalsatze
breitete sich aber besonders im Wege der statt- 60 (fiir die Aedilen der Zeit Neros s. Tac. ann. XIII
halterlichen, der kaiserlichen und der von diesen
28): Die gewohnlichen Statthalter durften bis
Instanzen delegierten Gerichtsbarkeit weit aus.
12 solidi, die vicarii und sonstigen iudiees specDie Cognition stand dem ordentlichen Straf- wie
tabUes bis 18 solidi, die Beamten mit proconsuZivilprozeB zunachst als eognitio extra ordinent
larischer Gewalt (Proconsuln von Asia und Africa.
zur Seite, umfaBte jedoch schon gegen Ende des
Mom m sen 283) bis 36 solidi multieren, und
Principates als ordentliche Cognition aIle staatzwar konnten diese Beamten gegen dieselbe PerHehe Rechtspflege und war. ein reines, oft vor
son wegen fortgesetzten Vergehens nur dreimal
zwei bis drei lnstanzen sich abwickelndes Beim Jahre die Maximalmult verhangen (Cod. lust.
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I 54, 6). Die Multbefugnis der praefecti praeverfahrens war der Magistrat, Tribun oder Betorio ging bis 50 Pfund Gold (Cod. lust. I 54,4);
amte sonst, der die m. verhangt bzw. in der Volksfiir den Kaiser kann ein StrafhochstausmaB wohl
versammlung mit Erfolg verteidigt hatte, der
nicht bestanden haben (zu all dem ausfiihrlich Dirigent eines Quaestionenverfahrens (Lex Acilia
57 [B run s 67f.]), der Praetor oder sonstige
H usc h k e 137ft Ferner Mom m sen 51, 4.
Kubler 311). Rein ius multae indicendae hatten Gerichtsherr eines Recuperatorengerichtes (Lex
z. B. die kaiserlichen Finanzbeamten (rationales).
Lat. tab. Bant. lOr. [B run s 54]. Zu all dem
Vgl. Cod. lust. I 54, 2. Mom m sen 275. In der }vI 0 m m sen 1022 samt Anm. 2. 3). Eine VollKaiserzeit fand die coercitive m. auch als allgestreckungsklage (etwa actio iudicati) gab es nicht.
meines Exekutionsmittel (Beugestrafe) weite An.. 10 Voraussetzung war, daB keine intercessio, provowendung (M 0 m m sen 1023). - 2. Solche Mulcatio, appellatio u. dgl. mehr der m. etwas anten begegen selten, z. B. geht die m. Dig. XVIII haben konnte, daB sie sohin rechtskraftig war.
1, 46 auf Leistung der vierfachen, die m. Dig.
Coercitive Multen der Tribunen durften nach WeiXLIX 14, 46, 2 auf Leistung der einfachen Schasung Neros an die Quaestoren von diesen erst
nach vier Monaten in das Stadtbuch eingetragen
denersatzsumme an den Staat. - 3. Fixe Multen
waren zahlreich; sie finden sich namentlich bei
werden, von welchem Zeitpunkt an sie rechtsAmtsvergehen (Mommsen 1018f. L ec r i va in kraftig und vollstreckbar waren (Tac. ann. XIII
2017f.)~
28). Den Zahlungspflichtigen, der nicht sofort
Grundsatzlich fielen die Multen zwar an den
zahlte, verhielt der vollstreckende Beamte Staat, doch wurden gerade in der Kaiserzeit die 20 evtl. unter Anwendung der CoercitionsmittelAnklager- und Angeberpramien und -quoten
dazu, dem Quaestor, spater dem Praefecten des
Aerariums Burgen (praedes) zu stellen. Konnte
immer allgemeiner (M 0 m ms e n Ztschr. Sav.Stift. XXIV 12. Pramien im wasserrechtlichen
der Schuldner Leistungsburgen nicht aufbringen,
so kam es in alter Zeit zur Schuldhaft, spater
Cognitionsverfahren s. bei E. Wei s s ebd. XLV
jedoch zur Beschlag-nahme des Vermogens und
111). Auch in der Kaiserzeit scheint die coercitive
Veranstaltung des I{onkurses durch den vollstrekMult von der kriminellen sich in manchen Auskenden Beamten. Eine Frage fur sich ist es, wie
wirkungen unterschieden zu haben, so (s. o. II
Ende) etwa darin, daB die erstere infamia nicht
bei der Vermogensexekution nachgeholfen wurde,
wenn der die Vollstreckung leitende Beamte an
nach sich zog (Cod. lust. I 54, 1: Multa damnum
famae non irrogat). Ferner ist uns aus der fruhen 30 sich kein imperium und daher auch nicht das
Recht zur missio in bona hatte - ob etwa durch
Kaiserzeit bekannt, daB gegen coercitive 1t1:ulten
spezielles Mandat seitens eines Imperiumtragers
der Volkstribunen bei den Consuln und dem Se(lI 0 m m sen 1023f. Wen g e r Institutionen
nate (Tac. ann. XIII 28, unter Nero), gegen solche
rom. Zivilpr. 226ff. K ii b I e r 73). An die Stelle
der municipalen Duovirn bei den Decurionen (lex
des Konkurses mit emptio bonorum trat aber in
Malacitana LXVI [B run s FIR7 I 155], 81
-84 n. Chr.) Einspruch erhoben werden konnte,
der Kaiserzeit immer haufiger gerade bei der
in ahnlicher Weise gegen die m. des Legaten
~Iultenexekution derDistraktionskonkurs (Momm..;
beim Proconsul (Dig. XLIX 3, 2). Moglicherweise
sen 1024. Wen g e r 229f.). Da~ Cognitionsverdachte Paulus an diesen Unterschied, wenn er
fahren endlich wird sicher auch fur die Multen die
Dig. L 16, 244 als Unterschied zwischen m. und 40 Spezialexekution allgemein ublich gemacht haben,
poena konstruiert, gegen die letztere gabe es keine wofern die m. den Schuldner nicht bankrott
provocatio, wohl aber gegen die m. (s. o. V Ende. machte (Wen g e r 230£.). Den VersteigerungsZu all dem 1\1: 0 m m sen 54 samt Anm. 1. 2. 3).
erlos, soweit er nicht anderen GHiubigern oder
Spater wird dieses Rechtsmittel sich von der alldem AnkHiger bzw. Denunzianten als Pramie zugemein geltenden Appellation an den Kaiser,
kam, lieferte der exekutierende Beamte regel1tlandanten oder hoheren Beamten nicht abg-emaBig an den Quaestor, Vorsteher des aerarium,
hoben haben (M 0 m m sen 260, 2. 275ff. 282f.).
Fiscus oder sonst eine offentliche Kasse (Tempelkasse) abo Die kaiserlichen Finanzbeamten griffen
VII. M u 1ten and ere r Her k u n f t.
1. trber die Sepulcralmulten vgl. P f a f f Art.
spater auch aktiver in die Multenexekution ein;
S e p u 1c r a I m u I ten Bd. II A S. 1622; Art. 50 seit Severus zog der Fiskus die StrafgeIder durchS e p u I c r i vi 0 I at i 0 Bd. II A S. 1625ff....,.....; gangig selb~t ein (M 0 m m sen 1024ff.). trber die
2. 1m Testament konnten Multen als Sank",
Sonderregelung der Einziehung des sacramentum
tion gewisser Anordnungen, besonders solcher
durch die tresviri capitales vgl. K 1i n g m ii 11 e r
Bd. I A S. 1669. Besonderes galt fur die Verder Pietat, dem Erben oder sonst letztwillig
wendung der aedilicischen StrafgeIder in der ReBedachten auferlegt werden (Dig. XXXV 1, 6 pr.;
ebd. 27. Cic. Verr. II 2: 8, 21f.. 9, 25. 16.
publik; sie brauchten nicht an die Staatskasse abgefuhrt zu werden, sondern die Aedilen konnten
17. 18. 22. 23. 24. Rorat. sat. II 3, 84ft Testaschon bei der Verhangung sakraIe Zwecke in
mentum Gall. II [Bruns 310]. Huschke 303ff.
Aussicht nehmen: in sacru'm iudicare (Fragm.
ausfuhrlich auch uber die Moglichkeiten juristischer Konstruktion). - 3. GeldbuBen zugunsten 60 Tudertinum 6 [B run s 158]. 1\1: 0 m m sen 166.
1015. 1025. N e u man n Art. Coercitio Bd. IV
des Staates konnten endlich auch in Vertragen
festgesetzt werden, die der Staat mit Privaten S. 203). Die Aedilen konnten diese Gelder, ,ahnlich
schloB (Dig. XLIX 14, 1 pr.: poenam fisco ex con...
wie der Feldherr die Beutegelder, zu eigener
tractu privato deberi. Cic. fam. V 20, 3. 4. Dig. L Verwendung einziehen. In Anwendung dieser Voll~
8, 3 pro H usc h k e 345ft).
macht haben die Aedilen haufig aus solchem Pro..
VIII. Z wan g s v 0 II s t r e c k u n gun d
zeBgewinn stadtische Tempel ausgeschmuckt oder
erbaut oder auch zu Ehren der Gottheiten VolksV e r wen dun g d e r M u I ten. Betreibende
Partei und z u g 1 e i c h Leiter des Vollstreckungsfeste ausgerichtet' (M 0 m m sen 1025). In alter
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Zeit diirften die Strafgelder iiberhaupt vornehmnischen und frankischen Herrschaft scheinen rolich sakraler Verwendung zugefiihrt worden seine
mische Handwerker in dieser Ansiedlung sitzen
- Konnte die Geldstrafe beim Schuldigen oder geblieben zu sein, denn die Keramik auf dem
Reihengdiberfriedhofe von Murr bildet eine Fortden praedes nicht hereingebracht werden, so traten in der spateren Kaiserzeit Ziichtigung (Dig.
setzung romischer Topfertradition, Vee c k Germania X 107 und Die Alamailnen in Wiirttemberg
XLVIII 19, 1, 3) und bisweilen Bergwerkstrafe
126. Her tIe i n 156.
[Alfred Franke.]
(Cod. Theod. IV 8, 8) als Ersatzstrafen an die
Muta. Die dea M'ttta, nur erwahnt Ovid.
Stelle (M 0 m m sen 985. 1029).
D a s w i c h t i g s t eSc h r i f t t u ID. tJber fast. II 583 und bel dem aus ihm schopfenden
das alteste und altere Schrifttum orientieren 10 Lactant. mst. I 20, 35, war nach Ovids SagenRei n Pauly R.E. Bd. V S. 191ft und Huschke
darstellung fast. II 583ff. eine Nymphe des roDie Multa und das Sacramentum (1874) 1. Aus
mischen Tibertales und hatte den l~ amen Lara
dem alteren Schrifttum seien genannt: B run s (v. 599; s. Bd. XII S. 792. Tab elingMater
Die rom. Popularklagen, Ztschr. Rechtsgesch. III Larum [= Frankf. Studien z. Religion I 1932]
341ff. I-I usc h k e a. O. K a rIo w a Rom. Rechts4 Off. 70, 1); urspriinglich babe sie wegen ihrer
gesch.I 167ft (1885). Neueres Schrifttum: MommGeschwatzigkeit den Namen Lala (vgl. AaA.o~)
sen Strafr. (1899); Die Popularklagen, Ztschr.
gehabt, eine Angabe, die wohl als EigenmachSa"V.-Stift. XXIV 1ft L e c r i v a i n Art. Multa,
tigkeit Ovids oder seiner QueUe anzusehen ist;
Daremb.-Sagl. III 2014ff. Fer r in i Esposizione vgl. W. F. 0 tto Wien. Stud. XXXV 65. Ta b estorica e dottrinale del diritto penale romano 20 lin g 70, 1. Als Iuppiter die spr6de Nymphe
Iuturna (s. Ed. X S. 1348f, und Wi s sow a
(1905). W I ass a k Rom. Proze.Bgesetze II (1891)
Myth. Lex. II 762f.), zu der er in Liebe entbra,nnt
324ft; Der Judikationsbefehl der rom. Prozesse
(1921) 51ft K ii b I e r Gesch. des rom. Rechts
war, die aber vor den Bewerbungen des Gottes
(1925) 74f. u. passim. E. Wei s s Der Rechtsin ihr feuchtes Element flob, mit Hilfe all~r
schutz der rom. Wasserleitungen, Ztschr. Sav.iibrigen Nymphen Latiums auf der Flucht aufhalten woUte, verriet Lara diesen Anschlag der
Stift. XLV 87ft Eine Reihe von Artikeln dieser
Realenzyklopadie, besonders Act i 0 Bd. I vor
Illturna und hinterbrachte die Kunde von dieser
aHem (Ac t ion e s pop u I are s) 318ft CoerLiebschaft sogar der Iuno, obwohl Iuppiter und
cit i 0 Bd" IV S. 201ft eo g nit i 0 i m S t r a fihr Vater Almo (s. Bd. I S. 1589) sie gewarnt
pro z e.B Bd. IV S. 218ft Iud i c i u m pub Ii .. 30 hatten. Zur Strafe raubte ihr der Gott in seinem
cum Bd. IX S. 2499££. R e c i per a t i 0 Bd. I A Zorne die Sprache und iibergab die Ungliickliche
S. 405; vor allem 426t [Walter Hellebrand.]
dem Mercurius als Totengeleiter zur Abfiihrung
Murrenses heiBen die Bewohner des Lager- in die Unterwelt, "'vo sie die Nymphe der inferna
dorfes des Kastells Benningen, gegeniiber del' Einpalus (v. 609f.) sein solIte. Der Gott tat ihr auf
dem Wege zum Totenreich Gewalt an, und sie
mundung der Murr in den Neckar; die vicani M.
wurde durch ihn Mutter der lares, qui compita
weihten dem Vulcan einen Altar elL XIII 6454
(H aug - S i Jt t nr. 323. R i e s e nr. 2179). Der servant (v. 615f.).
Name der Murr ist wahrscheinlich keltisch und
Ovid identifiziert diese dea M., deren Name
durch die Sage erklart werden soll, mit einem
vielleicht zu lat. mare, got. marei, ahd. muor
~Ioor, Sumpf zu stellen, HoI d e r Altcelt. Sprach- 40 der bestimmten, fur die m,ater Larum iiblichen
Namen (neben Mania, s. Bd. XIV S. 1110f.,
schatz II 657. S p r i n g e r Die FluBnamen Wiirttembergs u" Badens 56. Die Romer fanden ohne Larunda s. Ed. XII S. 880, Lara, vgL Tab eling 42), dem der dea Tacita (s. Bd. IV A
Zweifel den keltischen Namen des Flusses schon
S. 1997f.; weitere Literatur bei Hoe fer Myth.
vor und benannten vielleicht das KasteU und das
Lagerdorf danach. Infolge der giinstigen Lage an
Lex. V 2). Diese wurde am 21. Februar, dem
Tage der Feralia (s. Bd. VI S.2206) als Abder Murrmiindung gewann das Lagerdorf bald Bedeutung und Ausdehnung, denn wir finden darin
schluB der dies parentales durch ein Zauber~
ein collegium peregrinorum elL XIII 6453 und
opfer, das nach Ovids beschreibender Darstellung
6451 (H aug .. Six t nr. 328 und 329. R i e s e gegen die bl>se Zunge und den bosen Blick helfen
nr. 2177 und 2178) und eine Vereinigung von 50 sollte (hostiles linguas inimicaque vinximus ora
Schiffern CIL XIII 6450 (H aug - Six t nr. 330.
v. 581; vgl. Ta b eling 74ff.), verehrt. Hierdurch
sowie auch durch ihren Namen jst sie deutlich
R i e s e nr. 2176) und es hat nach den gefundenen
also Unterweltsgottheit und nach Ovids SagenResten sich iiber den Neckar hiniiber in das Murrtal hinein erstreckt, so da.B es sich auch nach dem
iiberlieferung als Larenmutter charakterisiert.
Das gleiche gilt infolge der Gleichsetzung bei
Hinausschieben des Limes nach Osten und der
Aufgabe des Lagers Benningen weiter erhielt,
Ovid auch fur die dea M. Als Nymphe erwahnt
wahrend benachbarte Lagerdorfer, wie Bockingen
die dea Tacita auch Pluto Num. 8 in der Verbindung mit Konig Numa, der viel mit Musen
und Walheim, eingingen. S c h Dl a c her Siedeverkehrte~ der besondere Liebling einer aus ihrer
lungs- u. Kulturgesch. d. Rheinlande II 78. Hert1 e i n Die Romer in Wiirttemberg I 65. Aus den 60 Schar, die er Tacita nannte und den R6mern zu
hier angesiedelten Brittonen wurde nach 145 ein
besonderer Verehrung empfahl (play M ovoay IfJlw,
numerus Brittonum Murrensium ausgehoben, der
xat fJtagJee6v7:OJ; EfJl~a;e oefJeo{}at 7:0V; CP(j)palov;,
in Bockingen stand, elL XIII 6471 (H aug Taxltav n(}ooa'Yo!}evaa~ olop (JtOJ~'fJA1}v 1} E'Veav.
Sixt nr. 376. Riese nr. 1751), vgl. FabriTIber E'Ve6; == ,sprachlos; stumm' vgl. Tabeling
ci u s Die Besitznahme Badens durch die Romer
71, 4. Walde-Pokorny Vergl. WOrterb. der
indogerm. Sprachen I 108).
79; vielleicht ist auch der Ziegelstempel H aug,..
Six t nr. 446. R i e s e nr. 1757, 4 auf sie zu beWi s sow a Religion 2 235 (vgl. auch Abh.
140f. Myth. Lex. I 975f.), der die dea Tacita
ziehen, Her tIe i n 67. Selbst unter der aleman-
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als eine Indigitation der Larenta (iiber die richKind wird hier in den Hintergrund geriickt, und
tige Namensform Larentina vgl. Tab eli n g 40f.
die Beziehung von Mutter-Bruder und Schwester42, 3. 73, 1) betrachtete, die mit der Larenmut- kindern (sog. Avunkulat) tritt hier iiberall, vor
ter nichts zu tun habe, sieht alles bei Ovid Er- aHem im Erbgang, hervor. Der Vater ist in einer
zahlte als ein Werk freier Phantasie an, obwohl
streng mutterrechtlich aufgebauten Familie zwar
vom Dichter ausdriicklich v. 584 antiqui senes
der Erzeuger seiner Kinder, bleibt aber als solals QueUe seiner Erzahlung angefuhrt werden.
cher rechtlich au.Berhalb der Familie, gilt nur als
Die Umgestaltung des Namens dea Tacita zu nachster und bester Freund seiner Kinder. Diese
dea M., der Larenmutter, wird von Wi s sow a werden auch meist nicht nach dem Vater sondern
als Erklarungsversuch Ovids fur die ihm dunkle 10 nach der Mutter benannt, weil der Anteil der
Gestalt der dea Tacita und die ganze DarstelFrau am Kinde in dieser Sphare iiberbetont, der
lung als willkurliche fibertragung einzelner Eledes Mannes unterbetont, ja stellenweise direkt
mente der griechischen Mythologie angesprochen.
geleugnet wird. Es gibt au.Berhalb des antiken
Die Verbindung der dea M. mit Lara habe Ovid Kulturkreises, auf den - allerdings im weitesten
hergestellt, ,weil in der an Familienbeziehungen
Umfang - die nachfolgende Skizze sich beschranarmen italischen Gottersage Larunda eine der
ken wird, mutterrechtlich aufgebaute Volker, bei
wenigen Gestalten ist, die als Mutter bestimmter
denen die Vater ihre eigenen Kinder gewisserGottheiten auft;ritt, so daB. es nahe lag, nach maBen ,verdienen' miissen, um sie wirtschaftlich
dem fehlenden Vater Umschau zu halten, vor
zu gebrauchen (R. T h urn w a 1 d Mutterrecht
allem aber deshalb, ,veil der Name Lara - den 20 bei Ebert ReaHex. VIII 1927, 360ft). Die StelOvid aus diesem Grunde willkiirlich an Stelle lung der Frau ist unter den nach M. lebenden
des sonst allein bezeugten Larunda setzte - zu Volkern stark begiinstigt; manchmal (nicht iiberder ganz in der Richtung der ovidischen Etymoall) tritt auch eine groBere sexuelle Ungebundenlogien liegenden hellenisierenden Umdeutung in heit zutage. Streng zu scheiden ist zwischen M.
Lala Gelegenheit bot und so einen guten Gegen- und li"rauenherrschaft (Gynaikokratie) oder Mutsatz zu der M. dea abgab.'
terherrschaft (Matriarchat). Von der Existenz des
Denigegeniiber glaubte schon W. F. 0 t to
M.s darf man niemals auf Gynaikokratie schlieWien. Stud. XXXV 67f. den Konstruktionen
Ben, wie das Joh. Jak. B a c h 0 fen in seinen
Wi s sow a s unter Betonung der Giiltigkeit der beriihmten Schriften zur Sache getan hat; iiber
romischen Sagenform nicht folgen. zu konnen. 30 diesen lange Zeit arg verkannten Verfasser von
J etzt hat Tab eli n g in der Bd. IV A S. 1998 ,Das Mutterrecht' (1861) vgl. noch ablehnend. B.
angekiindigten, oben angefiihrten Untersuchung Del b r ii c k Abh. Sachs. Ges. XXV, phil.-hist.
uber die Mater Larum 73ff. diese abfallige Be- Kl. XI [1890] 387ft 591ft, schon mehr verurteilung des dichterischen Schaffens von Ovid stehend E. Sal in Schmollers Jahrb. 1926, 839ft
unter Hinweis auf den ,Wert mythologischer und E. F e h r 1e Bachofen und das Mutterrecht,
fiberlieferung der Romer als Erkenntnisquelle
Neue Heidelb. Jahrb. 1927, 101ft So groB auch
fur das Wesen romischer Religion' mit guten der EinfluB der Frauen in manchen mutterrechtGriinden abgelehnt und Wi s sow a s Annahme lich aufgebauten Staaten gewesen ist, so darf
von bewuBter Erfindung bzw. willkiirlicher TIber- von einer Frauenherrschaft in den allermeisten
tragung griechischer Motive als unmoglich er- 40 Fallen nicht gesprochen werden, W. G. Be c k e r
wiesen. Denn die Gleichsetzung dea Tacita Platons Gesetze und das griech. Familienrecht
dea M. - Larenmutter ist nicht willkiirlich,
(1932) 29, 4. Das Matriarchat ist nur die au.Berste
sondern von Anfang an zu Recht bestehend.
Konsequenz des M.s, ein Stadium, das hochst
selten erreicht wird. Auch Frauenregierung eines
Auch die Tatsache, daB der Zauberhandlung, die
ausdrucklich gegen die bose Zunge gerichtet ist,
Staates besagt noch nichts fur besonders unabund der von Ovid erzahlten Sage von der Behangige Stellung des Weibes. ,Politische Frauenstrafung der schwatzhaften Lara dasselbe Motiv
herrschaft und gesellschaftliche Frauenmacht sind
von der Unschadlichmachung der bosen Zunge zuoft ganz verschiedene Dinge' (T h urn w a 1d IV
93, vgl. auch VIII 70).
grunde liegt, ist fiir die Echtheit der ovidischen
1m Gebiet der vorantiken M.-Volker ist oft
Darstellung beachtenswert. Die Vorstellungen 50
der Sage stimmen deutlich mit denen uberein,
mit M. die Geschwisterehe verbunden gewesen,
die als notwendige Voraussetzungen der KuItdariiber K 0 r n e man n Mitt. Schles. Ges. f.
handlung anzusehen sind (T abe 1i n g 81). Die
Volksk. XXIV (1923) 17ft; Die Stellung der Frau
h..ier vorliegenden gleichen Grundvorstellungen in
in der vorgriech. Mittelmeerkultur, ,Orient U.
Sage und Kult bzw. das Entsprechen der Grund- Antike' IV (1927) 13ft.; ja dies ist das eigentlich
ziige der Sage mit wesentlichen Bestandteilen des
Charakteristische fur diese M.-Volker gewesen,
Kultes weisen auf einen echt romischen Kern der
wahrend bei Primitiven oft gerade das Gegenteil
Sage hin, die demnach mit Recht zur Erklarung der Fall ist, namlich die Meidung- von Bruder
der dea M. als einer Unterweltsgottheit und einer und Schwester (T h urn w a 1 d VIII 373). K 0 Erscheinungsform der Larenmutter wie dea Tacita 60 s c h a k e r (Fratriarchat, Ztschr. f. Assyr. VII
u. a. herangezogen werden darI.
[Mielentz.]
[XXI] 81) hat einen von K 0 r n em ann (GeMutterrecht. Von M. sprechen wir bei all schwisterehe 35) ausgesprochenen Gedanken auf..
denjenigen Volkern, bei denen die leibliche Abgenommen und in hochst beachtenswerter Weise
stammung von der Mutter und nicht von dem
dahin weitergefiihrt, daB die Geschwisterehe in
Vater die Grundlage der rechtlichen und geselldiesen vorantiken mutterrechtlich aufgebauten
schaftlichen Existenz eines Menschen darstellt,
Familiensystemen vielleicht der erste Einbruch
sog. Mutterfolge. Das Verhaltnis von Vater und
des Vaterrechts gewesen ist. ,Denn in einer Fa-
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milie, die den Vater ausschloB, mochte es fiir den
im Osten), nach Zerschlagung der alten Clanver-.
fassung in ,GroBfamilien' zerfallend, mit dem
Mann, abgesehen von dem Streben, die Sippe frei
selbstherrlichen ,koniglichen Manne' an der Spitze,
von fremdem Blut zu halten, ein Weg sein, sich
,der iiber die freien und unfreien Menschen geeine Familie zu griinden, indem er sich mit der
Schwester verband. Er blieb dann als Vater in
bietet, die zu seinem Hause gehoren' (v. Wi 1ader Familie und erlangte Gewalt iiber Frau und
mow i t z Staat u. Gesellsch. d. Griechen2 33),
Kinder, allerdings nicht in seiner Eigenschaft
sind vaterrechtlich organisiert und zeigen, zuals Vater sondern als Bruder, durch die fratria
nachst wenigstens, eine wesentlich schlechtere
potestas, die hier an Stelle der patria potestas
Stellung der Frau. 1m Tierbestand, in welchem
erscheint' (dariiber Weiteres u. S. 564). K 0 - 10 bis dahin der Stier (auch im Kulte) die hochste
Stelle eingenommen hatte, tritt seitens der Neus c h a k e r tragt diese Hypothese ,unter den
zugewanderten an der Spitze jetzt das Pferd auf
starksten Vorbehalten' yore Sie ist aber sehr dis(K 0 r n e man n Stellung der Frau 5, 3), zukutabel; wir haben bis heute keinen anderen
Ausweg fiir die Erklarung des Zusammenhangs
nachst als Hauptzugtier des Streitwagens, dann
von M. und Geschwisterehe, der allen Forschern
auch als Reittier, wie der Esel im Bereiche des
von den Semiten im Orient eroberten Wohnrausofort aufgefallen war.
Die ethnologische Forschung hat auf der breimes (Ed. Me y erG. d. A. II 22 [1931], 224.
Fe is t bei Ebert RealI. VI 57), das Pferd bald
teren Grundlage, auf der sie diese Dinge betrachauch im Kulte der indogermanischen Volker fiihtet, gefunden, ,daB sich gerade bei Volkern mit
sozialer Gruppenbildung oder Schichtung, also in 20 rend (grundlegend M a I ten Arch. Jahrb. XXIX
251ff., XL 156 TIl. A. 7). Auch hier sind es also
h 0 her organisierten Gemeinwesen, die mutter,Viehhalter', die neben der Viehhaltung friihrechtlichen Zustande a~sgebildet haben. Sie sind
zeitig auch Ackerbau treiben, von denen die neue
weder bei schweifenden Ja.gern und Sammlern,
vaterrechtlich-patriarchalische Verfassung ihren
noch auch bei wandernden Eroberervolkern zu
treffen, sondern hauptsachlich bei solchen HackAusgang genommen hat. ,Der Konig unter den
bauern, die ein seBhaftes und trotz aller Kampfe
Haustieren und der konigliche Mann im Hauswesen erscheinen gleichzeitig in Vorderasien und
doch geordnetes und v e r h a I t n ism a Big
am Mittelmeer' (K 0 r n e man n 6), wo bis dafriedliches Leben fiihren' (T h urn w aId IV 85).
hin Stierkult und M. iiber weite Gebiete geDie vaterrechtlich-patriarchalische Herrschaft des
Familienoberhauptes dagegen geht von Volkern 30 herrscht hatten. Stier und M. geben der alteren
aus, die durch Wanderungen und RaubunternehKultur die Signatur, Pferd und Vaterrecht der
jiingeren. ,Europa auf dem Stier' ist das Sinnmungen GroBfamilien, die mit Horigen und Sklaven ausgestattet sind, schufen; sie driickten nach
bild der alteren Welt.
Ein Blick auf die raumliche Ausdehnung der
Erbeutung und Versklavung fremder Frauen auch
alten M.-Volker soIl vorangehen. Es ist hochst
die SteHung der eigenen Frau herab, wobei sehr oft
wahrscheinlich, daB diese Unterschicht, die ,Subauch der gesonderte Giiterbesitz der Manner fiir
stratsvolker', wie wir sie nennen wollen, ethnisch
die Frau positionsverschlechternd wirkte. ,Hochst
keine Einheit gebildet haben, ohne daB wir den
wahrscheinlich ging diese Bewegung von Vie hBeweis fiir diese Behauptung heute schon erbrinh a I t ern aus und verpHanzte und iibertrug sich
V9n da aus auf andere (d. h. auch Bauern-) 40 gen konnten. Aber die Tatsache, daB sowohl der
nordafrikanische (libysche) Kulturkreis mit
Stamme' (so T h urn w a I d IV. 90, vgl. VIII
A gyp ten als Hauptvertreter wie der vorder376. X 52). Diese aus der Betrachtung der primitiven, aber auch mancher fortgeschritteneren
asiatisch-siideuropaische, der in K lei n a s i e n
Volker der gesamten Erdoberfiache gewonnenen
und K ret a seine Mittelpunkte hat, endlich Teile
des westeuropaischen Gebietes mit Spa n i e n
allgemeinen S~tze erhalten durch die nachfolgende
als Zentrum und Hauptausstrahlungsgebiet dazu
Behandlung des M.s bei den v 0 r den Indogermanen und Semiten im mittelmeerisch-vordergehort haben, zeigt von ferne wenigstens, wie
asiatisch-afrikanischen Wohnraum. seBhaft geausgedehnt und zugleich wohl ethnisch differenwesen~n Volkern und seiner Ablosung durch die
ziert diese afrikanisch-asiatisch-europaische Volvaterrechtlichen Einrichtungen der genannten 50 ker-Unterwelt zusammengesetzt gewesen ist. Wer
M. studieren will, muB diese v 0 r indogermaNeuvolker, die in Ost und West dann liber die
nischiul und v 0 r semitischen Volker aufsuchen;
alte Su;bstratsbevolkerung seit ca. 2000 v. Chr.,
denn' nur hier kann er das Phanomen erfassen
stellenweise wie in Kleinasien (Hethiter) auch
~chon friiher, geschichtet wurden, im allgemeinen
und die vielfachen von hier aus bei den Neuihre Bestatigung. Die Vorvolker (nicht ,Ur'volkern verbliebenen "Oberlebsel verstehen lernen.
volker, mit welcher Bezeichnung man sparsamer
Vorausgeschickt sei der folgellden "Obersicht
umgehen sollte), wo wir sie in Nordafrika, Voriiber die Substratsvolker eine Bemerkung liber
eine neuere Richtung der linguistischenForschung,
derasien und in Europa erfassen konnen, stehen,
als die neuen Volker ankamen, auf einer sehr
welche zwischen die alte (vorindogermanische)
hohen Kulturstufe, am hochsten vielleicht in 60 und die neue (indogermanische) Bevolkerung eine
:JCreta. Sie fiihren offenbar ,ein seBhaftes und
eigentiimliche Zwis~henschicht vermutungsweise
tr.otz allerKampfe doch. geord;netes und v e r - einschiebt. K ret s c h mer Glotta XIV 300ff.,
h a I t n i s,m a Big friedliches Leben'. Beweis der Urheber dieser Arbeitshypothese, nennt diese
.z. B. in J{reta das Fehlen von Befestigungen "Um
Zwischenschicht ,protindogermanisch'. Nach seiner
Ansicht ist der Indogermanisierung Siideuropas
die Stadte und die Herrensitze. Die einwandernund Kleinasiens ein VorstoB einzelner indogerma~
den, auf Ra.ub ausgehenden Neuvolker (Indogermanen im Norden und Westen und Semiten
nischer Stamme oder Schwarme vorhergegangen,
I
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der sein Ziel noch nicht erreicht hat. Er ist alter
halten. Stark und in eigentiimlicher Weise sind
als die alteste wirklich von Erfolg gekronte indoauch I r 1and und S c hot t 1and mit den
germanische Einwanderung, diejenige der H e Gebrauchen und Sitten der Vorbevolkerung
t hit e r in Kleinasien, die unzweifelhaft fruher
(Pikten) durchsetzt. Fiir die alte Westwelt ist
erfolgt ist, als die der siideuropaischen Indorichtig die Bemerkung von C. S c hue h h a r d t
germanen in ihre spatere Heimat. Nach Kretsch(Die Antike IX 310): ,Es zeigt sich jetzt, wo in
In e r hat dieser protindogermanische VorstoB
Spa n i e n, in England und Irland archaologisch
eifrig gearbeitet wird, von Jahr zu Jahr deutin der Sprache de-c noch alteren unvermischten
Vorbevolkerung bereits Spuren hinterlassen; er . licher, daB ein alter vorindogernlanischer Kulturnennt dieselben ,indogermanoide' Elemente in 10 giirtel von GroBbritannien iiber Frankreich und
den alteren Sprach~n. Wieweit aber dieser iilteste
Spanien durchs ganze Mittelmeer sich um Mittelindogermanische VorstoB, wenn er historische
europa legt. Iberisch-ligurisch-pelasgisch wird
Realitat besitzt, auch auf die Kultur der Alt- man ihn nennen diirfen.' Ganz eigentiimlich
bevolkerung eingewirkt hat, ist noch nicht unterliegen die Verhaltnisse in I tal i e n. Bier gab
es vor der Einwanderung der indogermanischen
sucht und bleibt daher hier noch unberiicksichtigt.
Wir geben, unbekiimmert darum, hier nur eine
Italiker auch eine Altbevolkerung, im Norden
tJbersicht iiber die alte vorindogermanische Be..
und in der Mitte vielleicht verwandt mit den
volkerung.
spater nur noch urn den Golf von Genua herum
1m lib Ys c hen Kulturkreis ist durch die
und in die Provence hinein sitzenden Ligurern,
semitische Oberschichtung .!gyptens mancherlei 20 die aber ihrerseits jetzt als indogermanisch so
von den alten libyschen, auch hier greifbaren
gut wie erwiesen. sind, Vet t e r o. Bd. XIII
mutterrechtlichen Zustanden zugrunde gegangen
S. 525ff.; Glotta XX 42 (hier die neuere Literatur).
(tiber den libyschen Untergrund in .!gypten vgl.
1m iibrigen aber ist die Geschichte Italiens und
Siziliens dadurch mit einer besonderen Kurve
den vorziiglichen Aufsatz von G. Moe 11 e r
ZDMG LXXVIII [N. F. III] 36ft). In V 0 r d e rversehen, daB erst um das J. 100U v. Chr. Splita s i e n hat in Siidbabylonien die Einwanderung
ter der Vorbevolkerung Kleinasiens in Gestalt
der Sumerer das durch die Ausgrabungen von Dr
der E t r u s k e r in zwei Wellen (F. S c hac h e rme y r Etrusk. Friihgeschichte 1929, dazu P.
und Uruk deutlich bereits greifbar gewordene
dortige Vorvolk (subaraischen Ursprungs?, V.
K ret s c h mer Glotta XX 219ff.) und der
C h r i s t ian Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien LVIII. 30 Ely mer (M a 1ten Arch. f. ReI. XXIX 25ff.)
Del a p 0 r t e Die Volker des antiken Orients
in das Hingst indogermanisch besiedelte WestIII [1933] 178) iiberschichtet und seine soziale land hereingekon1men und zu Berrenvolkern, das
Gestaltung fiir uns schwer erfaBbar gemacht. Die
eine in Italien, das andere in Westsizilien, geSumerer ihrerseits sind (jstlicher (indischer?)
worden sind. So haben wir hier die merkwiirdige
Herkunft und ganz anderer Rasse als die AltTatsache, daB Substratsvolker der Ostmittelmeerbewohner des nordlich von Siidbabylonien gezone im Westen in friihhistorischer Zeit noch
legenen Landes E 1a m mit der Bauptstadt Susa,
einmal ii b e r gelagerte Volker geworden sind,
wo wir nach der neueren Forschung bei den dorallerdings nicht ohne starke Italisierung (Etrustigen ,Hallastammen' (dariiber F. W. K 0 n i g ker) und Graezisierung (Elymer) seitens der hier,
Gesch. Elams, Der alte Orient XXIX 4 [1931] 6) 40 und nur hier, zur Un t e r schicht gewordenen
in M.-Gebiet eintreten. Weiter nordlich wohnten
Indogermanen.
einst ebenfalls Vorvolker aus derselben Schicht,
Am K ret e r tum, dem vornehmsten Subderen Reste heute noch im K auk a sus korperstratum im spater griechisch gewordenen Ostlich und sprachlich fortleben. Als ein gewaltiges
mittelmeerbecken, und am E t r u s k e r t u ID,
Volkerreservoir alter Rassen erweist sich immer
deIn versprengten Stiick altanatolischen Volksmehr K lei n a s i e n, an welchem die moderne
tums auf dem italischen Boden im Westbecken,
Forschung linguistisch zum erstenmal diese Subkonnen wir heute, vor allem auf Grund der Bostratsmasse erfaBt und als nicht indogermanisch
denforschung, am eingehendsten au.Berhalb .!gypund nicht semitisch erwiesen hat (grundlegend
tens und Kleinasiens die dem M. ehemals unterdie Forschungen von P. K ret s c h mer, vgl. 50 worfenen Volker des ~littelmeergebiets und ihre
Branche studieren. Wer einmal den Wandmalejetzt E. For r e r ZDMG LXXVI [1922] 17ft
Ed. Me y e r S.-Ber. Akad. Berl. 1925, 244ff.,
reien aus den kretischen Palasten im Museum
zum groBten Teil wiederholt G. d. A. II 12 [1928]
von Candia gegeniibergestanden hat mit ihren
3ff.; endlich E. A. Sp eiser Mesopotamian origins,
Massenszenen, in denen die Frau bei den ver~he basic population of the Near East 1930).
schiedensten Gelegenheiten gleichberechtigt neben
Dieser Teil ist im Osten auch am friihesten (d. h.
dem ~lanne in der Offentlichkeit erscheint, oder
schon im 3. Jahrt.) indogermanisch tiberschichtet
dieDarstellung einzelnerFrauen aus der damaligen
-worden. Was K ret a und G r i e c hen 1and
vornehmen Gesellschaft mit ihren raffinierten,
ganz modern anmutenden Toiletten bewundert
betrifft, so sind die kleinasiatisch-karischen Volker oder, wie in Kreta, entfernte Verwandte von 60 hat, wer die hohe Bedeutung der Frau im Glauihnen, ehemals auch im europaischen Teil der
ben und im Kult jener Volker an der Hand des
Agais seBhaft gewesen. Ebenso wohnten durch
archaologischen Materials sich klar gemacht hat,
wer auf den Wandmalereien des Stackelberggrabes
das tibrige S ii d e u r 0 p a und durch W est von Corneto vornehme Frauen und Madchen der
e u r 0 p a hindurch ehemals andere Volker als in
der historischen Zeit. Auch hier hat ein Gebirge,
Etrusker mit Spannung den Wettspielen ihrer
die Pyrenaen, in Gestalt der Bas ken einen
Sohne und Briider zuschauen (Wee g e Etrusk.
-Restbestand davon in Spa n i e n bis heute erMalerei [1921] 60 mit Beilage II) und in Kreta
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gar Frauen seIber bei den religiosen Stierspielen Mittleren Reiches ist der Erbe nicht der Sohn des
oder sonstigen gymnastischen Veranstaltungen
Fursten, sondern der Sohn seiner altesten Tochin der Tracht der Manner (Lendenschurz) und
ter (dies nach G. Roe d e r bei Ebert RealI. VIII
das Haar kurz geschoren aktiv sportlich mitwir380). Nikolaos von Damaskos (frg. 103 m Jac. II)
ken gesehen hat, dem ist es klar geworden, daB
berichtet von den benachbarten i1 t h i 0 pen: ,Sie
hier eine andere Welt lebendig gewesen ist, wie
lieben am meisten ihre Schwestern, und die Kodiejenige der spateren klassisch-griechischen Zeit,
nige des Landes hinterlassen die Konigsherrschaft
wo es jeder griechischen Frau auBer der Priemeist nicht i h r en Sohnen, sondern denen ihrer
sterin der Demeter Chamyne von Elis bei TodesSchwestern. Nur wenn ein solcher nicht vorhanstrafe verboten war, 'den Wettkampfen der nack- 10 den ist, wahlen sie den schonsten und streitbarten Manner in Olympia zuzuschauen, oder wie
sten alIer Manner zum Konig.' Fur die libyschen
M.-Gebiete ist wieder Herodot nach Hekataios
diejenige in Italien, in der das Wort mulier
taceat in ecclesia gepragt worden ist (S c h r a unser Hauptzeuge (IV 168ft), vgl. dazu G. Moe 1de r Sprachvergl. u. Urgesch. 113 367. Wee g e l e r Die Xgypter und ihre libyschen Nachbarn,
60. K 0 r n em ann Stellung der Frau 10£.).
ZDMG N. F. III (1924) 55ft: bei den Konigen
Die Alten hatten noch eine Vorstellung von
von Tenerifa (Kanarische Inseln) war noch lange
den mutterrechtlichen Verhaltnissen, die der altedie Geschwisterehe ublich (59). Ein besonderes
ren Gesellschaftsordnung zugrunde lagen. Was
Gewicht wird auch in Elam, wo Geschwister..
die k 1 e ina s i at is c hen Zustande betrifft, so
ehe im Herrscherhaus anzunehmen ist (von
ist unser altester Zeuge hier Herodot. Er erzahlt 20 hier haben die Perser diese Sitte rezipiert), auf
von den lydischen Madchen (I 93), daB sie sich
die Abstammung von der Mutter gelegt (grundselbst verheiraten, nicht wie unter vaterrechtlegend: F. W. K 0 n i g Mutterrecht und Thron..
lichen Verhaltnissen vom Vater oder seinem Stellfolge im alten Elam, Festschr. Nat.-Bibl. Wien
vertreter verheiratet werden. Noch eingehender
1926, 529ft). In dem scharf ausgepragten Thronspricht sich derselbe Forscher uber die Lykier
folgerecht der Dynastie herrscht das Erbrecht des
aus (I 173): ,Ihre Sitten sind zum Teil kretisch,
Bruders. Als einmal der jungere Bruder vor dem
zum Teil karisch. Eine ganz besondere Gewohnalteren gestorben ist, geht das Erbe auf den
heit abet haben sie, die sonst kein anderes Volk
altesten Sohn des altesten Bruders, bzw. dessen
hat. Sie benennen sich nach der Mutter und nicht
Bruder, in Ermangelung solcher auf iden altesten
nach dem Vater. Denn wenn ein Lykier den 30 Sohn des jiingeren Bruders iiber, K 0 s c h a k e r
andeten fragt, wer er sei, so wird er sein GeFratriarchat 51ft, der aber darlegt, daB diese
schlecht von der Mutterseite angeben und seiner
,fratriarchale' Familienverfassung wohl nur in der
Mutter 1tiutter herzahlen', dazu Nymphis bei
Herrscherfamilie anzunehmen ist, da die susischen
Pluto de muI. virt. 9 p. 248 D. und Nikolaos Urkunden fur die biirgerliche Gesellschaft nichts
von Damaskos frg. 103 K. Jac. II: ,Die Lykier
Xhnliches aufweisen; vielmehr scheint hier das
ehren die Frauen mehr als die Manner und
Patriarchat mit Sohneserbrecht schon durchnennen sich nach der Mutter. Auch hintergedrungen zu seine Dieser Forscher hat das fralassen sie ihre Erbschaft den Tochtern und
triarchale Familiensystem dann zum erstenmal
nicht ihren Sohnen', vgl. S zan to Zum lykinach allen Richtungen und an allen Orten, wo
schen Mutterrecht, Ausgew. Abh. hrsg. von Swo-40 wir es bis jetzt beobachten konnen, verfolgt (9ft).
boda 1906, 136ft A. B. Mull e r Wien. Stud.
Einem solchen System ist im Gegensatz zum
pater familias der frater, und zwar einer GroB·
XXVIII 330ft In Karien ist seit uralter Zeit mit
M. die Geschwisterehe verbunden, sicher im Furfamilie, die ursprunglich in Hausgemeinschaft
Iebte, als Haupt eigentumlich, und das Verhaltnis
stenhaus .(Arrian. anab. I 23, 7). Danebenher
geht die Thronberechtigung der Schwestergemahdes Ehemanns auch zur exogamen Frau gilt hier
lin im FaIle des Todes des Brudergemahls Strab.
als Bruder-Schwesterschaft, d. h. auch die fremde
XIV 658, J u d e i c h Kleinas. Stud. 248, 1. Es
Frau kann nur als S c h we s t e r in die Ehescheint, daB auch hier dasErbrecht uber dieFrauen
gewalt ihres Mannes kommen, ahnlich wie spater
ging (K 0 r n em ann Geschwisterehe 31). Der in den heHenistischenKonigsfamilien, in denen
Geschwisterehe begegnen wir auch im altesten 50 die Geschwisterehe ubli~h war, die Konigin auch
A gyp ten und nachmals wieder im ptoledan~ als Schwestergattin bezeichnet wird, wenn
maischen Konigshaus, hier aber in Nachahmung
sie aus einer anderen Familie stammte (K 0 r n eder Geschwisterehen im persischen Konigshaus
man n SteHung der Frau 52f.).
(K 0 r n e man n Stellung der Frau 13ft und
Die Bruderfolge findet sich auch in den Herru. S. 569). In Xgypten sind noch andere Restscherfamilien der nichtarischen P i k ten in Bri..
bestande mutterrechtlicher Erscheinungen zu betannien (K 0 r n e man n ebd. 28ft auf Grund
obachten, so z. B. daB die Frau ihren Gatten
der wertvolIen Forschungen von H. Zimmer.
wahlt (auch in dem griechischen Papyrus vom
K 0 s c h a k e r 81, 1), die (Z i m mer Ztschr.
J. 172 v. Chr. K 0 r n em ann - M eye r Pap.
Sav.-Stift. Rom. Abt. XV 218£.) nach M. lebten,
Giss. I 1 nr. 2, wo ein Angehoriger der ptole- 60 wie auch das in Irland noch spater auftretende
maischen Territorialarmee, Antaios aus Athen,
Anrecht der Kinder auf die Beerbung des muttervon einer Makedonierin, Olympias, geheiratet
lichen Eigens, sogar dem Vater gegenuber, bewird: e~e~o7:o eav7:1]vI) und ihre Kinder erzieht.
weist (T h urn w a I d Ebert RealI. IV 89). Die
Auch wird in Agypten dem Namen des Kindes
Brudererbfolge hat sich dann auch in den angelgern derjenige seiner Mutter hinzugesetzt und
sachsischen Konigreichen des 8.-10. Jhdts. eroft auch die Namensform des Sohnes nach dem·
halten (Koschaker 68ft). Mit Irland steht seit
jenigen der Mutter gewahlt. Noch im Adel des
unvordenklichen Zeiten die Westkuste F ran kI
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rei c h s und Spa n i ens in engster VerbinDie Grlindung ihres auBerromischen, am 4. Meidung. Fiir letzteres Land berichtet Strabon (III
lenstein der Via Latina gelegenen Heiligtums
p. 165 C) von den Kantabrern, daB diese nur ihre
wurde auf die Bedrohung Roms durch Coriolan
'rochter zu Erben einzusetzen pflegten, die ihrerzuriickgefiihrt, ,die der Sage nach etwa in der
seits ihre Briider verheirateten. Kurz vorher ist
Gegend des Tempels durch das Eingreifen der
von der Tapferkeit der kantabrischen Manner
Frauen unter der Fiihrung der Mutter und der
un d F r a u e n die Rede, und es wird dann die
Gattin des Angreifers abgewendet worden war'
(Wissowa 257f£.), iiber diesen Rest von FrauenSitte der Couvade (des ,Mannerkindbetts') erziihlt, als sei es eine keltische Sitte. Aber dieser
hiIfe im Kampf vgL u. Z. 50f£. Bei allen Italien
seltsame Brauch ist sicher, wie so viele, v 0 r - 10 betreffenden Frauenerzahlungen bleibt aHerdings
indogermanisch. Denn er findet sich schon bei den
vielfach oft unlosbar, wieweit voritalische DberBasken, in schottischen und irischen Gegenden,
lebsel oder etruskische Zubringsel aus der ostim friihmittelalterlichen franzosischen Epos
lichen M.-Sphare vorliegen. Die Etrusker erscheinen als Vertreter der alteren Ehe- und Frauen,Aucassin und Nicolette' (T h urn w a I d Ebert
sitten in dem beriihmten Fragment des Theopomp
Reall. VIII 22ft), dann vor aHem auf Inseln, die
Altes infolge ihrer Abgeschlossenheit gern langer
(II B 577 nr. 204 Jac.), dessen tibertreibungen
bewahren, so auf den Balearen, weiter bei den
bis zu einem voHendeten Weiberkommunismus
Korsen (Diod. V 14 aus Timaios); aber nicht nUl
langst erkannt sind: G. K 0 e r t e Bd. VI
S. 754. Po him ann Gesch. der sOZ. Frage 113
hier im Westgebiet, sondern auch im Osten des
M.-Raumes kommt die Couvade vor, so bei den 20 256ft; dazu 0 e r tel ebd. 582. K a z a row Ri.
Store ant. VI 1906, 501ft K 0 r n em ann SteiAlbanern auf dem Balkan (N. J 0 k I Ebert Reall.
l 93), bei den Tibarenern im Pontosgebiet (SchoI.
lung der Frau 35£., der mit H. Z i m mer darin
Apoll. Rhod. II 1011. Pluto de provo Alex. 10.
die Unfahigkeit jiingerer vaterrechtlich denkenEd. M eye r G. d. A. I 12 , 25. S c h r a d e r Die
der Schriftsteller sieht, den mutterrechtlich orgaIndogermanen 1919, 56£.), endlich sogar in Innisierten Volkerschaften gerecht zu werden. Die
Tatsache, daB auf etruskischen Grabinschriften
dien (R. S c h mid t Liebe und Ehe in Indien
der Muttername allein oder an erster Stelle und
530ff.), d. h. in demselben Gesamtraum, in weIchern wir auch dem M. begegneten. Die Sitte ist
nur ausnahmsweise der des Vaters angegeben ist,
vieHeicht auch wie die Geschwisterehe (dariiber
ist vielleicht aus mutterrechtlichen Zustanden zu
o. S. 558) ein Ergebnis des tibergangs zu vater- 30 erklaren, liiBt aber auch andere Erklarungsmogrechtlichen Zustanden, insofern (nach B a c h lichkeiten zu, vgI. Wen g e r Misc. Ehrle II
of e n) der. Vater dadurch bestrebt war, seinen
[1924] 11 unter Beniitzung von Hinweisen G.
Anteil an dem Kinde vor der Welt festzusteHen
Her big s, K 0 r n e man n SteHung der Frau
(so auch Ed. M eye r a. 0., eine andere ErkHi-' 36. 99.
Diese kurze tibersicht uber die hierher gehori..
rung als ,Vorbildzauber' bei T h urn w a I d "23).
Hervorzuheben ist noch, daB die ganze Epoche
gen Zustande einzelner Volker zeigt, daB wir uns
und der gesamte Raum des M. in Europa und
vor dem Erscheinen der Indogermanen und SeVorderasien mit einem starken Hervortreten des
miten im Mittelmeergebiet in einer mutterrecht..
Weibes auch in der gottlichen Sphare und im
lichen Welt bewegen, in der die Frau eine ganz
Kult dieser Frauengottheiten bei fast allen be- 40 andere SteHung in Familie, Staat und Gesellschaft
handelten Volkern zusammengeht. Eine Fraueninnegehabt hat als spater. Sie war die schwestergottheit ist an manchen Stellen die oberste GottHehe Gefahrtin des Mannes im Leben und bei der
heit in der vorindogermanischen Gotterwelt. Der
Arbeit, war nicht nur die Gebarerin, sondern
Mutter-Erde-Kult hat vielleicht doch in Ietzter
auch die Erzieherin der Kinder, denen sie ihren
Linie dort seine Wurzel (Einwendungen dagegen
Namen gab und die sie beerbten. Sie war im Sport
bei Far nell Arch. f. ReI. VII 70ff. und bei
gleichberechtigt mit dem Mann, stand - wenigF e h r leN. Heidelb. J ahrb. 1927, 115ff.; vgl.
stens in Kreta in den hoheren Schichten - gesellschaftlich auf einem sehr hohen Niveau und
auch v. Wi I a mow i t z GI. d. Hell. I 202ft).
Sicher geht der Kult der Magna mater (Kybele)
war stellenweise auch am Staate, ja sogar am
und derjenige der Artemis von Ephesos in die 50 Kriege aktiv beteiligt. Die griechischen Ama..
karisch-kleinasiatische Epoche zuruck, ebenso die
zonensag~n \stammen aus dieser Welt und zeigen
alteste weibliche Hauptgottheit in Kreta, ,die
sowohl bei den kleinasiatischen wie bei den liby..
Herrin der Tiere' (v. Wi I am 0 wit z GI. d.
schen Volkern eine altere Realitat, in der die
HelL I 122ff.), und die Vorlaufer zahlreicher DeFrau selbst im Waffenhandwerk aktiv mitwirkte
meterkulte in Griechenland. Aus Italien gehort
(grundlegend der der Forschung vorauseilende
hierher Mater Matuta, der das Fest der Matralia
Art. von J. Toe p f fer Bd. I S.1754ff.; dazu
geweiht war (11. Juni), eine Festfeier der MaR 0 s tow z e w Le culte de la grande deesse
tronen noch in historischer Zeit. Bezeichnend fur
dans la Russie merid., Rev. et. gr. XXXII [1919],
ihr Alter ist: sie empfing von seiten ihrer Glau469ft K 0 r n em ann Stellung der Frau 39ff.
bigen ein Gebet, in welchem man zuerst der 60 T h urn w a I d Ebert RealI. IV 101£. mit Hinweisen auf alte Amazonenstaaten im Kaukasus und
Schwesterkinder und dann erst der eigenen ge[nach chinesischen Quellen] im Gebiet des Kaspidenken durfte, wozu G. Wi s sow a (Religion2
110f.) bemerkt: ,wohl eine Erinnerung an eine
schen Meeres). Auch wo die aktive Beteiligung
vorzeitliche, von der spateren abweichende Auf..
am Kampfe nicht mehr nachweisbar ist, lernen
:fassung des Verwandtschaftsverhaltnisses'. Auch
wir eine merkwiirdige Frauenhilfe fiir die kampeine zweite Frauengottheit aus Italien, die Foro.
fenden Manner kennen, und zwar fast gleichtuna Virgo oder Muliebris, zeigt Altertiimliches.
lautend bei den Persern unter Kyros in der Ent-
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scheidungsschlacht mit den Medern (Trogus-Iustigesch. Grundlagen der Ringdichtungen R. Wag..
nus I 6, 13ff.), in der Iykischen BeHerophontesners2 1909, 46. B run n e r und Roe the bei
sage (Plut. de virt. mule 9; grundlegend uber BeIMommsen Zum alt. Strafrecht 56. 65. O. Schralerophontes M a I ten Arch. Jahrb. XXXX 121ff.)
de r ReaH. 912. Wi I d a Das Strafrecht der Gersowie in einer Erzahlung des irischen Cuchulinnmanen 1842, 855ft Sonstige mutterrechtliche RestSa,genkreises (H. Z i m mer Ztschr. Sav.-Stift.
bestande kOlnmen auch auf anderen Gebieten in
Kleinasien und im jungeren Griechenland vor.
Rom. Abt. XV 239), am besten darstellbar mit
den Worten des Iustinus: pulsa Persarum acies
In der altphrygischen Erezastes-Inschrift glaubt
cum paulatim cederet, matres et uxores eorum
R. Me is t e r Ber. Sachs. Ges. LIII (1911) 1124
obviam occurrunt, orant in proelium revertan- 10 eine Angabe der Abstammung des vornehmen
tur, cunctantibus sub 1a t a v est e 0 b s c en a
Phrygers Vrekyn in drei Generationen nach den
cor p 0 r i s 0 s ten dun t rogantes, num in
J\.luttern gefunden zu haben. Doch ist die Deuuteros matrum vel uxorum vellent refugere. Auch
tung der Inschrift nach G. Her big (bei Wenhier wieder ein Motiv, das im au.Bersten Osten
g e r Misc. Ehrle II 1924, 8, 2 und nach mund..
und im auBersten Westen des alten J\.1.-Gebiets
licher Mitteilung) ,in wesentlichen Punkten minuns entgegentritt und daher wohl mit M. irgenddestens noch unsicher'. Dagegen wird auf einer
wie zusammenhangt. Die VorsteHung von der von der InselKos stammenden Namenliste (PatonMacht des entbloBten Mutterscho.Bes ist offenbar
Hie k s Inscr. of Kos 368 = SGDI III 3706)
uralt (Material hierzu bei O. J a h n S.-Ber. Sachs.
iur die Teilnehmer an einem Opferkult dem des
Ges. 1855, 93. Kornemann SteHung d. Frau 27.20 Vaters stets noch derjenige der Mutter beigefugt
82) und lebt wie bei den Persern so auch bei den
und nur bei dieser die Ahnenreihe bis zum dritten oder vierten Glied angegeben, was man auf
Spartanern in der historischen Zeit weiter . (vgl.
Pluto Lacaen. apothegm. 241 B von der Lakedai..
die ehemalige karische Bevolkerung der Insel zumonierin, die ihre aus der Schlacht gefiohenen
riickgefiihrt hat, R. Her z 0 g Koische Forsch. u.
Bohne schilt: ayaav(jaftev'Yj xat b"&tlJel~aaa av'tOt~ Funde 1899, 183ft A N e p pi Mod 0 n a L' isola
't~y XOlAluy) in abgeschwachter Form auch bei
di Coo, Memorie dell' istituto stor.-arch. di Rodi
den Romern (s. O. S. 566 das aus der Coriolansage
I (1933) 59£. Dieselbe Deutung wird bei einer
Mitgeteilte) und bei den altesten Germanen
Nachricht der Alten (Aristoteles bei Polyb. XII
(Tac. Germ. 8, 1), wo allerdings nur von Ent516) von ganz anderer Stelle nahegelegt. Hiernach
bloBung der Brust beim Zurtickweichen der 30 habe der Adel ,der hundert Hauser' in Lokroi
Manner in der Schlacht die Rede ist.
Epizephyrioi seine Abstammung auf Grund der
Damit sind wir bei den Uberlebseln der alten
weiblichen Linie hergeleitet. Toe p f fer (Att
mutterrechtlichen Sitten und Brauche unter den
Geneal. 195) bemerkt dazu: ,Da die beste 'Oberneuen vaterrechtlich organisierten Volkern ange..
lieferung des Altertums die Leleger als Vorfahren
koinmen, einem Kapitel, das unerschopflich ist,
der Lokrer betrachtet, so' wird man auch in dieund aus dem nur einiges noch mitgeteilt seL Vor
sem FaIle den Ursprung dieser Einrichtung an
allem ist sehr oft in den mythischen Vorstellunder Siidwestkiiste I{leinasiens zu suchen haben,
wo die friihesten Wohnsitze dieses dunklen Volksgen der jiingeren Volker der Niederschlag der
alteren Kultur erhalten. So ist die Geschwisterstammes ubereinstimmend angenommen werden'
ehe allein bei den Persern im Konigshaus (auch 40 (vgl. dazu A I y Philol. LXVIII 428ft und Oldhier zur Reinerhaltung der Rasse, wie bei Viehfat her Bd. XIII S. 1181f. 1257ff.). Nach Poziichtern verstandlich, H u sin g Mitt. d. Anthrolybios an derselben Stelle, wieder im Anschlu.B
pol. Ges. Wien LX 24), dagegen bei den iibrigen
an Arjstoteles, wird das Amt eines qJlaA1'JqJ6(jo~
Indogermanen nur in der Gotterwelt konserviert.
in Lokroi von Jungfrauen, lJla
anD 'troy rVyatBei den Griechen leben Zeus und Hera in Gexrov f:uY8Y8laV, bekleidet. Anspielungen auf eine
schwisterehe, Hom. II. XVI 432. XVIII 356 (xahohe Position lokrischer Frauen auch bei Pindar
ol'Yyf;'t'Yj aAox6~ 'te). Nach XIV 296 hat Hera
(Pyth. II 18£.); weiter hervorragende Stellung
diese Ehe ohne Vorwissen ihrer Eltern geschlosder Frau in der lokrischen Schopfungssage mit
sen. Hephaistos, beider Sohn (II. XIV 338), steht
Pandora, ,der Mutter der Menschen', an der Spitze.
Hera viel naher als Zeus und wird in der altesten 50 Nossis aus Lokroi (Anth. Pal. VI 265) gibt den
Form der Sage, weil er ein Kruppel ist, von der
Namen ihrer GroBmutter neben der Erwahnung
Mutter und nicht, wie das bei vaterrechtlich orgaihrer eigenen Mutter, nicht aber den ihres GroBnisierten Volkern die Regel ist, yom Vater aus
vaters. Auf einer lokrischen .Vase ist ein Maddem Olympos geworfen. Seiner Herkunft nach
chen im Gymnasium dargestellt mit einem knapist Hephaistos bekanntlich ein vorgriechischer
pen Stuck Kleidung um die Lenden, Oldfather
karischer oder lykischer Gott (Malten O. Bd. VIII
Bd. XIII S. 1345ff. 1349.
S. 326) und hat mutterrechtliche Anschauungen
tiber mutterrechtliche Rechtsbestande in der
mit in den griechischen Olympos gebracht, so
Ehe und Erbfolge bei den Germanen J. Fie k e r
Unters. zur Rechtsgesch. III 1896, 449ft U. V 1,
richtig J. H. T hie I Klio XIV 384£. Bezuglich
sonstiger Anspielungen auf Geschwisterehen bei 60 (1902) 70ff. H. Me y e r Friedelehe und Mutterrecht, Ztschr. Sav.-Stift. Germ. Abt. XLVII 224ft
Homer und Hesiod z. B. Alkinoos-Arete, vgl.
Kunst Berl. Phil. W. 1920 nr.3,.64ff. GeschwisterL 368f. LII 276f. 369f., der auch hier Mutterrechtliches zu finden glaubt (vgl. XLVII 242f.
ehe zwischen Okeanos und Tethys nimmt AkusHaos (Geneal. frg. 1 Jac. I 49) an. Und wie bei
271f. 278); dagegen K 0 s c h a k e r Fratriarchat
88t; zu der beriihmten Stelle bei Tac. Germ. 20
den Griechen steht es auch bei den Germanen;
sororum filiis uSW. vgl. S. Fe is t Ebert RealI.
uber Geschwisterehe im germanischen Mythos
(Sigmund und Signy) W. Go 1the r Die sagenIV 288. Doch zuruck zu den Griechen: Der Fluch,
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der auf dem Labdakidenhause lastet und zur
des, Geschwisterehen eine geHiufige Erscheinung
Heirat des Oidipus mit seiner Mutter Iokaste
waren und als eine Gott wohlgefalHge Einrich:fiihrt, sogar zur Erzeugung von Kindern aus der
tung galten (ein Mann hatte seine sieben Schwestern als Frauen). Sehr stark durchsetzt mit vorSohn-Mutter-Ehe gesteigert ist (Pherekyd. frg.95
Jac. I 86, dazu die Ausfiihrungen im Kommentar
arischen (dravidischen) Volkern und entsprechenden Frauensitten war auch Indien, das langst
416f.), ist nur auf dem Hintergrund der alteren
Kulturwelt verstandlich (vgl. Mal in 0 w ski
nicht so hinduisiert war, wie man gewohnlich
Mutterrechtliche Familie und Oedipus-Komplex,
glaubt, vgl. H. M u ell e r Untersuch. iiber die
Imago X 1924), ebenso die Sage von Myrrha
Gesch. der polyandrischen Eheformen in Siid(Ovid. met. X 320ff.), die, verliebt in den eigenen 10 indien, Berl. 1909, 49. K 0 r n em ann SteHung
Vater, nicht ruht, bis sie sich ihm hingegeben
der Frau 48ff.
Lit era t u r. AHe Forschung iiber M. muB
hat; vgl. das Selbstgesprach der Siindhaften
ebd. mit Hinweisen auf das Tierleben und dieausgehen von dem beriihmten Werk des lang verjenigen Volker, bei denen solches (Sohn-l\lutter-,
kannten, jetzt wieder entdeckten J. tT. B a c hTochter-Vater-Vermahlungen) vorkommt. Die Ver0 fen Das Mutterrecht, Eine Untersuchung iiber
wurzelung der kleinasiatischen Amazonensage
die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer reliin der alteren Zeit ist oben (S. 566) schon begiosen und rechtlichen Natur 1861, 2 1897, wo
handelt. In hethitischen Texten, in denen im
zwar der wissenschaftliche Apparat in der aus..
iibrigen Vaterrecht herrscht, treten merkwiirdige
giebigsten Weise dargeboten wird, das Phanomen
Rechte der Frau iiber die Kinder neben dem 20 aber mehr durch Nacherleben als durch Begreifen
Gatten oder nach seinem Tode auf, ja es kommt
der Einzeltatsachen zu verstehen gesucht wird,
vgl. zu der merkwurdigen Methode B. Delbriick
ein richtiges Gewaltverhaltnis der Frau vor, das
so weit geht, daB ab und zu VerstoBung und
Abh. Sachs. Ges. XXV 1890, 387ff. 591ff. E. S aWiederaufnahme des Kindes d u r c h die M u t - lin SchmoHers Jahrb. 1926, 839ft. E. Fe h r I e
J. J. Bachofen und das Mutterrecht, N. Heidelb.
t e r stattfindet, J. H. T hie 1 KHo XXIV 383f.
K 0 r 0 sec Ztschr. Sav.-Stift. Rom. Abt. LII 1.67,
Jahrb. 1927, 101f£., auch M. S c h rot e r Eindazu K 0 s c h a k e r Fratriarchat 26, 2. Die Gefiihrung zur Neuausgabe von Bachofens ,Das
schwisterehe war bei den Hethitern streng verlykische Volk' in ,Die Schweiz im deutschen Geiboten,dariiber hinausgehend sogarderGeschlechtsstesleben' XXX (1924). Fruher als die Philologen
verkehr unter Nahverwandten (falsch K 0 r n e - 30 und Historiker sind die Ethnologen an das hochman n Geschwisterehe 32, 5, berichtigt aber
bedeutende Buch, das eine Fundgrube an Material
schon Stellung der Frau 44, 135 und von K 0 darstellt, wieder herangetreten und haben mit
s c h a k e r Fratriarchat 6, 2). Je weiter wir dann
ihm gearbeitet, vgl. die ethnologische Literatur
in Asien ostwarts gehen und je dunner die indozu dem Problem bei T h urn w aId Art. Muttergermanische Oberschicht dort wird, desto starker
recht in Ebert Reall. VIII 379f. Auf der philohaben die alten mutterrechtlichen Vorstellungen
logisch-historischen Seite hat dann zuerst die
durch die dunne Oberdecke noch durchgestoBen,
Linguistik die Drehung vollzogen, vgl. S c h r a wie die schon behandelte Rezeption der Verd e r Reall. der indogerman. Altertumsk. unter
wandtenehe durch die Perser zeigt, von wo dann
Mutterrecht; Sprachvergl. u. Urgesch. 113 367f.
die Ptolemaer und andere hellenistische Konigs- 40 K ret s c h mer in vielen Arbeiten, bes. Glotta
hofe diese Sitte uberilommen haben (das gesamte
II 210ff. und ebd. XIV 300ff. Zuriickhaltend
Material hierfiir bei K 0 r n em ann Stellung der
unter den Altertumsforschern E. S zan to Zum
Frau 13ft.). Durch die Funde von Dura-Europos
lykischen Mutterrecht, Ausgew. Abh. 1906, 136ff.,
sind dann eigentiimliche Verwandtenehen auf dem
dazu B. M ii 11 e r Wien. Stud. XXVIII 330ff.
Boden dieser ehemals makedonischen Kolonie, die
Vorauseilend J. Toe p f fer Art. A m a z 0 n e s
jetzt auf dem Boden des Partherreichs lag, aus
Bd. I S. 1754ff., gut auch Old fat her Art.
dem Jahre 344 der seleukidischen Ara, d. h. aus
L 0 k r i s und L 0 k r 0 i Bd. XIII S. 1255ff.
1345f., auf Abwege geraten H. v. Pro t t Arch.
dem J. 32/33 n. Chr., auch im Bereich der vornehmen Familien dieser Stadt bekannt geworden,
f. ReI. IX 87ft, glanzend der Keltologe H. Z i mF. Cum 0 n t Les unions entre proches a Doura 50 mer Ztschr. Sav.-Stift. Rom. Abt. XV 1894,
et chez les Perses, Compt. rend. 1924, 53ft. und
239ft. Z. Deutsche Alt. XXXIII 281ft S.-Ber.
De r s. Fouilles de Doura-Europos 1925, 344f.
Akad. Berl. 1910, II 1104ff.; vgl. auch PoJ. J 0 h n son Dura Studies, Philadelphia 1932,
Ie 0 r n y Beitr. zur altest. Gesch. Irlands, Ztschr.
17f.; auch K 0 r n em ann KHo XIX 358ft.;
celt. Phil. XI 1917 u. XII 1918. Die letzte Phase
Stellung der Frau 13ft. Fiir die Parther- und
der Forschung wird eingeleitet durch das EmporNeupersersitten auf diesem Gebiete vgl. man die
bliihen der Orientalistik auf Grund der Ausgraaltere der von Min n s aus Avroman in Persischbungen mit ihren gUinzenden Resultaten in allen
Kurdistan publizierten Urkunden (aus dem J. 88
Teilen der ostlichen Welt und der dadurch auf
v. Chr.), wo unter den drei Frauen des damaligen
ganz neue Basis gestellten rechtshistorischen ForPartherkonigs die erste und dritte in gleicher 60 schung; im allgemeinen orientierend iiber die
Weise als ofkOna7:(}la aV7:ov afJEJ~qY;J "at yvvlj bedadurch gewonnenen Fortschritte E. A. S p e izeichnet werden (Minns Journ. hell. Stud. XXXV
s e r Mesopotamians origins, The basic population
of the Near East 1930. L. Wen g e r Der heu22ff. = P. M. Me y e r Jurist. Pap. 120 nr. 36,
Cum 0 n t 20) und Bar tho lorn a e Die Frau
tige Stand der rom. Rechtswissenschaft, in Wenim sasanidischen Recht, Kultur u. Sprache V
ger Munchener Beitr. zur Pap.-Forsch. XI (1927)
61f. (zum Problem Mutterrecht). San N i colo
(1924) 16, der hervorhebt, daB noch im neupersischen Reich, vor allem bei den GroBen des LanBeitr. zur Rechtsgesch. im Bereiche der keilI
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schriltl. Quellen, Oslo 1931; Romische u. antike
M., von rnutare andern, vertauschen (VV' a 1de
Rechtsgesch., Rekt.-Rede Prag 1932. Spezielle Et. W. 2 Ern 0 u t -}! e i II e t s. muto, -as) beLiteratur aus diesem Gebiet: F. W. Konig Mutdeutet wohl das, was man einander ,wechselseitig'
terrecht und Thronfolge im alten Elam, Festschr.
zu geben pflegt, insbesondere also mutua pecunia
der Nat.-Bibl. in Wien 1926, 529ff. F. Cumont
das zinslose Gefalligkeitsdarlehen von Geld im
Compt. rend. de l'acad. des insc. 1924 53ff., Gegensatz zum zinsbaren Geschaftsdarlehen (fenu8,
dazu K 0 r n e man n KHo XIX 358ff. C. Bar..
s. Bd. VI S. 2187 u. Angef.). 1m weiteren Sinne
tho 10m a e Die Frau im sasanidischen Recht, kann aber auch m. vom zinsbaren Darlehen ge,Kultur u. Sprache' H. 5, Heidelb. 1924. Mill
braucht werden, wie schon die den BedeutungsMac Don a I d The position of women as re- 10 unterschied entwickelnde Stelle Non. 139 (706
fleeted in Semitic codes of law, Diss. Toronto
Lind.): ut graece T6xo~ quasi partus mutui
1931, 39ff. 71. K 0 s c h a k e r Zum Levirat nach
sumti, vor allem aber aIle Juristenstellen beweihethitischem Recht, Revue hittite et asiatique II;
sen, die von der Zinsvereinbarung beim m.· hanFratriarchat, Hausgemeinschaft und Mutterrecht
deln; vgl. H usc h k e 12. Win d s c he i din Keilschriftrechten, S.-A. aus Ztschr. f. Assyr.
Kip p § 370, 1. Der Begriff scheint ursprunglich,
N. F. Bd. VII (XLI). Uber Mutterrechtliches
ahnlich wie das hellenistische 8VX(}1'jd7:8"tV (P reiaueh H. Me y e r in seinen Studien uber Friedels i g k e - K i e.B 1 i n g Worterb. d. grieeh. Pap.ehe und J\1:utterrecht auf deutschem Boden, Ztsehr.
Drk. I 629. K un k e 1 Ztschr. Sav.-Stilt. XLVIII
Sav.-Stilt. Germ. Abt. XLVII 242f. 271f. 278 mit
289), eine Art Euphemismus enthalten zu haben,
Literatur; vgl. ,Ligurisches' Erbrecht, ebd. L 20 vorausgesetzt daB der von Varro behauptete Zu(1930) 354ff. Erster Versuch der Zusammenfas,.
sammenhang mit einem aus dem Italischen entsung fur das Gesamtgebiet (Orient, Sud- und
lehnten (so D em eli u s Ztschr. f. Rechtsgesch. II
Westeuropa) bei K ornemann Die Geschwister218£. Mom m sen RGIO I 154. He in i c he n9
ehe im Altertum, Mitt. Sehles. Ges. f. Volksk.
528. W aId e Et. W.2. B 0 i sac q Diet. etym.
XXIV 17f£.; Die Stellung der Frau in der vorgegen RoB Rh. }Ius. N. F. VIII 295. V 0 i g t
g-riech. Mittelmeerkultur, ,Orient u. Antike' IV,
Ius nat. II 646, 781) fl0"j,TO~ wirklich bestanHeideib. 1927; erganzend dazu J. H. T hie 1 den hat (Zweifel bei Her w e r den Lex. gr.~ s.
Zum vorgriech. Mutterrecht, RHo XXIV 383ff.,
fA- 017: Ol aVl7:fA-Ol); denn das sikilische Sprichwort
vgl. fur die dann folgende klassische Zeit mit den
fl0"j,7:0V aV7:l flol7:0V (etwa: ,eine Hand wascht die
vielen Nachwirkungen 0. Bra un s t e i nDie 30 andere') ist nur verstandlich, wenn fA-0"j,7:0q schlechtpoHtisehe Wirksamkeit der griech. Frau 1911,
hin die ,Gefalligkeit' bedeutete. Vgl. Sophron
69ft K. K u n s t Berl. phil. W. 1920 nr. 3, 64ff.
frg. 168 (FOG p. 179). Varr. I. I. V 179 (=: Bruns
J. B is in g e r Der Agrarstaat in Platons GeFIR7 II 54): Si datum quod reddatur, mutuum,
setzen, Klio-Beiheft XVII (1925) 95ff. W. G.
quod Siculi ,moeton'; itaque scribit Sophron ,moeBee k e r Platons Gesetze und das griech. Faton antimo et' [Korr. doch wohl sicher zu emend.:
milienrecht, Wenger-Otto Munch. Beitr. z. Paanti moet(u)]. Hesych. s. fA-0l7:0l av7:t/AiOt (dort mit
pyrusforschung u. alten Rechtsgeseh. XIV (1932)
v. W i I a mow i t z bei Kaibel FCG zu lesen: fJ
25ff. 53, 5. 67, 2. 85. 180f. Bedeutungsvoll
rae xa(}l~ fl0"j,TOV· olov xaetV (aV7:l xa(}t7:oq); vgl.
aueh C. S c hue h h a r d t Westeuropa als alter
S c hoe II zu Varro). Allerdings tritt bei Varro
Kulturkreis, S.-Ber. Akad. Berl. 1913, 131f£.; Die 40 diese Beziehung schon nicht mehr hervor, er
Indogermanisierung Griechenlands, ,Die Antike'
scheint vielmehr an die Rechtspflicht zum reddere,
IX 303ff. (S. 319 sehr richtig: ,Der alte mittelnicht an die gesellschaftliche Pflicht zur Wiederlandisehe Dntergrund ist nie erstorben.') Zu
vergeltung durch eine gleiche GefaIligkeit zu denwarnen ist vor K rei s c h g a u e r Die Religion
ken. A ran g i 0 - R u i z Ist. s 293, 1 sieht die Beder Griechen in ihrer Abhangigkeit von den
ziehung zu movere, mutare darin, daB eine Bemutterrechtl. Kulturkreisen, Jahrb. von St. Gawegung der zum Darlehen gegebenen Sachen stattbriel II (1925) 107ff.
[Ernst Kornemann.]
findet; ahnlich Mom m sen a. 0. Bei klassiMutuum. S c h r i f t tum: 1. Auswahl aus
schen Juristen (Gai. III 90 [vgl. GaL epit. II 9, 1
neueren Gesamtdarstellungen: Win d s c h e i d - u. lust. inst. III 14 pr.]. Paul. 28 ad ed. Dig. XII
Kip p Lehrb. d. Pandektenreehts9 II § 370-373. 50 1, 2, 2; vgl. 2 inst. Dig. XLIV 7, 3, 1. African. 8
De r n bur g P~ndekten7 II § 85-89. Soh m - quae~t. Dig. XVII 1, 34 pr.) und spateren SammMit t e is - Wen g e r Institutionen17 392ff. S i - lern alten Sprachgutes (Non. p. 439 ed. Lin dbe r Rom. Recht II § 78. Bon fan t e Ist. 8 § 158.
say p. 706: quod 8ub amico effectu fiat meum
Per 0 z z i Ist.2 II § 161. A ran g i o-R u i z Ist. 3 tuum U8U temporis necessarii. Boethius ad Cic.
293ff. G ira r d ManueF 531ff. - 2. Fuhrende ge- top. II 16 [Cic. scholiastae edd. OreIlius et Baimeinrechtliche Monographie: Ph. E. H usc h k e terus Tur. 1833 =: Opp. omnia V 300]: quod m.
Die Lehre des romischen Rechts yom Darlehn und
datur, ex meo fit accipientis. Isid. orig. V 25, 18
den dazu gehorigen Materien, Stuttgart 1882. ed. Lind.: rn. appelatum est, quia id quod
3. Das textkritische Schrifttum zu den romischen
a me tibi datur, ex meo tuum fit) wird das Wort
Rechtsquellen ist nur angeffihrt, wenn ein anderer 60 mit dem prone possess. der 1. und 2. Person in
als der uberlieferte Text zur Beweisfuhrung verVerbindung gebracht, was trotz H u is C h k e 1
wendet wird; die Verweisung auf den uberliefersprachlich unhaltbar ist und vielleicht aus dem
ten Text solI nicht bedeuten, daB dieser nach Bestreben erklart werden kann, fur den RechtsForm und Inhalt als rein klassisch angesehen
satz, daB die Haftung auf Ruckgabe des nicht
wir.d. Fur Dig. I-XXXV ist aUgemein der Index
durch Formalkontrakt verbindlich gemachten Darinterpolationum edd. Lev y - R abe I (1. Suppl. lehens Eigentumserwerb des Empfangers, und
zwar in der Regel aus der Hand des Glaubigers
I. II) zu vergleichen.
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voraussetzte (s. u. I 3), ein mnemotechnisches
Vindob. II 1 (Iurispr.
I p. 493) (mutuae
Hilfsmittel zu geben.
autem dari possunt res non aliae, quam quae pon1.. M u t u ida t i 0 a IsH aft u n g s g e - dere, numero, mensura continentur) .die entschieschaft (R e a I k 0 n t r a k t). Die romische Juris- denere Lehre belegt. Die bei Paul. 28 ad ed. Dig.
prudenz hat die Darlehenshingabe (mutui datio)
XIII, 2, 1 ftir die Beschrankung auf vertretbare
- offenbar schon lange vor den uns inhaltlich Sachen gegebene Begrtindung, auf der die schlechte
tiberlieferten Juristenschriften (Demelius Ztschr. gemeinrechtliche Bezeichnung dieser Sachart als
f. Rechtsgesch. II 220f.) - als Haftungsgeschaft
,Fungibilien' beruht (vgl. Sib e r 56, 4) und die
anerkannt, d. h. sie begrtindet zu Lasten des Empwohl mit Sib e r in der Fassung quoniarn eorum
fangers eine obligatio auf dare von Sachen gIei- 10 datione possumus in creditum ire, qua e in genere
cher Art in gleicher Menge, die mit einer den konsuo functionem recipiunt per solutionem <magis>
kreten Klaggrund nicht angebenden actio in perquam specie: nam in ceteris rebus ideo in credisonam (condictio) geltend gemacht werden kann.
tum ire non possumus, quia aliud pro alio invito
1. Innerhalb des klassischen Systems der Haf- C1'editori solvi non potest als im Kern (Erweitetungsgeschafte (Kontraktsystem) steht die Dar- rung durch erlauternde vorjustinianische Gloslehenshingabe an der Spitze der 1. Gruppe ,Real- seme nicht ausgeschlossen!) echt betrachtet werkontrakte': GaL III 89. 90 (quattuor genera sunt:
den kann, scheint dahin zu gehen, daB nur veraut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut tretbare Sachen sich t y pis c her wei seals
lUteris aut consensu. Re contrahitur obligatio Gegenstand der dem Darlehen wesentlichen gatvelut mutui datione); vgl. 2 aur. Dig. XLIV 7,1,1. 20 tungsmaBig bestimmten Rtickgabepflicht eignen,
2; epit. II 9 pro 1. lust. inst. III 13, 2. 14 pro wahrend bei anderen Sachen nur der Wille der
Modestin. 2 reg. Dig. XLIV 7, 52 pro 1. Haftungs- k 0 n k ret e n Partei (invito creditori solvi non
begrtindender Tatbestand ist also der Eingang der
potest) die ftir die Erftillungsfunktion des Leials Darlehen gegebenen Sachen in das Vermogen stungsgegenstandes maBgebenden Gattungsmerkdes Empfangers (H usc h k e 8ff.: ,Vermogens- male festlegen konnte. In crediturn ire = credere
geschaft') verbunden mit dem beiderseitigen Wil,im enger.en 8inne' (S e eke I bei H e u man n9
len, ut obligatio constituatur (Paul. 2 inst. Dig.
S. 111; s. Bd. VI S. 1699f.) ist der tibliche
XLIV 7, 3, 1). Das Bestreben, den Kontraktstypus
Ausdruck ftir den wirtschaftlichen Tatbestand des
Darlehen von den ursprtinglich nicht durch den
,Kredits', nach Ansicht des Verf. von § 1 gibt es
Anspruch auf die versprochene Gegenleistung 30 also auch (typische) ,Kreditgeschafte' nur in bezug
(actio praescriptis verbis), sondern nur durch auf vertretbare Sachen; es ist daher kaum glaubcondictio der Vorleistung geschtitzten einseitig lich, daB aus der gleichen Feder der § 3 stammt,
vollzogenen Tauschgeschaften abzugrenzen, zwingt in dem zur Begrtindung des Satzes: Oreditum
zur Betonung des Dmstandes, daB der Empfanger
ergo (in Wahrheit weder eine Folgerung aus § 1,
sich zur Rtickgabe von Sachen der gleichen Art
noch aus dem von der angeblichen Etymologie des
(kraft Auslegung des typischen Parteiwillens auch
Wortes m. handelnden § 21) a mutuo differt qua
in gleicher Gtite: Pomponius 27 ad Sab. Dig.
genus a specie in erster Linie darauf hingewiesen
XIII, 3) verpflichtet; andererseits wird hervorgewird, ein creditum sei auch bei nicht vertretbaren
hoben, daB das Darlehen sich durch die geneSachen und spezieller Rtickgabepflicht moglich.
rische Rtickgabepflicht von denjenigen Realkon- 40 Diese auch sprachlich nicht einwandfreien Satze
trakten unterscheidet, die den Empfanger zur
(vor extra fehlt et, ut c. ind.) sind vermutlich
Rtickgabe in specie verbinden: Paul. 28 ad Bab.
eine Schulglosse zu § 1, deren Verfasser aus der
Dig. XIII, 2 pro (M. damus recepturi non eandem
Erlauterung von Celsus-Dlp. zum Titelbrum de
specien quam dedimus - alioquin commodatum rebus creditis (Dig. XIII, 1, 1; vgl. Len e I Ed.
erit aut depositum -, sed idem genus: nam si perp.3 231f.) unbesehen die Begriffsbestimmung
aliud genus, veluti ut pro tritico vinum recipia- von credere in einer weiteren Bedeutung (=zwecks
mus, non erit m.)
spaterer Rtickforderung anvertrauen) tibernommen
2. Obwohl eine Verpflichtung zur Riickgabe
hat. Vgl. H usc h k e 2-8 und aus der im Ind.
einer entsprechenden Menge gleichartiger Sachen into angeftihrten Literatur vor allem Bra s s an sich bei Sachen alIer Art denkbar ist (vgl. 50 I 0 f f. - Singular 1St der iFall des Muranenda~G 0 Ids c h mid t Handb. d. Handelsrechts I 2 Iehens des Hirrius an Caesar (PHn. n. h. IX 55,
[1868] § 61, 31. Win d s c he i d - Kip p § 370,
171. H usc h k e 1, 3). Andere als Sachleistrungen
3), beschrankt das romische Recht den Kontrakts- konnen nicht Gegenstand des Realkontrakts m.
typus m. auf die heute sogenannten vertretbaren
sein: Paul. (?) 5 quaest. Dig. XIX 5, 5, 4, wo
Sachen (§ 91 BGB.); vgl. Brassloff Wien. Stud.
1nutuU'l11J officium nat.tirlich nur jim allgemeinen
XXXVI 348f.: GaL III 90 (mutui autem datio p1'O- Sinne gebraucht ist (H usc h k e 20).
prie in his fere rebus contingit, quae res pondere,
3. Neben der Vbertragung des Eigentums
numero) mensura constant,qualis est pecunia nume- durch traditio (causa credendi) werden folgende
rata, vinum, oleum, frumentun~, ae8, argentum, Begrtindungstatbestande der Rtickgabeverpflichaurum); vgl. 2 aur. Dig. XLIV 7, 1, 2; epit. 1160 tung anerkannt:
9, 1. lust. inst. III 14 pro Dabei ist zu beachten,
a) Die bloBe Einigung mit dem Inhaber (DedaB nur die trberlieferung des C. Veron. die vor.. positar) : DIp. 26 ad ed. Dig. XIII, 9, 9 mit
sichtigere --:- offenbar altere ~ Fassung (proprie,
Berufung auf Nerva, Proculus und Marcellus;
fere) des &tzes bewahrt hat (a. A. H usc h k e ebenso Africanus (Iulianus) 8 quaest. Dig. XVII
16, 1, der fere streicht und proprie im Sinne einer 1, 34 pro mit der Begrtindung, daB hier unmittel~harakteristischen Eigentiimlichkeit des Darlehens
barer Eigentumstibergang stattfiinde. Solange diese
l~ G~gen~~tz zu .anderen. R~alkontrakten e!klart);
~inigung noch ~on. einer ~edingung (si emisses,
fur dIe spatklasslsche ZeIt 1st durch DIp. lnst. fr.
S't voles) abhanglg 1st, blelbt nach DIp. 34 (?) ad
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Bab. Dig. XIII, 4 pr.; 2 ad ed. Dig. eod. 10 (vgl.
cuniam daret vel suam vel nostram, ut nobis solH usc h k e 59. a. A. B r i n z Krit. Vierteljahrsveretur, obligatio nobis pecuniae c1'editae adquireschr. XXV 190) das Rechtsverhaltnis bis zum
retur); weitere Belege und Literatur bei MitBedingungseintritt depositum, doch tri~ft den
t e i s PR I 226.
c) Die Vereinbarung zwischen Glaubiger und
Empfanger die Gefahr. Bei einer mit der Hinterlegung unmittelbar verbundenen GebrauchsgestatSchuldner, dieser solle das aus einem anderen,
tung entscheidet sich der Verfasser der PaulusRechtsgeschaft Geschuldete als Darlehen behalCoIl. X 7, 9) nicht ohne Zoten, wird von DIp. 26 ad. ed. Dig. XIII, 11 pro
sentenzen (II 12
gern fiir m.: Si pecuniam deposuero eaque uti
in dem FaIle als ausreichend angesehen (puto mutibi permisero, mutua magis videtur quam depo-10 tuam pecuniam factam) - a. A. wohl Iulian nach
sita, ac per hoc periculo tuo erit. Ebenso geht beAftic. 8 Quaest. Dig. XVIII, 34 pro (R abe I
reits aus einer (vielleicht von Paulus glossierten)
Grundz. 460, 6) -, daB der Verkaufskommissionar
den Verkauf ausgefiihrt und den Preis vereinEntscheidung Papinians (9 quaest. Dig. XVI 3,
24) hervor, daB man iiber die Frage der Formel
nahmt hat (DIp. 31 ad ed. Dig. XIX 5, 19 pro
(actio depositi oder certae creditae pecuniae) und echt?), schon vorher steht aber die zu verkaufende
vielleicht sogar iiber die Verbindlichkeit einer
Sache auf G.efahr des Schuldners, wenn der
Zweck des Geschaftes Kreditgewahrung, nicht
formiosen Zinszusage gestritten hat. Iustinian sah
VerauBerung der Sache war: DIp. a. 0., weitere
das Geschaft als depositum (gemeinrechtlich sog.
depositum irregulare) an und belastete den SchuId- Belege bei R abe I a. O. H usc h k e 59f. Diocl.
ner nach den Re.gein der bonae fidei iudicia auch 20 et 11:ax. 293 C. lust. IV 2, 8 lassen im gleichen
FaIle bereits den von den Parteien einverstandohne formliches Versprechen mit der Pflicht zur
lich geschatzten Wert als Darlehenssumnle gelten,
Verzinsung: Dig. XVI 3,29,1, wohl aus der angees ist aber in dem FaIle wohl (gegen H usc h k e
fiihrten Sentenzenstelle umgeformt; vgl. die von
21) auch fiir das Kapital Stipulation anzunehmen,
K ubi e r Ztschr. Sav.-Stift. XXIX 189ft verso daB es sich nicht um die verpflichtende, sonarbeitete Textkritik, ferner Bd. V S. 234. R abe I
Grundz. d. rom. PR (Enzykiop. d. Rechtswiss. V.
dern nur um die den Formalkontrakt ,ausfiiIlende'
(s. U. S. 579) Wirkung der Valutazahlung hanHoltzendorff-Kohler7 I) 460£. Soh m -IVI itt e i sWen g e r 398, 5. Sib e r 188f. A ran g i 0 delt. In dieser Form enthalt der Vertrag die GeR u i'z 301f.
fahr einer Bewucherung des Kreditnehiners; iiber
b) Die Auszahiung durch den Delegaten des 30 Just. Nov. 136 c. 3 vgl. ]\iI itt e i s Ztschr. Sav.Kreditgebers: African. (Iulian.) Dig. XVll1,34pr.:
Stift. XIX 205f., uber das Verhaltnis zum spaitem quod, si a debitore mea iussero te accipere teren ,contractus mohatrae' Sib e r 184. - Iulian
pecuniam, credita fiat, id enirn benigne receptum hat nach African. a. O. unter Ablehnung der Anaest. Diese zuriickhaltende - in ihrer Echtheit logie aus den zu a und b angefiihrten Entscheidungen und in Anlehnung an seine Verweigerung
allerdings nicht unb~strittene - Formulierung
der Darlehensklage gegen den Verkaufskommissioerregt Bedenken gegen die bei DIp. 26 ad ed.
nar diese auch gegen denprocuratorversagt,der das
Dig. XIII, 9, 8 demselben Iulian zugeschriebene
XuBerung nec dubitari, quin si meam pecuniam
Guthaben des Geschaftsherrn (ohne Wahrung der
tuo nomine voluntate tua dedero, tibi adquiritur Stipulationsform) als ,kreditierte' Summe nebst
(sicl) obligatio (H usc h k e 31ff. Per n ice 40 Zinsen anerkannt hatte, weil man es nicht zulassen konne, daB aus anderen Rechtsverhaltnissen
Labeo III 222, 4. Ind. itp. I 160 Angef.), doch ist
nuda pactione pecunia1n creditam fieri posse.
auch -diese Bemerkung fiir Iulians Zeit sachlich
zutreffend, zumal derselbe Jurist nach dem bei
Diese vom Standpunkte der Aktionenlehre und
Ulpianus unmittelbar voraufgehenden Satz mit
mit Riicksicht auf die Zinsfrage (K i P P bei
Aristo sogar Anspruchserwerb durch den unbeaufStammler Das ges. Deutsche Recht I 260, 4) verstandliche Zuriickhaltung gibt DIp. 31 ad ed. Dig.
tragten Geschaftsfiihrer (si nummos meos tuo
n01nine dedero velut tuos absente te et ignorante)
XIII, 15 auf, inde~ er Hin- und Riickzahlung
zugelassen hat, falls nicht auch hier der Text verdes Geldes fingiert und damit das der hellenistilLndert ist, und auch 14 dig. (DIp. 31 ad ed. Dig. XVII
schen Praxis (vgl. R abe 1 Ztschr. Sav.-Stift.
1, 6, 6) den procurator, der iussu domini eine 50 XXVlIII 319ft s. Art. av,,/,,/{}acplj syngrapha u.
Geldsumme unter Vereinbarung fester Zinsen emp- Bd. IV AS. 1383£.) gelaufige Verrechnungsdarlehen
fangen hat, unbedenklich als Dariehensschuldner
(§ 607 II BGB.) anerkennt. Literatur bei Win dbehandelt. Nach Celsus 6 dig. Dig. XIII, 32 ges c h e i d - Kip p § 370, 11. R abe 1 Grundz.
460. Sib e r 184.
niigt auch die tJberweisung eines Schuldners durch
d) Scheitert der Ve!fsuch, -dem Empfanger deltS
den Kreditgeber (H usc h k e 51. a. A. B r i n z
Krit. VierteIjahrsschr. XXV 185f. 197f. Win d - Eigentum an der Darlehensvaluta durch traditio
s c h e i d - Kip P § 370, 10 a. E.), nach Papinian
zu verschaffen, z. B. an der mangelnden Ge(3 resp. Dig. XIV 3, 19, 3) die promissio an den
schaftsfahigkeit (GaL II 82. lust. inst. II 8, 2)
Delegatar des Kreditnehmers (H usc h k e 53).
oder Verfiigungsmacht (Hingabe fremden Geldes
Zugunsten des Darlehensgebers ist also - wohl60 ohne Zustimmung des Eigentiimers: Paul. ~8 ad
im Zusammenhang mit der Kassenfiihrung durch ed. Dig. XIII, 2, 4) des Gebers, so bleibt dero
Banken - der strenge Grundsatz durchbrochen, Eigentiimer .die. Ve!fol~ung mi~ ,~en gew?hnlie~en
daB man durch Rechtsgeschafte unabhangiger
Klagen (re~ v~nd~cat~o, cond~ct~o furt~va, VIelDritter keine Rechte erwerben kann: Paul. 3 Ieicht auch actio ad exhibendum) unbenommen.
Versagen diese, weil der Empfanger ~das Geld
quaest. Dig. XLV 1, 126, 2 (per libera·m personam,
-quae neque iuri nostro subiecta est neque bona gutgiaubig verbraucht hat, so helfen dIe Quellen
fide nobis servit obligatione1n nullam adquirere
mit einer condictio (sog. condictio de bene de.possumus. plane'si liber homo nostro nomine pepensis), ohne daB klar zu erkennen ware, ob sich
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die Jurilsten als deren (fiir .die Formulierung
Vierteljahrsschr. LXI 140) dm" altere Jurist ein
Darlehen angenommen zu haben, wenn der Geber
gleichgiiltigen) Be'griindungstatbestand ein m. (so
Theoph. paraphr. inst. II 8, ed. Fer r i nip. 145,
Schenkung, der Nehmer Darlehen wollte (was in
28) oder das bloBe unge!rechtfertigte Raben des
den Fallen der ,ve,rschamten Schenkungsannahme'
Bcldagten auf Kosten des Klage-rs vorgestellt - Lan g e 68 - interessegemaB ist); Ulp. a. O.
haben. Vgl. die Angaben bei Win d s c h e i d (vgl. auch Paul. 2 inst. cit. SOOluBsa.tz) lehnt es
Kip p § 370, 8. Sib e r Naturalis obligatio
in diesem FaIle ebenso ab wie in den zweifellosen
(B.-A. a. d. Gedenkschr. fa Mit t e i s 1925) 45ft
Dissensfallen des § 1 (Geber wOllte depositutn
4. Rechtswirkung der Darlehenshingabe ist
oder Nehmer wollte commodatum ostendendi gradie einseitige Verpflichtung des Empfangers zur 10 tia), bei denen ja deT eine Teil gar keine 'OberRiickgabe von tantundem eiusdem generis. Die
tragung zu Eigentum (datio) im S:inne batte.
etwa vorher getroffene Kreditgewahrungsabrede
c) Die Modalitaten der Verpflichtung bestimist fiir den Kreditgeiber nur bei Wahrung der
men sich grundsatzlich nach der beim Empfang
des Darlehens getroffenen formlosen VereinbaStipulationsform (vgl. Paul. 2 ad ed. Dig. XLV
1, 68) verbindlich. Im einzelnen gilt fur die Berung: Ulp. 26 ad ed. Dig. XII 1, 7 (omnia, quae
griindung der Riiclrgabepflicht:
inseri stipulationibus possunt, eadem possunt
a) Geniigt die Geschaftsfahi-gkeit des Etnpetiam nttmerationi peeuniae, et ideo et condifangers nicht fur den wirksamen AbsehluB elnes
ciones). So kann Herabsetzung de-r Schuldsumme,
Verpflichtungsgeschafts (z. B. Mundel ohne auc- . aber nicht Heraufset,zung (DIp. eod. Dig. eod.
toritas tutoris oder mit auctorifas de-s zugle-ich 20 11, 1), vor aHem eine Zeit fiir die Riickgabe (Sa~
als Glaubiger beteiHgten tutor), so entsteht keine
bin. ooi Julian. 4 ex Minicio Dig. eod. 22: si
obligatio: GaL III 91. DIp. 40 ad Saba Dig. XXVI
dictum esset quo tempore redderetur [dic.ere wohl
8,5 pro (zur Textkritik und zu den Fragen der sog.
technisch; ygl. Sen. bene£. III 10, 1]) vereinbart,
pactum de non petendo in
NaturalobHgation und de,r Bereicherungsha.ftung aueh (nachtraglieh)
des Miindels v,gI. auBer d,en Angaben im Ind.
tempus (z. B. durch Entgegennahme kiinftiger
Zinsen: Florentin. 8 inst. Dig. IT 14, 57 pr.) geitp. II 140 Sib e r Rom. R. II 221£. Ztschr. &tv.Stift. LID 471ff.). Ebenso wird von einer bei
schlossen wer,den. Oonventio iiber den Ort der
Gaius bekampften (Vig!. die Literatura.ngaben bei
Riickgahe: Sabin.-Iulian. a. O. (vgl. Diocl. et Max.
E h r h a r d t Justa caus~a tr3Jditionis, Roman.
293 C. lust. IV 2, 9), iiber eine Zahlstelle DIp. 76
Beitr. 4, 55£. A ran g i 0 - R'u i z 282£.), von Iu- 30 ad ed. Dig. XXXIX 5, 19, 3; vgl. H usc h k e
13. 27.
stinian aber minde-stens an der entsprechenden
Stelle (inst. III 14, 1. S c h r a de r ad h. 1.
d) Dage,gen wird - wohl eher aus GrUnden
p. 490) aufgenommenen Ans'icht fur ,die ,Real.
del' "Wiucherbekampfung als aus den juristischen
obligation' des Empfangers der Zahlung einer
Griinden, die Per 0 z z i II 254 fur ausschlagNichtschuld nach Analogie des (mit der gleichen
gebend ansah, - hinsiehtlich des ZinsverspteFormel zu belangenden) Darlehensschuldner-s Verchens an dem Satz des Zivilrechts, daB ex nuda
pfliehtungsfahigkeit geforde·rt, ein Satz, der mit
pacto actio non nascituf (Paulus sent. II 14, 1),
der nns gelaufigen seharlen Trennung rechtsgestreng festgehalten (African. 8 quae:st. Dig. XIX
5, 24: respondit [seil. lulianus] pecuniae . " creschaftlicher und nicht-rechtsgeschaftlicher Schuldentstehungstatbestande in oSchroffem Gegensatze 40 ditae usuras nisi in stipulationem deduetas non
steht; Literatur bei Lev y Ztschr. Sav.-Stift. LIV
deberi). Der deshalb bei jedem verzinslichen Dar311, 1.
lehen unentbehrliche Formalkontrakt nimmt regelmaBig auch die Riiekgabeverpflichtung mit allen
b) Geber und Empfalllger mussen gleichmaBig
den Willen zur Obligationsbegriindung bahen
Modalitaten in sieh au.f, wodlllreh die le,tzteren
(Paul. 2 inst. Di'g. XLIV 7, 3, 1: hoc animo da1'i
zugleich iin Interesse beider Parteien klargestellt
et accipi, ut obligatio constituatur), vor allem also
we]}den; vgl. G ira r d 540. A ran g i 0 - R u i z
von den gleichen Vorstellungen iiber die wesent295. BeiS'piel Tript.ans S~ebenburgen eIL lIT
lichen Mo,mente deS' Geschafts ausgehen (consevn934.= B: run IS FIR7 nr. 153, 2 p. 352. Freie;r
sus). Darum gibt Celus 6 dig. Dig. XIII, 32
urteilte man -'-- wohl mit Rii~ksieht auf die in
demjenigen, der einem anderen (durch trberwei- 50 der Formel dem Iudex fiberlassene Streitwertsung eines Schuldners, S. O. S. 575) eine Geldschatzung (Dioc!. et Max. 294 C. lust. IV 32, 23.
summe verschafft hat, die dieser irrtiimlich als
H usc h k e 197) bei Darleh'en in Naturalien
Darlehen eines Dritten ansah, ,gegen den E-mp(Alex. 223 God. lust. IV 32, 11), ferner bei Geldfanger keinen Anspruch aus Darlehen (non quia
darlehen von civitates (PaAul. libra sing. reg'. Di~.
pecuniam tibi credidi [hoc enim nisi inter consenXXII 1, 30) und bei,m tenus nauticum (s. Bd. VI
tientes fieri non potest gl.?, vgl. Ind. Itp. 1163]),
S. 2200ff.), indem man dort die fonnlos versondern nur einen solchen runs ungerechtferrti,gtenl
sprochenen Zinsen als klagbar ansah. fiber die
Raben (sog. condictio Iuventiana). Vielleicht im
sog. Naturalobligation bei solehen Zinsen vgl.
ZusammenhaJlJg mit der durch Gai. TIl 91 beSib e r Nat.. obI. 61ft
~eugten Verwandtschaft zwischen m. und solutio 60
5. Darlehenshingabe und Formalversprechen
indebiti scheint allerdings nach Ulp. 7 disp. Dig.
der Ruckgabe.
XIII, 18 pro vgl. m. Iulian. 13 ,dig. Dig. XLI
a) Das iiber die Verp.flichtun'g des Sehuldner's
1, 36 (so aus deT neue:sten Literatur zu der be- abgesehlo,ssene Formalgeschaft, das nach den uns
rUhmten ,Antinomie' Lan g e Das kausale Eleiiberlieferlen klassilschen Quellen stets Verbalkontrakt ist ~der in der alteren Zeit gerade fiir Darment im Tatbestand der klassischen Eigentumstradition, Lpz. rechtswiss. Stud. LIII 63ff. E h r.. lehensgeschafte iibliche Libralakt, <las nelXU1n, s.
h a r d t 138f. A.A. Bet t i Studi Bonfante I 309.
den betr. Art. und vorlaufig Sib e r 162f. mit
.M 0 n i e r ebd. III 225. lSI c h 0 n b a u e r Krit.
weiteren Amgaben, ist auBer Gebrauch, die klasPauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
19
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sische literarum obligatio - vgl. Bid. XIII 8. 787ft
gebeTs und eine sie beurkundende sog. caut·io
Sib e r II 180 mit weiteren Angaben - 1st in
simplex: K r ell e r 296ff. gegen Sum an Atti
R. 1st. Ven. 1918/19 LXXVIII 2, 225ft vgl.
den iustinianischen Quellen ausgemerzt), absorbien nach der von Pompon. 24 ad Bab. Dig.
Stoll Ztschr. 8av.-Stift. XLVII 515fI.) gestiitzten
zivilrechtlichen Leistungsanspruch des GHiubigers
XLVI 2, 7 mit dem typischen Parteiwillen (quia
id agitur, ut sola stipulatio teneat) begriindeten konnte der Schuldner den Umstand, daB er VaAnsicht die vorher implendae stipulationis gratia
Iuta nicht erhalten habe und daher nach Billig~
(vgI. zu diesem Bild, wonach die Zahlung den
keitsrecht zur Erfiillung nicht verpflichtet sei, mit
Inhalt fiir die Form des Haftungsgeschafts darRiicksicht auf den ,strikten' Charakter der Klage
stellt, auch Scaevola 2 quaest. Dig. XIV 6, 6: 10 aus dem formlichen Haftungsgeschaft nur mit
quia expleta est numeratione substantia obliga- Hilfe einer in die Klagformel einzufiigenden extionis. K r e 11 e r Zur Gesch. der exceptio non ceptio geltend machen. Dazu diente zweifellos die
sog. exceptio doli generalis (GaL IV 116. 119.
numeratae pecuniae, Studi Riccobono II 289) erl.Jlp. 76 ad ed. Dig. XLIV 4, 2, 3), auBerdem aber
folgte Zahlung, so daB es gar nicht zur Entwohl auf Grund spatklassischer Praxis (Ulp. eod.
stehung einer Realobligation und deren Beseitigung durch das neue Haftungsgeschaft iiber die
4, 16: in factum ... erit excipiendum, ut, si forte
gleiche Schuld (novatio) kommt. Diese Ansicht
pecunia non numerata dicatur, obiciatur exceptio
tragt ffipianns (46 ad oSab. Dig. XLVI 2, 6, 1)
pecuniae non numeratae; 7 disp. Dig. XVII 1,
als feststehend vor (unus contractus est) und er29 pr.: et lsi quidem sciens] (quamvis) praeterstreckt sie auf den ganz gleich liegenden Fall der 20 miserit exceptionem [vel doli vet] non numeratae
Auszahlung des Geldes nach AbschluB des Forpecuniae. Antonin. 215 C. lust. IV 30, 3: excepmalgeschafts. Ebenso entscheidet Paul. 3 quaest.
tione opposita [seu doli seu] non numeratae peDig. XLV 1, 126, 2: nam quotiens pecuniam 'In'llcuniae. DiocI. et ltlax. 293? C. lust. IV 30, 9: in
tuam dantes eandem stipulamur, non duae oblifactum dandam exceptionem convenit) eine in facgationes nascuntur, sed una verborum, der indes, tum konzipierte exceptio, die ,exceptio non numefalls der folgende Satz echt ist (Literatur bei
ralae pecuniae', deren Formel vermutlich etwa geSib e r Nat. obI. 2, 5, dazu P r i n g she i m
Iautet hat: - extra quam si pecunia quasi credita
Ztschr. Sav.-Stift. XLVI 354), gegeniiber einer
petitur, quae tunc cum cavebatur N° N° numerata
(oHenbar ex intervallo, so daB ihre Existenz kein
non etat, aut si ea pecunia postea N° N° numerata
Indiz gegen den Verpflichtungswillen beim Real- 30 est. Auf Grund dieser Formel brauchte der progeschaft darstellt!) nachfolgenden unwirksamen
1nissor nur darzutun, daB ihm das vorgesehene
sponsio die dem ius gentium angehorende ,na- Darlehen bei AbschluB des Formalkontraktes nicht
turalis obligaUo' 'aus der numeratio bei Be:stand ausgezahlt war (was offenbar nach der GeschiHtslassen will. Wohl erst durch die Kompilatoren
praxis ebenso haufig zutraf wie heute die Voreintragung einer Darlehenshypothek, vgI. § 1139
sind an der sedes materiae die dem klassischen
BGB.), die nachtragliche Auszahlung muBte der
Grundsatz von der AusschlieBlichkeit der Formalgeschafte entsprechenden Entscheidungen von
Glaubiger beweisen. Dieses Schutzmittel hatte der
SchuIdner aber nur innerhalb einer bestimmten
IDpianus (26 ad ed. Dig. XII 1, 9, 4-6) im
Frist (annus utilis?, 5 Jahre nach DiocI. et Max.
Sinne eines Hilfsanspruchs aus dem Realkontrakt
verandert und zur Grundlage eines Mischtypus 40 294 C. Herm. Wisig. 1 [1\1 0 m m sen - K r ii g e r
Collectio III p. 234], 2 Jahre nach lust. 528 C. lust.
von Haftungsgeschaft ,re et verbis' (vgl. rffip.]
Dig. XII 1, 9, 3. 4. [Modestin.] Dig. XLIV 7,
IV 30, 14 pr.), die er bis Iustinian (c. cit. § 4fI.)
durch gerichtliche Geltendmachung der Einrede
52, 3. G. S e g r e Studi Simoncelli 1917, 331H.
oder des ihr entsprechenden Anspruchs auf Aufnach S toIl Ztschr. Sav.-Stift. XLVII 514. R i ccob 0 n 0 ebd. XLIII 317f.) gemacht worden.
hebung seiner Formalverpflichtung und Berausgabe der Urkunde (condictio incerti?) wahren
Entgegengesetzt fiel die Entschei,dung aus, wenn
muBte. Mit der Verwandlung der Stipulation in
die erfolgte Auszahlung des Darlehens in Form
eines ,nomen' (d. h. nach richtiger Ansicht wohl
einen rechtsgrundabhangigen Schriftakt (R i c cob 0 no Ztschr. Sav.-Stift. XXXV 214ff. XLIII
einer yom Glaubiger ausgestellt,en Urkunde, nicht
eines_Eintrags in dessen Hausbuch: Heck Archiv 50 262ff.) wurde die (nunmehr mit der exceptio doli
f. d. civil. Praxis CXVI 129ff. Sib e r 180ff. s.
verschmolzene) exc. n. n. p. zu einer befristeten
B.d. XIII S. 791f.) bezeugt war: dann galt nur ,Beweiseinrede' gegen Urkunden; vgl. die Iustinianischen Constitutionen C. lust. IV 30, 14-16 u.
die RealobHgation, die Urkunde wUl'lde zur schlichlust. inst. III 21. Einzelnes und Schrifttum bei
ten Beweisurkunde (nomen arcarium', Gai. III 131.
He c k 153; a. A. K n i e p zu GaL III 88ff.
K r e II e r.
S. 200ff.). Ebenso hat man im Gegensatz zum FOTII. Als act i 0 steht dem Darlehensglaubiger
1. bei formellem Riickgabeversprechen die diemalkontrakt iiber die personliehe Haftung bei
der formlosen conventio iiber die Pfandhaftung
sem zugeordnete, also bei sponsio (stipulatio) schon
nach den XII Tafeln die legis actio per iudicis
angenommen, daB sie erst mit der Auszahlung
der Valuta wirksam werde (Paul. 5 resp. Dig. 60 postulationem (GaL fro Antin.
Pap. Soc. Ita!.
XX 3, 4; weitere Beleg-e und Literatur bei Krel1182 ed. A ran g i 0 - R u i z 1933, 178ft) und daIe r exc. TI. n. p. 289fI.), daB aber bei Vorliegen
neben, da es sich immer um certa pecunia oder
eine andere certa tes handelte, nach den leges Sides auBeren Verpfandun~saktes der Verpfander
den' Nichtempfang der Valuta beweisen miisse
lia und Oalpurnia die legis actio per condictionem
(Sev. et Antonin. 197 C. lust. VIn 32, 1, vgI.
(GaL IV 17a-20 erganzt durch frg. Antin. 204ff.)
IV 30, 1; bestr. vgI. K r ell e r 293ft).
zur Verfiigung. Dieses, nach GaL IV 20 damals
nicht mehr erklarliche, Wahlrecht bestand fiir die
b) Gegeniiher de:m auf die Stipulation (nicht
aber~gegeniiber dem auf die Leistung des KreditZeit des Formularprozesses wohl insofern fort~
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als der stipulator eines certum sowohl die actio trakt wird daher in der klassischen Praxis wohl
(certa) ex stipulatu wie die condictio certae (cre- vor aHem als Hilfskonstruktion bei den h e 1 ditae) pecuniae (Formel: Len e 1 Ed. perp.3 237) 1 en i s tis c her Sitte entsprechenden ,cautiones
hatte; vgl. A ran g i 0 - R u i Z Ist. 3 316. In der
sirnplices' Anwendung gefunden gaben.
wohl itp. Dlp.-8telle Dig. XII 1, 24 (8 e eke 1 bei
III. Die rom i s c heR e c h t sse t z u n ghat
H e u man n9 s. stipulari 556/57) wird die erst- sich - abgesehen von der Zinsregelung (s. Bd. VI
genannte ausgeschlossen.
S. 2187ff.) und der unter I 5 b besprochenen by2. Aus dem Realkontrakt kann es nach unseren zantinischen Ordnung der Beweiskraft von SchuldNachrichten vor den die l. a. per cond. einfiihrellscheinen - mit dem m. befaBt
den Gesetzen (GaL IV 19) nur die allgemeine 10
1. durch MaBnahmen gegen Gelddarlehen an
Schuldklage (I. a. sacramento in personam: Gai.
filii familias. Nachdem schon Claudius im J. 47
IV 13. A ran g i 0 - R u i z Pap. Soc. ltal. 1182 n. Chr. lege lata saevitiarn creditorum coercuit,
p. 44; Ist.3 114) gegeben haben, seitdem scheint ne in mortem parentum pecunias filiis familiaru'ln
diese nach GaL IV 20 neben der l. a. per condicfenori darent (Tac. ann. XI 13), also durch ein
tionem zur Wahl gestanden zu haben. Deren VerStrafge~tz die Bewucherung der zwar verpflichwandtschaft mit der - nach GaL IV 18 nur ,non tungsfahigen (GaL 3 ad ed. provo Dig. XLIV 7,
proprie', d. h. ohne Zusammenhang mit einem 39), aber bis zum Tode des nachsten Gewalthabers
condicere=denuntiare so genannten-Formel des gruIidsatzlich vermogenslosen Haussohne (Einspateren Verfahrens, der ,abstrakten' condictio zelnes bei Sib e r 310f.) einzudammen versucht
(s. Bd. IV S. 849ff.), wird jetzt dadurch be- 20 hatte, veranlaBte nach Suet. Vesp. 11 (s. Bd. VI
leuchtet, daB auch die durch frg. Antin. 205ff.
S. 2685) Vespasian in dem Bestreben, dem mit
bekanntgewordene Formel dieser l. a. den Klagden politischen Wirren vor seinem Regierungsantritt (coercente nullo, andere Deutung dieser
grund nicht nannte. Die in Cod. lust. VII 35, 5
(Diod. et Max. 293) erwahnte mutui actio ist
Worte bei H usc h k e 153) verbundenen Sittensicher keine von der condictio verschiedene Klage
verfan zu steuern, ein Senatusconsult, nach de-m
(H usc h k e ] 98. V. May r Ztschr. Sav.-StiLt.
filio1'um familias feneratoribus exigendi crediti ius
XXV 205, 4), auch die bloBe Moglichkeit, den
numquam esset, hoc est, ne post patrum quidem
Klaggrund in die intentio einer condictio aufzumortem. Dieses SO. fiihrt in den Rechtsbiichern
nehmen, ist mit Len e lEd. perp.3 237 abzuleh(Inst. lust. IV 7, 7. Dig. XIV 6. Cod. lust. IV
nen. Die von den Formeln abstrahierende byzan- 3028. Paulus sent. 1110 C. Greg. Wisig. 10 [Mommtinische Theorie konnte aber na.tiirlich nach dem
s e n-K r ii g e r Coll. III p. 231]), nach dem VaterKlaggrund die ,Darlehensklage' von der Klage
morder (so Theoph. paraphr. inst. IV 7, 7 ed.
aus ,ungerechtfertigtem Raben' unterscheiden:
Fer r i nip. 450, gegen die Glaubwiirdigkeit
Theoph. paraphr. inst. III 14 ed. Fer r in i 319
dieser Quelle V. Be s e 1e r Beitr. IV 130f.; vgl.
(~a'Vela"o~ condicticios und indebitos condicticios).
auch Soh m - Mit t e is - Wen g e r 393f., 1;
Die Beschrankung des GUiubigers aus der eindaB schon die Klassiker im Zusammenhang mit
fachen mutui datio auf diese allgemeine Form~l,
dem Sc. Mac. an den Vatermord dachten, zeigt
bei der die Festlegung des wirklichen Streitgegen- Ulp. 29 ad ed. Dig. XLVIII 9, 7), dessen ProzeB
standes noch apud iudicem erortert werden konnte
die Veranlassung zu seinem Ergehen war, den
(Cic. pro Roscio com. 4/5, § 10-15) und nach 40 Namen Macedonianum (s. Bd. XIV S. 127 Nr. 1)
der in spatklassischer Zeit herrschenden Ansicht
und lautet nach DIp. 29 ad ed. Dig. XIV 6, 1 pro
einer positiven, nach Celsus einer negativen Sonim entscheidenden Teil: ne cui, qui filio familiOB
dervereinbarung der l-item contestierenden Parmutuam pecuniam dedisset, etiam post mortem
teien bedurfte (DIp. 26 ad ed. Dig. V 1, 61 pro
parentis eius, cuius in potestate fuisset, actio peSolemus quidem dicere id venire in iudicium, de
titioque daretur. Dieser Text ist in den Erlautequo actum est inter litigantes: sed Oelsus ait rungswerken zum Edikt (Nachweise bei Len e I
[periculose ... in iudicum eingearbeitete Glosse?, 274, 2, fiir besonderes ErHiuterungsdelikt H. Kriiandere Heilungsversuche ,S. Ind. itp. supple I 88]
g e r Ztschr. Sav.-Stift. XXXVII 298) ausfiihrlich
non de quo actum est ut veniret, sed id non venire, kommentiert, das Gelegenheitsgesetz hat noch
de quo nominatim actum est, ne veniret; vgl. 50 nach einem Jahrhundert der hochklassischen JurisLen e 1 Ed. perp.3 237), bei der ferner nach dem prudenz (z. B. Scaev. 2 quaest. Dig. XIV 6, 4 U.
praetorischen Edikt (L e n e I 235ft) das alte Pri6 mit Hinweis auf eine damals wohl rechtssprichvileg des Darlehensschuldners sich freizuschworen
wortliche Fassung des Verbotes: vulgo dicitur filio
(Diod. I 79, 1; vgl. S e i d I Der Eid im ptol.
fa'milias credi non licere) interessanten Stoff, der
Recht, Diss. Munchen 1929, 63ff. Plaut. Ourc. Rescriptenpraxis (Dig. XIV 6, 15. Cod. lust. IV
496; Pers. 478; Rud. 14. SaIl. Cat. 25, 4. Isid.
28, 1-6) haufig Gelegenheit zur Entscheidung
orig. 26, 20 Lindsay; vgl. Par t s c h Ztschr. Sav.- von Zweilelsfragen und noch Iustinian (Cod. eod. 7)
Stift. XXXI 416f.) unter gewissen VoraussetAnlaB zu einem gesetzlichen Eingriff geboten.
zungen fortbestand und im Falle des GelddarHervorzuheben ist, daB - dem Wortlaut der Verlehens mit der Durchfuhrung des Streitverfahrens 60 fngung entsprechend - die Verletzung des Verdie Gefahr der plus petitio (Cic. pro Rose. com.
botes nur durch amtsrechtliche Mittel, denegatio
4, 10f. GaL IV 53£.) und auch fur den Klager eine
actionis (DIp. 29 ad ed. Dig. XIV 6, 1, 1. 7, 6;
besondere ProzeBgefahr (restipu.latio tertiae par- untechnisch 9, 2, ebenso wohl lust. inst. IV 7, 7.
tis: GaL IV 13. 171. Len e1 238f.) verbunden H usc h k e 172f. W I ass a k Ztschr. Sav.-Stilt.
war, mag dazu beigetragen haben (s. O. S. 578),
XXXIII 151. Lev y ebd. L 285. D ii II Der Giiteden romischen Verkehr (abgesehen von Freund- gedanke im romischen ZivilprozeBrecht, Miinchen
schaftsdarlehen) auf das Darlehen mit formellem
1931, 203ft S c h 0 n b a u e r Ztschr. Sav.-Stitt.
Riickgabeversprechen hinzulenken. Der Realkon- LII 261f.) oder Einschaltung einer exceptio
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senatusconsulti (Macedoniani) (v:gl. Len e 1 Ed.
Worterb. s. fJayel;ro, ~avetoY, ooveta"u;~, ~aYeta,,;Ij~,
perp.3 § 279) bekampft wild und daB - im fJaveta";tx6;,~aYo;,naf2a:f}sat;, na(!a{}fJxrJ, naeaxa,,;aEinklang mit dem Zweck des Gesetzes ~ jede
X1'J , naeaxa7:a7:l{}rJftt, na(!a7:lfh7ftt. M. Modica 11
Zustimmung (endgiiltig nach lust. Cod. IV mutuo nei papiri greco-egizi dell'epoca tolemaica,
28, 7 auch di1e nachtragliche) und Bereiche- Palermo 1911, und die tschechisch geschriebene
rung des Gewalthabers die normale Haftung Habilitationsschrift von J. C vet 1e r fiber Da(auch die des parens selbst mit den sog. adiecti- naion und Darlehen im Rechte des ptolemaischen
cischen Klagen des XVIII. Ediktstitels, Len e 1 Xgyptens (.AJ:beiten aus dem Seminar des rom. R.
257ff.) sicherte, andererseits aber auch der red- zuPrag, hrsg. v. Sommer, Nr. 3, Prag 1934,
Hche GHiubiger den ungeschwachten Anspruch 10 Auszug ,erscheint Ztschr. Sav.-Stift. LV) waren
behielt (Iulian nach Pompon. 7 var. Iect. Dig. mir nicht zugangig. A ran g i 0 - R u i z LineaXIV 6, 19) und jeder GHtubiger das wirksam Ge- meIiti del si'stema contrattuale nel diritto dei
Pubbl. Dniv. catt. 8er. 2 vol. 18, 57ft
zahlte oder gutglaubig Verbrauchte behalten papiri
konnte (S i be r Nat. obI. 52ft); vgl. im einze1nen Berichte iiber neuerschienene Drkunden und
H usc h k e 149ft Win d s c he i d-K i P P § 373. Literatur bei P. M. M eye r Ztschr. f. vergl.
2. durch die Aufnahme der Hingabe von GeldRechtswiss. XXXIX 260ft. XL 201; Ztschr. Sav.darlehen in den Kreis der den Provinzialstattha1- Stift. XLIV 600f. XLVI 329f. XLVIll 616ft. L
tern und ihrer Umgebung verbotenen Formen der
530. LII 390f. LIV 364f.
[H. KreHer.]
geschaftlichen Betatigung: Modestin. 10 pando
Mykenische Kultur. Konventionelle Bezeich~
(Principalibus constitutionibus cavetur, ne hi qui 20 nung (zuerst bei Fu r twa n g 1e r-Lo esc h ck e
provincias regunt quive circa eos sunt negotientur
lVlyk. Vasen 1886, Xlft.) fiir die vorgeschichtliche
rnutuamve pecuniam dent fenusve exerceant), dazu
Kultur Griechenlands im 2. Jahrt. v. Chr., vom
Paulus sent. II 1, 1 a. 1 b ,= Dig. XIII, 34 u.
Beginn des kretischen Einflusses im ] 7./16. Jhdt.
Hon. et Theod. 408 Cod. lust. IV 2,16. Huschke
(MM III, vgI. Bd. XI S. 1766) bis zum Unter57. Vgl. auch die bei Mom m sen St.-R.3 III gang dieser Kultur im ] 2./11. Jhdt. Zusammen1154 erwahnten politischen Dar1ehensverbote aus fassende Behand1ungen: Mil c h h 0 fer D~ Anrepublikanischer Zeit. .
fange d. Kunst in Griech. 1883. Per rot - ChiIV. Aus dem griechischen Quellenkreise ist fiir
pie z Hist. de l'Art VI 1894. S p r i n g e r das Verstandnis des romischen Darlehensrechts M i c h a eli s - W 0 1t e r s Gesch. d. Kunst I
vor allem die Verwendung des ~avet()V a1s haf- 30 (Altertum)12 1923, 121ft. R. B 0 sse r t Altkreta2
tungsbegriindender Akt heranzuziehen, namentlich 1923 Abb. 192ft Fr. Wi pte r Kunstg. i. Bild.
auch in der Form, daB die beurkundete AuszahI 3. F i m men D. kretisch-myken. Kultur2 1924
lung eines Dar1ehens als erfolgt gilt und darum (noch immer grundlegend). Bd. XI S. 1718ff. Nach
die Urkunde iiber ein ,fingiertes ~aYetOv' belieder jetzt fast allgemein angenommenen Auffasbigen schuldrechtlichen Zwecken (als sogenannter sung sind die ersten Griechenstamme urn 2000
abstll."akter Schuldschein) dienoo kann. Diese
v. Chr. aus dem Norden der Balkanhalbinse1 einvon Mit t e is Reichsrecht u. Volksrecht 459ft
gewandert (H ale y-B leg en AJA XXXII 1928,
iiberzeugend dargelegte Lehre (altere Litera141ft. Ed. Me y erG. d. A. I 23,804ft Bel 0 c h
tnr daselbst) kann heute als herrschend beGG 12 67ft.). Die von Sir A. E van s vertretene
zeichnet werden (Schrifttum bei Mit t e i s - 40 Ansicht, daB die Trager der mykenischen Kultur
VV i I eke n Grundz. II 1, 116f., ferner E. Weiss auf dem Festlande minoische Einwanderer odeI'
Griech. Pr.ivatr. I 241f. 437ft. F. Web e r Unters.
Eroberer seien, hat ebensowenig Anklang gefunz~ gr.-ag.· Oblig.-R. = Miinchener Beitr. XV 6f.,
den wie die D 0 r p f e 1d s, der sie fiir Phoinikier
ab1ehnend vor aHem Bra n d i 1eon e in den von oder (in jiingster Zeit) fiir Ranebu aus Siidarabien
und Syrien halt (E van s The Shaft Graves a.
S toll Ztschr. Sav.-Stift XLVII 517f. besprochenen Abhandlungen, s. auch Bd. IV A S. 1381ft.).
Bee-hive Tombs of Myc. 48f. 93. Do r p f e I d
Die romische Jurisprudenz hat gegeniiber diesen
Athen. Mitt. L 86ft.; Alt-Olympia 1935).
- oftenbar schon in klassischerZeit auch unter
Sporadische Beziehungen des Festlandes zu
romischen Biirgern (vgl. GaL III 133: quodam Kreta sind schon im 3./2. Jahrt. nachweisbar.
1nodo iuris civilis est talis obligatio) verwendeten 50 Vielleicht ist hier Melos die Vermittlerin gewesen,
- unwahren Zahlungsbeurkundungen starke Zuvon der beide Teile den Obsidian bezogen (vgl.
F i m men 119; Excav. at Phylakopi 216ft.
riickha1tung geiibt, indem sie zur Verbindlichkeit
des nomen transscripticium als Literalkontrakt
E van s Palace of J\,Iinos I 55). Die ersten BeBezugnahme auf eine causa antecedens (bestehende weise unmitte1baren und fortgesetzten Verkehrs
Verpflichtung des Schuldners oder eines Dritten:
bilden gegen Ende des 17. Jhdts. vereinzelte
GaL III 128-130, wohl auch des Schu1dners Scherben der jiingeren und spaten kretischen
Kamares-Keramik (MM III, vgl. Bd. XI S. 1758ff.)
gegeniiber einem Dritten: Liv. XXXV 7, 2 ut in
socios, qui non tenerentur iis legibus [scil. faeund nicht wenige festlandische Nachahmungen.
nebribus] nomina transscriberent) ver1angten, eine J\Hnoische OriginaJe sind bisher nur auf AiTendenz, die - mit bezug auf die byzantinische 60 gina und in Asine aufgetaucht (Wei t e r Arch.
cautio - ebenso bei Iustinus Cod. lust. IV 30, 13
Anz. 1925, 318f. A. Per s son Bull. Soc.
zu beobachten ist.
R., Lund 1924/25, 76f. Taf. 29), in Tiryns und
1m iibrigen sind fiir das griechische Recht zu
Mykenai bloB einheimische Nachahmungen (F urtvergleichen: Lip s ius Att. R. u. Rechtsverf. 716 wan g I e r - L 0 esc h eke Myk. Tongef. Taf. 6.
-738. Mit t e i s - W i I eke n Grundz. II 1, 116£. H. S chI i em ann Tir. Taf. 26f. K era ill 0 257ff. P. M. Me y e r Jur. Pap. 141ft. Pre i - pull 0 S :4.ex. E<p'f}p,. 1918, 52ft. Photo d.
s i g k e Fachworter s. ~avetoY ansf2fta,,;rov, nae&.lnst. Athen. Tir. 1035). Sonst besitzen wir keine
{}e(Jt~, naea(ua7:a){}fJu'f}. Preisigke - K'ieBling
Zeugen aus diesel' ersten Phase kretischen Ein-
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Husses. Aber unmittelbar darauf, seit etwa dem
Aber auch wo Formen, Technik und StH der kostbaren Funde aus den Schachtgrabern entsprechen..
zweiten Drittel des 16. Jhdts., setzt eine so starke
Befruchtung des Festlandes durch die iiberlegene
den kretischen Stiicken durchaus gleichen, besteht vielfach ein offenbar rassisch bedingter
minoische Kunst ein, da.6 man Jahre lang die
Gegensatz in der Wahl der Darstellungen: in Mymykenische als einen bloBen Abl,eger von jener
ansehen konnte. Allmahlich tritt .aber die offenkenai iiberwiegen in auBerordentlichem Ma13e, sobar auf volkischer Verschiedenheit, dem Gegengar auf dem Schmuck der Frauen, Jagd und
satz zwischen griechisch-arischer und kleinasiaKrieg, welche die ganz pazifistisch anmutende
tisch-minoischer Rasse beruhende Selbstandig- minoische ,Kultur verschmaht; daftir fehIen die
keit des Mykenischen immer klarer hervor. Den 10 auf Kreta so beliebten Bilder des Kultes und des
Ausgangspunkt bilden heute wie vor 60 Jahren hofischenLebens. Wahrend hier dieFrauen eine aufdie von S chi i e man n 1876 entdeckten sog.
faliend beherrschende Rolle spielen, erscheinen sie
auf Bildern aus den Schachtgrabern nur sehr selten.
S c hac h t g r abe r von Mykenai (vgl. Bd. XVI
S. 1017ff. S chi i em ann Mykenae 1878. G.
Das gleiche gilt fiir die minoischen Kultsymbole. Dagegen ist die zweimal im III. SchachtK a roD. Sch. v. M. 1930-1932, im folgenden
Sch.). Es sind sechs in den weichen Felsen gegrab vertretene nackte Gottin (Sch. 305. 322) der
triebene, einst mit einer Balkendecke und Erdminoischen Kunst in jener Zeit schon seit Jahr~
aufschiittung bedeckte, kleinere und gro13e GIUhunderten fremd, wie ja diese in ihren Wurzeln
ben, deren Gestalt schon etwas ganz Neues
orientalische Kultur eine' stark ausgesprochene
bietet, ebenso die fiirstlich reiche Ausstattung, 20 Scheu vor jeder Nacktheit hatte. Den einzigartigen Reichtum an Warfen hat E. Fr. r u c k
wahrend bis' dahin die meisten festHindischen
Graber ganz oder fast leer waren. Insgesamt waren
(Totenteil und Seelgerat im griechischen Recht,
Mtinch. 1926, 27ft 63ft.) schlagend aus den Brauhier neun Manner, acht Frauen und zwei Sauglinge unverbrannt bestattet. Einzigartige Besonchen des griechischen Epos und aus ger.manischen
Rechtsvorstellungen erlautert: die dem besiegten
derheiten sind vor aHem die Reliefstelen iiber
den Gruften, die auBerordentliche Ftille der WafFeinde abgenommenen Waffen sind eigenster
fen, das Vorkommen nordischer Formen und
Rechtsbesitz auch noch des toten Kriegers und
miissen ihm ins Grab folgen (vgl. 8ch. 340, 2).
Inassenhafter Bernsteinperlen, die goldenen Masken, die funf von den neun mannlichen Leichen
Dagegen ist eine goldeneAdlerkette des V.Schachttrugen. Diese sind offenbar die altesten Versuche 30 grabes (Sch. 129 Abb. 48), in 8til, und Bedeutung
von Bildnissen auf dem Festlande Europas und
rein minoisch, bloB Ersatz furs Grab, wahrend
stehen mit ihrem dem klassisch-griechischen entder Erbe des hier Bestatteten das echte Abzeichen
spre.chenden Rassetypus dem minoischen (kleinfiirstlicher Wurde getragen haben wird.
Wir gewinnen den Eindruck einer reichen,
asiatischen) klar gegenuber (E. F is c her Sch.
320ff.). Beziehungen Mykenais zu Anatolien beetwas barbarischen Dynastie. Die Manner tragen
ze-qgt ein hethitisches SilbergefaB in Form eines
wohl Schmuck (Diadem, Halsketten, Armreifen),
aber er ist kiinstlerisch nicht wertvoll. Auch die
Hirsches (Sch. 94. 300. v. B iss i n g Arch. Anz.
Frauen zeigen mehr Pracht alsGeschmack, ab1923/24, 106); ferner mit groBter Wahrscheinlichkeit ein Silbertrichter, auf dem die Belagegesehen von wenigen kostbaren Kunstwerken
rung einer in ihrer Befestigung Troia II ent.. 40 (Sch. Tal. 24: drei Insiegel, zwei Ringe aus Gold).
sprechenden Ktistenstadt durch mykenische HeerWahrend die Ftirstinnen sich der verkunstelten
minoischen HQftracht (Bd. XI S. 1757) willig
scharen zu sehen war (Sch. 106ft Abb. 35ff.
174ft. Abb. 83ff.): die erste historische Dargebeugt zu haben scheinen, ist fur die Krieger
steHung der europaischen Kunst.
neben dem vielfach dargestellten kretischen LenDieser Trichter ist, ebenso wie fast samtliche
denschurz der kurze festlandische Chiton und
anderen Schatze aus den Schachtgrabern, in
wohl auch der Mantel bezeugt (Sch. 173ff.). Beide
Geschlechter erfreuen sich an zum Teil sehr kunst..
Technik und 8tH rein minoisch.' Bei sehr vielen
MetaligefaBen, Waffen und Kostbarkeiten aller
vollem Tafelgeschirr aus Edelmetall, auch GeArt kann man nicht sicher entscheiden, ob sie
faBe aus Alabast~r, Fayence, StrauBeneiern komauf Kreta oder in der Argolis hergestellt wurden. 50 men vor. Die Waffen uberragen an Zahl, Schonheit, prunkvollem Zierat, verfeinerter Technik
Erweisbar ist letzteres fur die Grabstelen, fiir
zahlreiche offenbar unbeholfene oder auch bewuBt
alIe anderen Beigaben, iiberhaupt alles, was die
abweichende Nachahmungen minoischer Vorbilder gesamte Antike auf diesem Gebiet geleistet hat.
(vor aHem 8chmucksachen), fiir einige festlanBesonders stolz mtissen die mykenischen Herren
auf ihre Gespanne gewesen sein; die zahlreichen
dische GefaBformen (besonders Kantharoi und
einhenklige hochftiBige Becher) und die VerJagd- und Kriegsbilder zeigen einen leichten,
zweiradrigen Rennwagen und gedrungene, strupschmelzungen von solchen mit kretischen Formen, endlich fur eine Gruppe von Schmuck- pige, kleine Pferde, die sich von den hochgeztichstucken nordischer Pragung und eirier andelen,
teten Rassetieren auf etwas jtingeren kretischen
deren Ornamentik von der minoischen im inner- 60 Darstellungen stark unterscheiden (Sch. 338f.).
Jedoch kommen weder pferdeskelette noch Reste
sten Wesen abweicht (Sch. 187f. 224ft.. 258f£.).
von Zaumzeug oder Wagen in mykenischen GraUnter den TongefaBen befindet sich nur ein einziges echt minoisches, aber zahlreiche einheibern vor. A.gyptische Kunstwerke fehlen in den
mische Nachahmungen neben altmodischer mono- Schachtgrabern, exotische Stoffe wie Elfenbein
und StrauBeneier kamen gewiB aus Iireta nach
chromer und mattbemalter Ware, die mit Kreta
Mykenai, nicht direkt aus Afrika oder Asien. Danichts zu tun hat (Sch. 251ff.). Zu den ~eliefs der
Grabstelen gibt es keine Parallelen auf Kr,eta,
gegen reichte der nordische Handel nicht' tiber
wo groBere Plastik in Stein tiberhaupt fehlt.
das Eestland hinaus (u. S. 597).
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Den ungeheuren, so plotzlich auftretenden
noch altere beim Heraion von Argos von C. BleReichtum (an Gold allein enthalten die Schachtgen geoffnete Kammergraber reichen in die
graber gegen 14 kg; Sch. 166ft) kann man durch Schachtgraberzeit hinauf (Wac e Chamber Tombs
at Mycenae, Archaeologia LXXXII 1932, 122ff.
Handelsverkehr nicht erklaren; dazu ist die Arnr. 516. 517. 518. 529. B leg e n AJA 1925,
golis viel zu arm. Die mykenischen Herren werden sich mit Gewalt Schatze und kunstfertige
417ft Sch. 337, 1); es sind nur wenige, kein einziges ist alter als die Schachtgraber, die gan'z
Sklaven aus Kreta geholt haben, wo gerade zur
Zeit der Schachtgraber eine furchtbare Zerstorung
uberwiegende Masse junger, meist sogar viel
jiinger. Dasselbe gilt fiir die friihesten bisher bedes Palastes von Knossos durch Erdbeben und
Feuersbrunst ihnen den trberfall erleichterte 10 kannten kretischen Kammern (A. E van s Tomb
of Double Axes, Archaeo!. L~V 1914, 6fl. E. J.
(E van s Pal. of Minos II 318ft 347ft). Auch
andere minoische Herrensitze sind damals in For s d y k e BSA XXVIII 245ft). Auch diese
Grabform wird wohl in Mykenai entstanden seine
Flammen aufgegangen. Die fiir Kreta so unheilvoll begonnenen Beziehungen sind dann friedlich
Auf die alte nberlieferung des Grabschachtes
deuten die fiir Leichen eingetieften Gruben vieler
fortgefiihrt worden. Es laBt sich in den meisten
Kammern; andere Skelette lagen einfach auf dem
Fallen nicht entscheiden, ob ein Kunstwerk auf
Bestellung eines festlandischen Herrn auf Kreta
Boden. Die Toten wurden stets unverbrannt beausgefiihrt worden ist, oder von einem Kreter in stattet, wie das auf dem Festland und den Inseln,
lVlykenai oder einem von ihm geschulten einheiauch auf Kreta, yom Beginn der Kupferbronzen1ischen Meister. Unmittelbar nach der Schacht- 20 zeit (FriihheUadisch und Fruhminoisch) bis zum
graberperiode, noch vor dem Ende des 16. Jhdts.,
Ende der minoisch-mykenischen Kultur iiblich
verschwinden auch die meisten der oben angewar. Do r p f e Ids Theorie eines Dorrens oder
fuhrten wesenhaften Unterschfede: minoische DarRostens der Leichen, (Mel. Nicole 1905, 99ft
stellungen, Kultszenen, Reigen, Gottheiten und
N. Jahrb. XXIX 1H.) scheint mir dem GrabungsFabelwesen, Stierspiele und Akrobaten verdrangen
befund zu widersprechen (Sch. 339, 4, wo aIlerin wachsendem MaBe die alten Bilder des Krieges
dings gesagt werden sollte, daB Spuren von Dorund der Jagd; auf trotzige Ahnen folgen verrung an Skeletten nur selten nachweisbar sind).
Aus dem Felskammergrab hat sich oHenbar
feinerte Geschlechter, deren Schmuck sich von kretischem schlechterdings nicht mehr unterscheidet.
das Kuppelgrab (die Tholos) entwickelt, vielleicht
Unsere Kenntnis der fruhen mykenischen Kul- 30 zunachst ungewollt, indem man eine vom Eintur beruht fast ausschlieBlich auf den Schachtsturz des weichen Gesteins bedrohte Kammer mit
grabern, deren Dynastie oHenbar der Wandel der
Mauern verkleidete (vgl. E van s Tomb of Double
Axes Tat 1). Aber schon gegen Ende des 16. Jhdts.
Begrabnissitten ebenso verdankt wird wie die
hatte sich in Mykenai eine Kunstform ausgebildet,
Verbindung mit minoischer Kunst. Von gleichdie rasch zu den groBartigsten Schopfungen myzeitigen Gruften weniger vornehmer Familien wissen wir iiberaus wenig (ein bescheidenes, etwas
kenischer Architektur fiihren soUte. Die Entwicklung ist Bd. XVI S. 1018ff. kurz dargestellt. In
jiingeres kleines .Schachtgrab BSA XXV 5H.),
desgleichen von den Festungs- und Hausbauten
sie reihen sich die auBerhalb von J\'lykenai entdeckten Kuppelgraber so ein, daB zur ersten
des 16. Jhdts. In Tiryns (s. d. Art.) hat Kurt
M ii 11 e r eine ummauerte Burg und ein mit 40 Gruppe bisher nirgends Parallelen nachweisbar
Fresken geschmiicktes Herrenhaus fiir diese Zeit
sind, die zweite durch folgende Tholoi vertreten
erwiesen. Die noch sehr unvollstandigen Grabunwird: Heraion bei ~rgos (BSA XXV 330ft Myk.
gen in der Unterstadt von Tiryns lehren wenigTongef. Taf. 12), Dendra-Mideia (A. Per s son
stens, daB damals die alten vormykenischen KurThe Royal Tombs at Dendra 1931, 8ft). VaphioAmyklai (T sun t a s Eq)'rJ~. aex. 1889, 129ff.),
venbauten vollig vergessen waren und bloB rechteckige, geradwandige Hauser errichtet wurden. Pylos (Skias-Kuruniotis ebd. 1909, 274ft 1912,
TIber ihre Ausstattung laBt sich nichts Naheres
268. 1914, 99ff.), Kakovatos (Dorpfeld-K.Miiller
sagen. Vgl. K a ro Fiihrer d. Tiryns2 1934,35. 41f.
Athen. Mitt. XXXIII 295ft XXXIV 269ff.),
Kampos, Vasiliko, Kopanaki, Bodia in Messenien
Eine grundlegende Umgestaltung der G r a bfor mist noch im 16. Jhdt. erfolgt. An Stelle 50 (T sun t as 'Eq;'YJI-I-. dex. 1891, 189ft Val min
des Schachtes ohne Zugang, der bei jeder NachBuJl. Soc. R., Lund 1926/27, 59H. 1927/28, 180ff.
Etudes topogr. sur la Messenie anc. 1930, 59.
bestattung von oben geoffnet und dann wieder zugeschiittet werden muBte, tritt nun das in den
64. 94. 103. 113. 146. 185), Thorikos in Attika
(8 t a i s lleaUT. 1893, 12ff. EqJ'YJft. dex. 1895,
weichen Felsen getriebene K a m mer g r a b mit
langem, schmalem Zugang (Dromos) und nach
221H.), Kapakly bei Volo in Thessalien (K u r u·
jeder Beisetzung durch groBe 8teine verschlosn i 0 tis ebd. 1906, 211H.). Zur dritten Gruppe
endlich gehoren die Kuppelgraber von Tiryns
senem Tor: also eine Art Grabhohle. Die un(D rag end 0 r f f Athen. Mitt. XXXVIII 347ft.
regelmaBig rechteckigen oder runden, oben flach
gewolbten Felskammern sind bald kleine Einzel- K a r 0 Fiihrer2 35t Abb. 11), Argos (Bull. hell.
graber, bald geraumige Familiengriifte, bisweilen 60 LIV 480), Arkines in Lakonien (T sun t a s
Dlit Anklangen an die Hausform. Sie liegen meist 'Eq;'YJI-I-. dex. 1891, 189ff. 1889, 132ft HeaUT.
in Reihen oder Gruppen an sanften Berghangen,
1910, 277), Menidi bei Athen (L 0 11 i n g D.
wo der weiche Fels leicht zu bearbeiten war. Man
Kuppelgrab v. M.), Marathon (Arch. Anz. 1934,
148), Orchomenos (H. Bull e Orchomenos I 85t
findet sie iiber das ganze weite Gebiet der mykenischen Kultur hin verbreitet, und ebenso auf Per rot - Chi pie z Rist. de l'Art VI 440ft.),
Sesklo, Dimini und Gura in Thessalien (T sun Kreta, yom 16. bis zum 12. Jhdt. zu Dutzenden
t a s At""frvuJIP ual 2SaUAOY 115;',152ft Athen.
und Hunderten. Ihr Ursprung ist noch nicht gekHirt. Die altesten in Mykenai von A. J. B. Wace,
Mitt. XXI 1896, 247. Fr. S t a e n'l i n D. hellene
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Thess. 169). Die angeblichen Tholoi von Eleusis
Jahrhunderte bestehen blieb. Dieses Format
und Kephallenia sind gar keine Graber (K u r u - scheint bis zu den groBartigsten Schopfungen des
14. Jhdts. (Atreus, Klytaimestra, Orchomenos) das
n i 0 tis EJ..svoI,'vtaxa I 251ff. Abb. 14ff. K a v va d i as n(2ax-c. 1912, 250ff., dazu Mar ina - erreichbare HochstmaB einer Konigsgruft darzuto s Lt(2X. Eprjp,. 1932, 29f.; neugefundene kleine
stellen, vergleichbar etwa den fast gleich langen
griechischen Riesentempeln (Lange 100-110 m:
Tholos von Zakynthos Arch. Anz. 1934, 161f.), die
von Koronta in Akarnien wohl bloBe Felskammern
Ephesos, Didyma, Samos, Olympieion von Athen,
's 0 t i ria dis n(2ax~. 1908, 100).
Akragas, Selinus). Einzig der Konig von Orcho~
Nicht nur kann sich mit den neun Kuppelmenos hat es darin den mykenischen gleichgetan.
~rabern von Mykenai keine andere Statte auch 10 Das mittlere Format schwankt im Durchmesser
lur entfernt zahlenmaBig messen (Kakovatos, Koetwa zwischen 10 und 12 m, das kleine zwischen
mnaki und vielleicht Bodia besitzen deren drei,
8 und 9 bzw. 5,50 und 7 m. DaB man aber bei
~ylos, Thorikos, Dimini zwei, aIle anderen nur
diesen fast ausnahmslos beraubten Grabern aus
~ines); auch in der Bauweise sind auBerhalb von
der Kleinheit nicht auf weniger reiche AusstatVlykenai bloB zwei Fortschritte zu verzeichnen:
tung schlieBen darf, beweist Dendra mit seinen
kostbaren Schatzen.
n Kakovatos und Bodia scheint sich der Mauer~
mu schon einer wirklichen Kuppel genahert zu
Nur in zwei Kuppelgrabern sind unversehrte
laben, indem die Blocke nach innen leicht geneigt
Bestattungen erhalten. In der Tholos vonVaphio
rerlegt waren, in Orchomenos ist die Seitenkamist eine Grube den Grabraubern entgangen, die
ner, die dieses Grab allein mit seinem Vorbild, 20 sonst gewissenhaft gepllindert hatten (T sun t a s Epr;p,. aex. 1889, 144ft Taf. 7ft). Rier lag
lem Atreusgrabe von Mykenai teilt, kein bloB in
ein Mann, mit doppelter Halskette aus 80 Arnelen Felsen getriebenes GelaB, sondern sauber aus
3locken aufgeflihrt und an Wandsockel und Decke
thystperlen und ,Armbandern aus je 12 Gemmen
nit kunstvollen Flachreliefs geschmlickt (0 r ~ geschmlickt, an den Fingern je einen goldenen,
bronzenen und eisernen Ring. Das E is en tritt
.and 0 s L1eA-clov I 1915; :na(2a(2'&. 50ff. B 0 s ~
) e r t Altkreta2 Abb. 206). Diese Seitenkammern hier zum ersten' 1\1ale im minoisch-mykenischen
;ind eine vereinzelte Variante gegenliber den sonst
Kreise auf, noch als besonders kostbares Edel~or- und nachher liblichen Gruben im :FuBboden
metall gewertet, in merkwiirdiger trbereinstimles Kuppelraums oder des Dromos, in denen die
nlung mit der spateren griechischen Uberlieferung,
Leichen beigesetzt wurden. Doch lagen diese oft 30 welche die ,Erfindung' des Eisens urn 1450 v. Chr.
luch einfach auf dem Boden der Tholoi wie der
ansetzt (Marmor Parium A 11, S.6. 56ff. Jac.).
ffelskammern. Beide haben offenbar sowohl als
Ander linken Seite des Toten lagen zwei kostBegrabnisstatte im engeren Sinne wie als Kult- bare Dolche mit flammenahnlichen Goldeinlagen
raume fur Totenfeiern gedient. Von diesen sind
(T sun t a s 146 Taf. 7, 1. 2; Bruchstiicke zweier
1uch bisweilen Rolzkohlenreste erhalten (E van s inkrustierter Dolche mit figiirlichen Darstellungen
Shaft Tombs 3f.).
fanden sich noch in der Tholos selbst: Mar iEin Vergleich der Durchlnesser der Kuppelnat 0 s Essays in Aegean Arch. 63ff. E van s
raume ist lehrreich; wo die Rohe meBbar ist,
Pal. of Min. III 126ff.). Nehen den Handen der
pflegt sie etwas geringer als jener zu sein;
Hingst zerfallenen Leiche hatte man je einen der
Gruppe 1: Kyklopengrab etwa 8, Epano Phurnes 40 beriihmten Goldbecher mit Stierfang und Rinder3twa 11, Aigisthos tiber 13 m. - Gruppe 2: in
weide und einen glatten silbernen gleicher Form
Mykenai Panagia etwa 8, Kato Phurnes etwa 10,
aufgestellt (K. M ii 11 e r Arch. Jahrb. XXX 1915,
325ft Taf. 9ff. E van s II 175 Abb. 88), ferner
Lowengrab etwa 14 m. Reraion etwa 9,50, Denira 7,30, Vaphio 10,15-10,35, Kakovatos 12,
links noch eine Silbertasse mit Goldrand und
12,9 und 10,15-10,35 m, Thorikos 9,15 und
-henkel (T sun t as Taf. 7, 15), eine Schmink9 X 3,50 (dieser elliptische Bau ist vielleicht gar
spachtel und einen Ohrloffel aus Silber. Am Kopftrein Grab), Kapakly 10 m. - Gruppe 3: in
ende des Grabes lag eine groBere Gruppe von
Bronzell (Tsuntas 145f. Taf. 8): langes Schwert,
Mykenai Atreusgrab .etwa 14,50 (Rohe 13,20),
sechs Schlachtmesser, zwei Lanzenspitzen, langes
Klytaimestra 13,40, Genien 8,40 (Bohe etwa 8),
Tiryns 8,50 (Rohe wohl etwas mehr), Menidi 50 Skeptron (?), Rasiermesser (?), runde Spiegel8,35 (Rohe 8,74), Orchomenos etwa 14, Dimini
scheibe, Kohlenpfanne und Feuerhacke, Schopf8,30 und 8,50 (Rohe etwa 9). - Eine Sonderloffel, funf Waagen mit Bleigewichten; dazu zwei
gruppe des 15./14. Jhdts. bilden die messenischen steinerne und drei tonerne Lampen, zwei AlabastergefaBe, in einem ein Silberloffel, vier Tonbecher
Graber von Bodia (Durchmesser 6,85 und 5,15,
Rohe 5,80 und etwa5 m), Vasiliki (Durchmesser
mit Wellenmuster und Stiicke eines Silbervas0,50, Rohe etwa 5,50), Kopanaki (Durchmesser
chens (T sun t a s Taf. 7, 13. 17~20). Zu Fii.6en
5,35, Rohe etwa 4,50 m) durch ihre Kleinheit. des Toten fand man bloB ein Bronzemesser und
Die im Verhaltnis zum Durchmesser groBere Rohe
zwei ganz eigenartige Beile gleichen Metalls
(Taf. 8, 1. 2), sowie vier weitere Bleig-ewichte.
ist eine Besonderheit der spatesten, schon dem
13. Jhdt. angehorenden I{uppeln ,vie Menidi, Di- 60
So gewinnen wir ein klares Bild der Ausstatrrdni und rriryns; letztere unterscheidet sich tung eines vornehmen mykenischen Kriegers aus
dem Anfang des 15. Jhdts. Merkwiirdig ist die
durch ihr geschwungenes Profil von allen anderen.
Von Anfang an sucht man hei den vornehmsten
Verbindung fast weibischen Schmuckes und Toilettengerats mit reichen Waffen und einer FiiIle
Griiften einen Durchmesser von 13-14 m zu ervon Trinkgeschirr; jene sind ganz minoisch, diese
reichen, beim Aigisthosgrab mit seinen unregelmaBigen kleinen Steinen eine bewundernswert
festlandisch. Aber der Waffen sind wenige, wenn
kuhne Leistung, die aber, wie die spatere Verman sie mit den wahren Rlistkammern des 4. und
schonerung der Fassade lehrt, mindestens zwei
5. Schachtgrabes vergleicht, der kretische EinfluB
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hat sich bedeutend.verstarkt. Aber noch sind Ringe
Zwischen den Leichen des Konigs und der
und Gemmen blo.6e Schmucksachen (24 an den
Konigin lagen weitere kostbare Beigaben: ein
Handgelenken alleinl), nicht Insiegel praktischen StrauBenei, in Gold, Silber, Bronze und Glas als
Gebrauchs wie im Minoischen (Bd. XI S. 1761f. Rhyton gefaBt, also noch reicher ausgestattet als
1781f.). Dort scheint man auch nicht die Verbindie der Schachtgraber (P e r s son 17 Abb. 14.
dung von goldenem, silbernem (oder bronzenem)
37. rral. 3); ferner eine einfache Steatitlampe (37l.
und eisernem Ring zu kennen, die in mittelmyke- Abb. 23) und eine Halskette aus goldenen und'
nisehen Grabern mehrfach wiederkehrt, wohl als glasernen Epheublattgliedern eines in jiingeren
Abzeichen hochsten Ranges (Kakovatos: K. :M li 1- Kammergrabern haufigen Typus (P e r s son 38
Ie r Athen. Mitt. XXXIV 1909, 275 Tal. 13, 35. 10 Taf. 18, 2). Die Flirstin war im librigen viel
Dendra: A. Per s son The R~ Tombs of D. 56f.).
weniger reich ausgestattet .als ihr Gemahl (die
Auch das Kuppelgrab von Dendra ist schon Beisetzung beider in einer Grube deutet darauf,
im Altertum gepltindert worden (P e r s son 8f£.).
daB es ein Ehepaar war). Sie lag ebenfalls auf
Immerhin lieferten Dromos und Torweg noch dem Rticken, die Rechte auf der Brust, die Linke
ei:uige kleine Goldsachen; zahlreich lagen sie, an die Seite gelegt; diese trug am Handgelenk
mit Schmuck aus Halbedelsteinen, Glas, Fayence eine schone Karneolgemme. Zwischen die Brtiste
und etwas Bronze- und Steingerat, verstreut auf
hatte man eine groBe Tasse mit Knopfhenkel
dem Boden der Tholos, offenbar Beigaben von gestellt; sie besteht aus Silber mit goldenem Futmindestens drei Leichen, die dort bestattet wur- ter und tragt auBen flint monumental stilisierte,
den, nachdem die ersten Inhaber der Gruft, ,Ko- 20 in Gold und Niello eingelegte Stierkopfe (P e r snig, Konigin und Prinzessin', langst in den ftir
son Tal. 1. 12ft). Merkwiirdig, daB die kostbare
sie ausgehobenen Gruben unter dem FuBboden Halskette nicht um den Hals der Leiche geschlunlagen. Die gro6te Grube enthielt zwei auf einer gen war. Eine winzige, fein granuli~rte GoldLehmschicht ausgestreckte Tote. Rings um den blichse (P e r s son 39. 58£. Taf. 27) lag in der
Schadel des Ftirsten fand man eine Reihe von Nahe ihres Kopfes, ebenso einige kleine goldene
Schmuckstticken aus blauem Glas, die offenbar Schmuckstticke, gegen 150 Fayenceperlen (Tal. 15),
die Eberhauer der Helme aus den Schachtgrabern
endlich Scherben zweier TongefaBe (u. Z. 45ft.).
und einigen jiingeren Griiften nachahmen (P e r sEine zweite, kleinerR Grube barg die Leiche
son 36. 63ff. Abb. 41ff. Tal. 25, 1; vgl. Sch.
eines jungen Madchens. Um den Rals trug sie
217ff. Wac e Chamber Tombs 212ff. Taf. 38).30 eine Kette aus 36 goldenen, vorne groBeren, hinOb ein Dutzend GlaspHittchen mit figtirlichen
ten klein~ren Rosetten, unter den Briisten einen
Reliefs, in denen Per s son 65 und 119ff., meines
Giirtel aus Golddraht mit Spiralgehangen, den
Eracht~ns zu Unrecht, Europa auf dem Stier und
ersten aus minoisch-mykenischem Kreise erhaltedie Chimaira vor Bellerophon erkennen will, von
nen (P e r s son 15 Abb. 12.40 Taf. 18, 1). Noch
der Helmzier stammen, bezweifle ich; viel eher
einige Perlen aus Gold, Fayence, Glas, sowie
gehoren sie zu der Halskette aus Achat und
formlose Stiicke von Elfenbein und Bronze wurBergkristall" Tal. 25, 2.
den urn die Leiche herum gefunden, wahrend ein
,Auf der Brust des Ftirsten lagen: 1. machtige
schwerer kleiner Goldring mit Darstellung eines
goldene Tasse mit getriebener ,Meerlandschaft'
wappenartigen Paares merkwiirdiger Fabelwesen
(P er s son 43ff. Titelbild u. Tal. 9-11); sie 40 (40. 55f. Taf. 17) liber den Deckplatten der Grube
enthielt sechs prachtvolle groBe Gemmen und vier lag, also wohl eine nachtragliche Beigabe war.
Ringe aus Eisen, Kupfer, Blei und Silber (P e r sEine dritte Grube enthielt l\1:enschen- und
son 32f. 56ff. Abb. 35. 119ff. Tal. 19). Hundeknochen, belanglose Brocken von Gold,
2. Schlanker Silberbecher alterttimlieher Form Bronze und Glas, ein paar Fayenceperlen und
(vgl.. Seh. 204f. Tal. 138l., aus Alabaster), mit
Scherben derselben groBen Biigelkanne, von der
andere Teile tief unten in der Grube des Fiirstenwunderbar lebendiger Hirschjagd (P e r s son
51ft. Abb. 30 Tal. 17). - 3. Silberbecher der
paares und auch auf de;m. Boden der Tholos, ja
Vaphioform mit rennenden Stieren in Relief,
sogar im Dromos aufgetaucht sind (P e r S son
innen mit glattem Goldblech gefiittert (P e r s - 66 Abb. 46). Diese gehort ebenso wie die GefaBe
son 49ff. Abb. 28 Tat 2. 16). - 4. Glatte Silber- 50 aus Edelmetall ins 15. Jhdt. Andere Vasen aus
tasse (P e r s son 33. 50 Abb. 29, Form wie Sch.
diesem an Tongeschirr auffallend armen Grabe
226f. Taf. 117). - 5. Runde Bronzebiichse (Perssetzt Persson ins 14. Jhdt., kaum mit Recht. Ein
son 34. 53f. Abb. 32). Auf hoherem Niveau,
Bundel dunner Kupferbarren erklart er ansprevielleicht ein spateres Weihgeschenk, lag ein Holzchend als ferne Vorlaufer der eisernen SpieBe
becher mit Bronzeverkleidung, viel jtingerer Form
(ofJeAol) des Pheiden von Argos, die im Heraion
wieder zutage kamen. (S v 0 ron 0 s Journ. into
(P e r s son 31. 52f£. Abb. 31).
Zu heiden Seiten der Leiche waren vier Schwerarch. num. IX 192). Die Frage ist noch ebensoter angeordnet, wahrend zu ihren FliBen ein fiinfwenig geklart wie iiberhaupt die Bedeutung der
tes auf einem Haufen mit vier Lanzenspitzen,
dritten Grube von Dendra. Dagegen ist eine vierte,
zwei Messern, einem Paar kleiner, bleierner Stier- 60 mit Erde, Kohlenresten und Bruchstticken von
Gold, Bronze, verbranntem Elfenbein, sowie Perhorner (offenbar von einer Helmkappe) lagen
(P e r s son 36f. 60ft Abb. 37ft Taf. 20ff.). Diese len aus Fayence und Halbedelsteinen geflillte,
WaHen sind aus denen der Schachtgraber weiter
aber ohne Knochen, offenbar eine Opfergrube; daentwickelt;sehrlehrreichistaberderGegensatz zwizu stimmt ihre Lage am Eingang der Gruft
schen den machtigen Schwertern des 16. Jhdts. und
(P e r s son 18. 59 Abb. 36 Tal. 26).
den schmalen, eleg-anten von Dendra, die wie ParadeDie iibrigen alteren Kuppelgraber haben keine
degen anmuten.Sie finden in jtingerenKammergraannahernd ebenbiirtigen Schatze geliefert, naturbern von Mykenai und Kreta genaue Gegenstucke.
lich nur weil sie vollstandig ausgeraubt sind.
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Reste kostbarer Beigaben sind iiberall geblieben,
der weitesten Verbreitung mykenischen Exports,
vor allem aber TongefaBe. Die reichste Serie, aus
von Syrien und Kypros bis Sizilien, von MakedoKakovatos, hat K. M ii 11 e r grundlegend behannien bis Nubien (u. S. 613), ist die Keramik
delt (Athen. Mitt. XXXIV 302f£.). Sie reicht von
noch keineswegs erforscht. Was man mykenische
der Wende des Altmykenischen (Spathelladisch I)
Koine nennt, setzt sich aus mehreren zeitlich und
bis tief ins Reifmykenische (Spathelladisch II)
raumlich getrennten Gruppen zusammen. Indesherein. Neben ganz vereinzelten importierten
sen bleibt der Grabtypus auf dem ganzen weiten
kretischen Stiicken finden wir eine Fiille oft vorGebiet der eigentlich mykenischen Kultur im
trefflicher festlandischer Nachahmungen minoiwesentlichen unverandert. Sonderformen treten
scher Keramik, vornehmlich des sog. Palaststils 10 nuran der Peripherie auf: auf Kephallonia sind
(Bd. XI S. 1784). Die Argolis, vor aHem Myim 14./13. Jhdt. groBe Felskammern mit zahlkenai, mag im 15. (und auch im 14.) Jhdt. den
reichen, meist in zwei Reihen angeordneten, gleich
groBten Teil der Peloponnes mit Tongeschirr vergroBen Gruben beliebt (K a v v a d i a s llf!au't.
sorgt haben. Diese bliihende Industrie hat sogar
1912, 247ff. Mar ina to s ~ex. Ecp'Y}I-tO' 1932,
schon damals auf Kreta zuriickgewirkt. Allmah17ft Abb. 19ft); auch die Keramik bietet hier
lich sind zahlreiche festlandisch beeinfluBte Vasen
und auf Ithaka eigenartige Spielarten (H e u r tdes Spatminoischen II zutage gekommen, erstaun1e y Ill. LondO' News 14. Januar 1934, 45. Pay n e
Journ. hell. stud. LII 246 Abb. 9). Auf Rholicherweise sogar in dem 1930 von E van s siidlich von Knossos entdeckten Konigsgrabe (Verdos, wo die jungmykenische Topferei eine beson..
offentlichung in Pal. of }Iinos IV steht bevor. 20 ders hohe, in manchen Formen selbstandige Bliite
Pen dIe bur y Handbo-ok to the Pal. of Min.
erreicht hat (u. S. 598), gibt es auch Varianten
1933, 59ff. Tat 8). Besonders haben die schonen
der Grabform (A. M a i uri Annuario d. Scuoia
hochfiiBigen Becher der friihmykenischen Keramik,
Ital. Atene VI/VII 235ff.).
die bis zum Ende der mykenischen Kultur iiberWahrend die mykenischen Graber nach Foraus haufig bleiben, auf Kreta Anklang gefunden
men und Inhalt seit dem Beginn des 16. Jhdts.
(eines der friihesten Beispiele der Silberbecher
eine geschlossene Entwicklungsreihe bieten, wisdes ,Konigsgrabes' von Isopata, E van s Prehist.
sen wir bis kurz vor 1400 iiber F est u n g s Tombs 155 Abb. 139), am meisten die von B 1e - und W 0 h n b a u fast nichts. Burgen wie My..
g e n und Wac e nach den korinthischen Funkenai, rriryns u. a. miissen wahrend jener ganzen
den ephyraeisch genannte Spielart (BSA XXII 30 Zeit befestigt gewesen sein; dies hat K. M ii 11 e r
182ff. B 1 e g e n Korakou 54ff. Tat 6f.). Wahrend
fiir Tiryns (s.d.) erwiesen, ebenso aber auch, daB
so die Keramik des Festiandes eine namhafte
die alteste, fruher dem 16. Jhdt. zugeschriebene
Selbstandigkeit bewahrt, sind Schmuck, Gemmen
Burgmauer erst ins Ende des 15. gehort. Kreta,
und Ringe, Elfenbein- und Bronzearbeiten sowie
wo aIle Befestigungen fehlen, kann hier kein VorGefaBe aus Edelmetall und vVaffen von minoibild abgegeben haben, die Burgen auf den Kyklaschen fast nie unterscheidbar. Hier herrschte
den sind ganz anderer Art (T sun t a s Ecp'Y}fk.
Kreta unumschrankt. Mitteigriecheniand und die
dex. 1899, 117. 127, besonders Phylakopi, Exc.
Inseln haben bisher an altermykenischer Keramik. at Phyl. 5ff. 30ff. F i m men Kret.-nlyk. Kultur2
sehr wenig geliefert (z. B. Pagasai, Athen. Mitt.
31t Abb. 17ff.: doppelte Mauerringe mit Turmen).
XIV Tat 9), das Grab von Kapakly (0. S. 588) 40 Wir wissen nicht, ob und woher fremde Anregungeringe lokale Ware.
gen auf den mykenischen Festungsbau gewirkt
Den Kuppelgrabern parallel gehen in allen
haben. Ebensowenig ist uns die Gestalt der HerPhasen der Entwicklung zahlreiche F e 1 s k am..
renhauser vor dem 14. Jhdt. bekannt. Da die
mer g r abe r. Dem 15. Jhdt. gehoren ganz oder
erhaltenen alteren Freskenreste (sO' Art. Tiryns)
teilweise vor allem einige reiche Grufte von Myin Technik und Stil rein minoisch sind, darf man
kenai an (T sun t a s Ecp'Y}I-tO' dex. 1888, 119ff.
vermuten, daB in der Periode ubermachtigsten
Tat 7ff. Wac e Chamber Tombs nr. 515. 517.
kretischen Einflusses, im 15. Jhdt., auch die Pa518. 529. 530. 532. 533. B 0 san que t Journ.
laste den minoischen nachgebildet wurden; aber
hell. stud. XXIV 317ft Tat 11ff.), ferner entspredie selbstandige Architektur der Kuppelgraber
chende von Argos (W. V 0 11 g r a f f Bull. hell. 50 und das Beibehalten des alteinheimischen MegaXXVIII 364ff., einzigartiger Krater m~t Wildenten
ron als Hauptraum in den spaten PaHisten mahnt
377ff. Abb. 3ff. B 0 sse r t Altkreta2 Abb. 261),
zur Vorsicht. Zu Beginn des 14. Jhdts. wird in
Prosymna-Heraion (B leg e n AJA. XXIX 1925,
Mykenai (Bd. XVI S. 1020f.) ein groBer Furst,
413ft), Tiryns (unveroff., Museum von Nauplia),
wohl der Bauherr des Atreusgrabes, die alten
Asine (Bull. Soc. R., Lund 1924/25, 80 Tat 18).
Schachtgraber durch Aufschiittung und PlattenDa die groBeren Kammern oft viele Jahrzehnte
ring zu einem groBartigen Konigsfriedhof zusam..
in Gebrauch blieben, enthalten sie naturlich dann
mengefaBt, die kyklopische Ringmauer mit dem
Beigaben verschiedener Perioden. Wac e hat
Lowentor und einen neuen Palast geschaHen
(124ft) mit Recht betont, daB den alteren Kamhaben. Diesem darf man wohl die alteren Fresmern ein breiter, kurzer Dromos (1 : 3-4) eignet, 60 kenreste von Mykenai zuschreiben (G. Rod e n den jungeren ein langer, schmaler, mit keilformig
w aId t Athen. Mitt. XXXVI 221ff. r:£'at 9ff. Tinach innen geneigten Wanden (1 : 6-161). Bei ryns II 185ff. Fries d. Meg. v. }Iyk. 53), demo
den Dromoi der Kuppelgraber kann man eine entsprechenden Herrenhaus von Tiryns einen
ahnliche Entwicklung beobachten.
Teil der Tiryns II 5H. Tat Iff. veroffentlichten
Die jungmykenischen Kammergraber umfas..
Gemalde. Namhafte mykenische Festungen ken-'
sen eine doppelt so lange Zeit als die beiden vornen wir sonst nur in Mideia (P e r s son 3H.
hergehenden Perioden (SH 111= 1400-1200 F i m men 38 Abb. 27), Argos (auf der Larisa,.
v. Chr.); aber innerhalb dieser zwei Jahrhunderte,
W. V 011 g r a f f Mededeel. Akad. Amsterdam'
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1928 nr. 4. 1931 nr. 3), Athen (Akropolis,
BSA XXIV 189ft Taf. 7ft XXV 162ft 187ft
214ft 232ff. Tal. 25fl. 33. 35. 3~ff.). Die Muster
C a v v a d i a s - K awe r a u D. Ausgrab. d. Akr.
entsprechen durchaus den minoischen, ebenso die
1907, 71f.), Gla (Arne) in der Kopaisebene (F. de
Rid d e r Bull. hell. XVIII 295ft N 0 a c k Athen. Verteilung der Fresken, mit Ausnahme der beMitt. XIX 405ft; Homer. PaHiste 19ft), Malthi malten FuBboden, die auf Kreta nicht gebrauchin Triphylien (Val min Bull. Soc. R., Lund lich waren. Die Darstellungen lebensgroBer und
kleinerer Frauen, die Stierspie1e und die (wenig
1927/28, 2ff. Arch. Anz. 1934, 158f.). In welchem zeitlichen Verhaltnis sie zu Mykenai und zahlreichen) Kultszenen, Sphingen u. a. konnten
Tiryns stehen, wird erst nahere Erforschung aus minoischen Palasten stammen, die freilich
lehren; daran fehlt es bisher fast vollig. Der groB- 10 Hingst zerstort waren, a1s die uberwiegende Masse
artigste Mauerring ist der von Gla: er umfaBt der festHindischen Gemalde entstand. Aus diesenl
in einer Starke von 6 m (also gleich den Mauern Zeitabstand erkHirt sich auch das fast vollige Fehvon Tiryns und Mykenai) mit vier Toren eine len der auf Kreta im 17.-15. Jhdt. so beliebten,
ehemalige Felseninsel von rund 3 km Umfang lebensvollen Pflanzen- und Tierbilder alteren Stils.
(also mehr als jene beiden Burgen zusammen)
Durchaus se1bstandig sind die auf dem Festlande
und HiBt sich nach seiner Bauart am ehesten der bevorzugten, Kreta fremden Jagd- und Kampfzweiten Burg von Tiryns (14./13. Jhdt.) vergleidarstellungen, wahrend die Vo1ksmengen minoichen. Vielleicht hat ihn derselbe Furst von Orcho- scher Miniaturfresken keine mykenischen Gegenstucke finden. So treten aus der zunachst auffa1menos angelegt, der sich fur sein Grabmal den
Erbaner des Atreusgrabes von 1\.iykenai verschrieb. 20lenden Gleichartigkeit beider groBen Gruppen von
Merkwurdig nur, daB er dann seine eigene Resi- Wandgemalden bei naherer Betrachtung wesendenz vie1 weniger gut befestigt hatte. Leider sind hafte Unterschiede hervor. Den Gegenbeweis lieweder Gla selbst noch die groBartigen Entwasfern die Freskenfragmente der ganz unter minoiserungsanlagen des Kopais-Beckens, die ,Deichschem EinfluB stehenden Inse1n ~Ielos und Thera
(Excav. at. Phylakopi 70ff. Abb. 60ff. Taf. 3.
bauten der Minyer' eingehend untersucht (H.
Bull e Orchomenos I 1907, 115ff. Taf. 7). RatselB 0 sse r t Abb. 70. Per rot - Chi pie z Hist.
haft ist auf Gla das fast vollige Fehlen von Scher- de l'Art VI 536fI. Abb. 210fI.); sie durften Werke
ben, auch in dem ganz eigenartig in zwei Flugeln kretischer Maler sein, zeigen jedenfalls keinerlei
angelegten, weitraumigen Palast, dem einzigen
eigene Zuge.
Kunstlerisch stehen den Wandgema1den am
leidlich erhaltenen und freigelegten Herrenhause 30
auBerhalb von Tiryns und Mykenai. Denn von der nachsten die ReI i e f g e f aBe aus ~letall, Stein,
Kadmeia in Theben hat K era mop u 11 0 s nur Elfenbein, Fayence und die geschnittenen Steine
einen Teil ausgraben konnen ('Eq)'rJt-t. aex. 1909, und Goldringe. Der Stil ist hier, bis auf die
57fI. Tal. IfI.), auf der Akropolis von Athen sind
wenigen o. S. 585 erwahnten Ausnahmen des
bloB zwei Saulenbasen aus mykenischer Zeit ubrig
16. Jhdts., einheitlich und vollig minoisch. Auch
geblieben, Mideia ist unberuhrt, auf der Larisa die Darstellungen schlieBen sich seit dem 15. Jhdt.
von Argos einzig das monumentale Tor des kleinen
mehr und mehr den kretischen an, J agd und
Burgringes Zeuge dafur, daB in seinem Innern Krieg verschwinden fast vollig, neben sehr zahleinst wohl ein vornehmes Haus stand. So sind reichen Tierbildern nehmen Kultszenen und Gotwir uber festHindische Palaste sehr viel wenig~r 40 tererscheinungen einen breiten Raum ein. Bei den
unterrichtet ais uber kretische. Das kieine alJermeisten Stiicken konnte nlan ohne Fundangaben nicht sagen, ob sie auf Kreta oder auf dem
Herrenhaus von Malthi (Arch. Anz. a. 0.) kann
man kaum einen Palast nennen.
Festlande zutage gekommen sind. Eine zusammenAuch von steinernem Wandschmuck besitzen fassende Behandlung steht fiir aIle diese Denkwir lediglich aus Mykenai, Tiryns und Orchomenos
malergattungen noch aus. GefaBe aus Edelmetall
(0. S. 589) Proben; sie gieichen vollig den beund Stein: K. Mull e r Arch. Jahrb. XXX 242ft
Tal. 9fl. Per s son o. S. 591l. B 0 sse r t
trachtlich alteren minoischen (E van s Pal. of
Abb. 275. 282ft W,a c e BSA XXIV 201ff. Tal. 11ft.
Minos II 163fI. :Abb. 83I. 590ft Abb. 368ft 694fI.
EUenbeinreliefs: T sun t a s 'EqJfJt-t. aex. 1888
Abb. 436f.; Shaft Tombs 71fI. Abb. 48fI.). Dasselbe gilt von den Fresken, die in groBerer 50 Tal. 8fI. B 0 sse r t Abb. 223ft 'V ace BSA
Menge erhalten sind. Abgesehen von Tiryns und
XXV Tal. 59; Chamber Tombs at Myc. 28
Mykenai haben Theben (K era mop u II 0 s Abb. 14. Gelnmen und Ringe: Fur twa n g 1 e r
Taf. 1H. B 0 sse r t Altkreta2 Abb. 214) und Or- Ant. Gemmen III 13H. Tat 2ft. Evans Journ. hell.
stud. XXI 1901, 101ft. (die ebd. XLV 1ft. = Ring
chomenos (B u 11 e 71fl. Tal. 28ft. B 0 sse r t
Abb. 221) bedeutende Komplexe geliefert, kleinere
of Nestor behandelten Stucke halte ich groBtenBruchstucke Zygouries in der nordlichen Argolis teils rnr faIsch). B 0 sse r t Abb. 315ft AtheD.
(B 1e g e n Zyg. 37 Tal. 3) und Gla (d e Rid d e r
l\iitt. LV 121H. Taf. 2£.
289ft.). Der Reichtum verschiedenartigster Darl\ionumentale Plastik fehIt offenbar nicht zustellungen ist auBerordentlich groB, vor allenl
fallig auf Kreta, sondern ist dem Minoischen
naturlich in Tiryns und Mykenai; erstere hat 60 wesensfremd (E van s' Versuch, aus vieldeutigen
Rod e n w a I d t (Tiryns II) erschopfend ver- Resten groBe Statuen zu erschlieBen, Pal. of Mioffentlicht, von Ietzteren eine Reihe wichtiger
nos III 419ft. Taf. 36f., hat mich nicht uberStucke; auch hat er eine Dbersicht gegeben, die
zeugt); aber auch auf dem Festlande bleiben sie
durch die englischen Grabungen erganzt worden vereinzelt. Den vielversprechenden .Ansatzen der
ist ('EPfJt-t· aex. 1887, 162ft. Taf. 10ft Athen.
Ste1en uber den Schachtgrabern war bis auf wenige
Mitt. XXXVI 221fI. Tal.9ff. XXXVII 129ft. Tal. 8. Fragmente wohl des 15.-14. Jhdts. keine Weiterentwicklung beschieden (E van s III 192ft
Arch. J ahrb. XXXIV 87ff. Tal. 7H. Fries d. MeAbb. 133ff. B 0 sse r t Abb. 237. Brit. Mus.
garons v. M. 1921, 21fl., Obersicht 69£. Lam b
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Cat. Sculpt. I ], 14f£.). Die groBartige Schopfung mykenischen Kultur bestehen: so spate Typen wie
des Lowentorreliefs steht ganz allein, desgleichen
die Griffzungenschwerter nordischer Form und
die Lorbeerblattfibeln, sowie die StabdreifiiBe finein bemalter Stuckkopf von Mykenai (T sun t a s
'.b rprJp,. aex. 1902, Iff. Tat If. B 0 sse r t den sich ebenso auf Kreta wie auf dem Festlande
Abb. 249; vereinzeltes Bruchstiick eines Stuck(Schwerter: Tiryns, Athen. Mitt. LV 135 Beil. 37.
Muliana, EcprJp,. aex. 1904, 45f. Abb. 11. Fibeln:
reliefs G. Rod e n w a I d t Fries. d. 1\Ieg. 69
Anm. 152). Indessen lehren uns diese wenigen Mykenai, EcprJp,. aex. 1888" 167 Taf. 9. 1891
Proben doch eine ganz andere, man darf sagen 1'af. 3. B lin ken be r g Fibules grecques et
orient. 41f. DreifiiBe: Tiryns, Athen. Mitt. LV
g r i e chi s c 11 e Einstellung zum monumentalen
Relief kennen, wahrend die rein ornamentale Pla-IO 131ff. Beil. 33, vgl. XLV 1920, 128ff. E. Hall
stik (B 0 sse r t Abb. 202ff. Wac e ESA XXV
Vrokastro Tat 34. G j e r s tad Stud. on Prehist.
367 Abb. 80 Taf. 52. 55) gar keine SelbstandigCyprus 238f.).
Wahrend der ganzen mykenischen Entwickkeit gegeniiber Kreta aufweist. Dasselbe gilt von
den iiberaus seltenen festlandischen Kleinbron~ lung yom 16.-12. Jhdt. bewahrt allein die K e zen (If sun t a s JYl vufjvat 1'af. 11. B 0 sse r t
ram i k eine namhafte Selbstandigkeit gegeniiber
der minoischen. Zunachst sind Ton und Firnis
Abb.250f.), natiirlich mit Ausnahme von ein paar
nicht die gleichen, wenn auch die Unterschiede
sjrischen Importstiicken (1.' sun t a s 'EcprJp,. aex.
oft schwer faBbar sein mogen. FestHindische For1891, 21ft Taf. 2). Der S c h m u e k aus Gold
und Halbedelsteinen weist vollends kaum selb- men behaupten sich und wirken sogar auf Kreta
sHindige Ztige auf: sowohl die Fundstiicke aus 20 zuriick, und zwar schon im 15. Jhdt., ,vo sonst die
minoische "Obermacht am starksten ist. Seitdem
Mykenai ('Ecp'YJp,. aex. 1887, Taf. 13. Geislinger
Kretas Macht gebrochen ist (um 1400 v. Chr.),
Katalog v. Gillierons Nachbild. myk. Altert. 24ft
Wac e BSA XXV 334ff. 353ft 363ff. 371ff. 379fI.
wachsen naturgemaB Eigenart und Ausbreitungsbereich des Festlandes. Erst in dieser Zeit erobert
Taf. 61; Chamber Tombs at 1vlyc. 261. 58ff. 72ff.
861. 191ft Taf. 8f. 13. 20. 25. 29ff. 35ft) wie fast
die mykenische Keramik (nicht die minoischel)
alIe die massenhaft an anderen mykenischen Statrasch die ganze agaische WeIt, bis nach Maketen ausgegrabenen konnten ans kretischen Gradonien, Troia, dem westlichen Kleinasien, Kypros,
bern stammen. Vgl. die kurze Zusamlnenstellung Syrien, Agypten; ja sogar bis nach Unteritalien
l{ a r 0 Sch. 350ff. Vereinzelte Ausnahmen bestannd Sizilien dringen mykenische Vasen (vgl. die
tigen die Regel, so die einzigartigen radformigen 30 Fundstatistik u. S. 611ff.). Die bezeichnendsten
spateren Formen (beste tJbersicht noeh immer
Zierrate alis Tiryns, Athen. !iitt. LV 1930, 127ff.
Beil. 30 a. 31 (einzige mir bekannte Parallelen Fur twa n g 1e r - L 0 esc h eke Myk. Vasen.
B 0 sse r t Abb. 268ft) sind groBere oder kleiin Bohmen S c h ran i 1 D. Vorg. Bohmens u.
J\ilahrens 1928, 147 Taf. XXVIII 29. Chi Ide nere dreihenklige Kratere, ebenfalls dreihenklige,
The Danube in Prehistory 329 Abb. 184). Auch niedrige ,Pyxiden', geradwandige oder leicht
das hanfige Vorkommen des Bernsteins im 15.Jhdt.
geschwungene Trichter, zweihenklige Feldflaschen, Kannen mit spitzer oder runder Mtinist unkretisch (K. M ii 11 e r Athen. Mitt. XXXIV
278ff. Wace Chamber Tombs 86. 197. 204f.). Bei
dung, einhenklige Tassen und geradwandige
dem billigen Ersatzschmuck ans Glas oder Fayence
Becher, kleine Btigelkannen fur Ole, groBe fiir
findet sich mehr Selbstandiges, besonders die 40 Wein (u. S.602) oder Wasser -lauter minoische
iiberaus haufigen quadratischen oder rechteckigen l'ypen, wenn aueh oft mit eigenartig festlandischen Besonderheiten. Unkretisch, meist aus alter
Reliefplattchen (P e r s son 65 l'af. 26. 35.
E van s Journ. hell. stud. XXI 117ft Abb. 12ft mittelhelladischer Tradition erwachsen sind daBull. hell. II Taf. 13ff. und sonst oft). Gold- und gegen die ein- oder zweihenkligen, hochftiBigen
Glassehmuck wurde ZUlli groBen Teil mit SteinBecher, die zweihenkligen Kantharoi und Napfe,
formen hergestellt (z. B. S chI i em an Mykenae
die ganz besonders haufig sind. Eine Abart, der
Becher mit Ringen an den FtiBen, ist bisher nur
121f. Abb. 162f. T sun t a s 'Ecp'fJp,. aex. 1897,
auf Ithaka nachweisbar (0. S. 594). Rhodos eigen97ft Taf. 7), die leicht von Ort zu Ort gelangen
konnten. Es mag in mykenischer Zeit wandernde tiimlich sind dreifiiBige, kantige Gefa.Be mit BiigelGoldschmiede wie den Ode III 425 erwahnten 50 henkel, an dem der Deckel hangt, Kratere mit
Laerkes gegeben haben; das erklart die Einheitzahlreichen Buckeln auf der Schulter und grobe
Topfe mit vielfach durchlocherter Wandung (Myk.
lichkeit gerade dieser Funde.
Eine ganz ahnliche Gleichformigkeit tritt tibVas. II 15. III 22. VII 38. Annuario Sc. Ital.
Atene VI/VII 108ff. Abb. 24ff. 115 Abb. 35. 191
rigens auch bei Waf fen, G era ten und
B ron z e g e f a .13 en zutage. In den Schacht- Abb. 114). Auch an eigenartigen figiirlichen oder
grabern herrscht noch eine gewisse Selbstandig- mit plastischen FtiBchen verzierten GefaBen ist
Rhodos reich (Arch. Jahrb. XXVI 1911, 259ff.
keit einzelner Waffentypen (K a r 0 Sch. 194f£.),
Abb. 11f. Annuario VI/VII 135ff. Abb. 57ff. 170ft.
ebenso im Kuppelgrabe von Vaphio (Ecp'fJt-t. aex.
-1889 Taf. 7, 1. 8, 1. 2. 9). Dagegen bietet Dendra
Abb. 98ff.). Kypros ist wohl das Ursprungsland
ebenso wie die Kammergraber von Mykenai und 60 der spaten, groBen Kratere mit meist figiirlichen
anderen Orten eine volligeUbereinstimmung mit Darstellungen (A. M u r ray Exeav. in Cyprus 7
Abb. 10. 37 Abb. 65. 39ff. Abb. 67ft 48f.
kretischen Funden: vgl. etwa Per s son 95ff.
Abb. 67ft Taf. 8fI. 18fI. 30ff. T sun t a s 'EcprJp,.
Abb. 74ft 73 Abb. 126f. G j e r s tad Studies
aex. 1888, 119ft Taf. 7ft 1891, Iff. Taf. Iff. on Prehist. Cyprus 211ff. J\L Nil s son Bull.
Wac e Chamber Tombs 187ff. Taf. 7 mit E van s Soc. R. Lund 1932/3, 29f£. Taf. 1); sie kommen
aber gelegentlich auch auf Kreta und Rhodos vor
Prehist. Tombs 36ft. Abb. 35ff. 51ft Abb. 48ft.
87ff. 105ff. Taf. 89ft. Diese "Obereinstimmung
(E van s Prehist. Tombs 96f. Abb. 105f. Anbleibt sogar bis zum Ende der minoischen und
Huario VI/VII 93 Abb. 8. 151f. Abb. 74f.), nicht
1
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auf dem Festlande, wo dafur ein weit geoffneter zen Spitzen verkiimmerten Armstiimpfen. Erstere
sind barhauptig, letztere tragen eine hohe Krone,
Typus mit anliegenden Herikeln (Myk~ Vas. XXXI
297, vgl. VI 32. XVI 93, Rhodos) und einer mit
beide bisweilen einen Halsschmuck. Bei beiden
waagrechten Doppelhenkeln in der Spatzeit aufist der Unterkorper saulenformig, haufig hohl,
unten ausladend, ohne Angabe der FiiBe. Ein
treten (die beriihmte Kriegervase, Myk. Vas.
XLIlf. Bossert Abb. 265f. Annuario VI/VII 216
solches Idol gedoppelt Mar ina to s Arch. Anz.
Abb. 138. M u r ray 8 Abb. 14~ 33 Abb. 61.
1933,303 Abb. 15; Mutter mit Kind ~qJ'YJfJt. d!,>X.
35 Abb. 63. 45 Abb. 71). Feinere Unterschiede
1888 Tat 9. Ganz vereinzelt kommen sitzende
in den Formen einzelner Landschaften werden sich
Idole vor, Thronsessel mit oder ohne verkiimnoch feststellen lassen. Wie groB aber die Einheit- 10 merte kleine Figiirchen (W in t era. O. S chI i elichkeit der mykenischen Koine im 14./13. Jhdt.
man n Tiryns TaI. 23), einmal ein solches, einwar, lehrt ein Vergleich mit den verschiedenen mal ein Paar auf einem Bett (unveroffentlicht,
geometrischen Stilen Griechenlands im 10./9. Jhdt.
Sammlung Vlastos, Athen und Museum in BudaDies gilt auch fur die Verzierung: auf dem ganpest). Neben den Tausenden der einfachsten Fizen Gebiet jener Koine herrschen dieselben Linear- gu.rchen spielen solche Absonderheiten ebensomuster (vor allem Spiralen, Schuppen, Netz- und
wenig eine Rolle wie die sehr seltenen groBeren
Gitterwerk), dieselben Pflanzen (Lilien, Papyrus,
Exemplare ('Ep'YJfJt. dex. 1888 TaI. 9. Win t e r
a. 0.); im allgemeinen sind jene Gottinnen 7Palmen, Epheu) und Tiere (besonders Oktopoden,
Nautili, Purpurschnecken, Vogel). Von den noch
13 em hoch. Da sie in Grabern und Hausern gleileidlich naturnahen Bildern des beginnenden 20 chermaBen vorkommen, konnen sie nicht Abbilder
von Gattinnen oder Sklavinnen seine P 'e r s son
14. Jhdts. fiihrt die Entwicklung zu zerfaserten,
schematischen Gebilden, in denen ohne Zwischenvergleicht sie ansprechend mit agyptischenUschebstufen die urspriingliche Form gar nicht erkenntis (R. Tombs of Dendra 85. 89). In einem groBen
~Iegaron von Asine standen einige eigenartige
bar ware. In die Spatzeit faUt eine Sondergattung,
die den sonst sparsam gefiillten Grund mit Mustern,
Idole auf einer altarartigen Bank (P e r s son
besonders auch groBen Rosetten und Wasservogeln
Asine 75 Abb. 41. Nil s son Minoan-myc. Religeradezu vollstopft (Myk. Vas. XXXVIllI. BSA gion XXI. Taf. 4; vgl. Wac e 215I. Abb. 50);
XXV Taf. 7. 9. Clara Rhodos VI/VII 140ff.); eine
ein besonders groBer Kopf scheint bartig zu seine
andere, die zum ersten Male Rinder, Hirsche, Rehe,
Man darf auch den massenhaft gefundenen gePferde, Gespanne und Menschen einfuhrt, ist in 30 wohnlichen Idolen religiose Bedeutung nicht abder Argolis durch die Kriegervase und zahlreiche
sprechen. Eine groBe Anzahl lag auf und neben
einer steinernen Altarplatte in der tiefsten Schicht
Scherben (Myk. Vas. XXXVIIlff. S chI i em ann
des Athenaheiligtums von Delphi (D em a n gel
Tiryns Tat 14ff. B 0 sse r t Abb. 264. 267), auf
Kypros durch die ebenerwahnten Kratere verFouilles de D., Le Sanct. d'Athena Prone 10ft
treten. Innenzeichnung wird nun nicht selten in
Abb. 12ff.) und bezeugt die Kontinuitat des KulWeiB auf Firnisgrund gesetzt (Myk. Vas. VIII
tes von mykenischer bis in hellenistische Zeit.
49. B 0 sse r t Abb. 267. 270); schon furs
Die mykenischen Idole sind vielleicht Zeugen eines
14. Jhdt. ist diese Technik durch Scherben aus
Wiedererstarkens uralter friihhelladischer Tradition; vgl. B leg e n Zygouries 185f. Taf. XXI 1.
Tell Amarna bezeugt (F i m men 165 Abb. 163).
Neben den ganz dicht mit Mustern gefiillten Ge- 40 E van s Shaft Graves 49.
faBen geht in der letzten Periode mykenischer
Wohl ebenfalls Weihegaben sind die auch
Keramik eine Gattung einher, welche im Gegensatz
recht zahlreichen Rinder, die ein paarmal von
zu jenen den malerischen Schmuck aufs auBerste kleinen Mannern angetrieben werden, und die selbeschrankt: wenige Streifen, Wellenlinien, Spiratenen Zweigespanne mit einem oder zwei ganz
len, Haken, Kreise. Die Leitform ist der meist
verkiimmerten Figiirchen auf dem Wagen (W i nkleine, zweihenklige NapI. Beide Gattungen hat
t era. O. Wac e 216I. TaI. 23f. Brit. }Ius. Cat.
Wac e (BSA XXV 30ff. TaI. 5ff.) zu seiner Gra~
Terrae. S. 4. 71 Abb. 11). Ganz vereinzelt ein
nary Class zusammengefaBt (genannt nach einem
Hirsch und ein Stier mit Mannchen auf seinem
als Getreidespeichel' gedeuteten Bau zwischen
Kopf (SIg. Vlastos). AIle diese Tonfiguren komSchachtgrabern und Lowentor).
50 men in Grabern wie in Hausruinen vor; in letzDel' Keramik reihen sich die Ton fig u r en teren bezeugen sie hauslichen Kult (vgl. das
ebenerwahn~e Megaron von Asine), ebenso eine
an, die merkwiirdigerweise in den Schachtgrabern
Stuckplatte aus einem vornehmen Hause von Myebenso fehlen wie in den Griiften des 15. Jhdts.
Erst seit dem 14. scheinen sie aufzutreten, dann
kenai, auf der zwei Frauen eine gewappnete Gotaber gleich in Massen. Aus dieser zeitlichen Grenze
tin anbeten (T sun t a s ~q;'YJf.l' dex. 1887 Taf. 10.
Rod e n w a 1d t Athen. 1I1itt. XXXVII 129ff.
erklart sich wohl die Verschiedenheit der festlandischen Terrakotten von den minoischen. Die
TaI. 8). Dagegen fehlen besondere Kultraume, wie
gebrauchlichen Typen sind wenig zahlreich, aIle
sie auf Kreta so haufig sind, in den festlandischen
seht summarisch und schematisch modelliert; sie
Palasten. Hier dienten neben dem Hofaltar, der
halten sich unverandert bis ans Ende der myke- 60 freilich bloB in Tiryns vorhanden ist, die Herde
im Megaron gewiB auch als Opferstatten (s. darnischen Kultur. An Zahl und Bedeutung obenan
uber Art. T i r y n s). Aber sonst sucht man
stehen die weiblichen I dol e (S chI i em ann
vergebens nach Spuren mykenischen Kultes, abMykenae Taf. 16ff. Tiryns Taf. 25. Win t e r
Typen d. figiirl. Terrae. 2f.
ace Chamber
gesehen von dem offenbar mit besonderem Eifer
gepflegten Toten- und Heroenkult, dessen groBTombs 215ft Tai. 15. 22I. 44ft. Annuario ,VI/VII
2.34), stets langgewandet und aufrecht stehend, artige Zeugen Kuppelgraber und Plattenringe von
mit unter der Brust gekreuzten Armen (die auch Mykenai sind. Vereinzelt sind bisher die Weihegaben aus einer Hohle von Klenies oberhalb von
fehlen konnen) oder mit hocherhobenen, zu kur-

'V

601

Mykenische Kultur

Mykenische Kultur

602

H. Vasilios-Kleonai (unveroff., Museum Nauplia),
ein einheitlich minoisches Gewand, das zum Geiste
die Reste eines zerstorten Heiligtums in derselben
der hellenischen Heldensage sehr schlecht paBt.
Gegend (Arch. Anz. 1913, 116) und die o. S. 600
Niiheres zu diesem fiir das Mykenische entscheierwahnten aus dem Athenabezirk in Delphi. An
dend wichtigen Problem wird die Miinchener Disallen diesen Orten sind bloB die iiblichen Tonsertation von R. Ham p e Friihe griech. Sagenfiguren zutage gekommen. Wesentlich bedeutsamer
bilder in Boiotien bringen.
Ohen S. 601habe ich auf die auBerordentlich
ist ein kleines, von einer lVlauer umgebenes Megaron unter dem Telesterion von Eleusis, das fein durchorganisierte minoische Verwaltung im
erste mykenische Beispiel eines Tempels und Te2., ja sogar schon im 3. J ahrt. hingewiesen. Bemenos (K u run i 0 tis Jsldoy XIII 1930/31, 10 zeichnenderweise fehlt davon im Mykenischen jede
nae4e't. 20 Abb. 4. Arch. Anz. 1933, 213ff. Spur. Den Tausenden kretischer S i e gel a b Abb. 9). 1m Minoischen gibt es nichts dergleichen.
d r ii c- k e von Schriftstiicken auf Papyrus oder
Die mykenischen Gotterdarstellungen, Kult- und Pergament fehlen auf dem Festlande Gegenstiicke,
Opferszenen unterscheiden sich in nichts von den
bis auf ein paar vereinzelte (Bull. Soc. R. Lund
minoischen. Behr beliebt sind Fabelwesen, neben
1923/24, 162ff. BSA. XXIV205f.). Niemals finSphinx und Greif VOl allem die typisch minoiden sich hier die mit Schriftstempeln und Konschen Damonen in Gestalt menschlich handelntrollmarken versehenen Abdriicke, die besonders
der Tiere oder als Tiere vermummter Menschen in Knossos und Hagia Triada lehrreiche Einblicke
(hervorragende Beispiele: Wandgemalde von Myin die minoische Biirokratie biete~(E van s
kenai EqYYlfl. dex. 1887 Taf. 10; Goldring von 20 Scripta Minoa I 32f. 43. 146. 159ff. D. Lev i
Tiryns Athen. Mitt. LV 121ff. Taf. 2f. Beil. 30.
Annuario VIII/IX 71ff.). Die ebenfalls nach TauGlasplatten J ourn. hell. stud. XXI 101. 11 7 Abb. 1.
senden zahlenden minoischen S c h r i f t t a f e 1 n
12ff. K a r 0 Religion d. ag. Kreises Abb. 82ft).
sind freilich in ganz iiberwiegendem MaBe in
Es handelt sich fast stets um Lowendamonen, die
Knossos zutage gekommen, das ja als Residenz
mit unerschopflicher Phantasie zusammengestellnaturgemaB die Staatsarchive barg (E van s 19ff.
ten minoischen Mischwesen fehlen auf dem Fest38ff.); aber einzelne solcher Tontafeln finden sich
lande. Sie sind auch auf Kreta offenbar nicht relidoch an allen anderen wichtigeren minoischen
giosen Vorstellungen entsprungen, sondern dem
Statten, ganz abgesehen von den Insiegeln, StemBediirfnis nach immer neu differenzierten In- peln, Siegelabdriicken mit Bilderschrift. Dagegen
siegeln der minoischen Biirger. Darum sind sie 30 fehlt dies alles vollig auf dem Festlande. Die einauch im wesentlichen auf die Bliitezeit des 17.- zigen Schriftdenkmaler sind hier ein SteingefaB
15. Jhdts. beschrankt (Hauptfund von Siegelab- aus Asine, das Per s son als griechische Weihung
driicken Journ. hell. stud. XXII 79ft Taf. 6ff.
Zll deuten versucht hat (Corolla archaeologica
Hagia Triada, D. Lev i Annuario VIII/IX 114ft.
Princ. Gustavo Adolpho dicata 1932, 208f£.), und
Tal. 12ff. Hafen von Knossos, E van s Pal. of
eine Reihe von groBen spatmykenischen GefaBen,
Minos II 254 Abb. 149). Auf dem Festlande fehlt
fast aHe Biigelkannen, mit kurzen aufgemalten
jenes Bediirfnis, von der organisierten VerwalInschriften, die sich wohl auf den Inhalt beziehen.
tung des minoischen Staates ist nichts zu spiiren;
Die meisten sind in Tiryns aufgetaucht (Phot. d.
dagegen scheinen hier die Damonen eine wichlnst. Tir. 234/35. 646-654. B 0 sse r t Abb.
tigere religiose Rolle gespielt zu haben.
40330f.), andere in Mykenai und Theben, eine in
Sehr bedeutsam ist das Fehlen von gesicherOrchomenos (E van s 57f. Abb, 31; zusammenten Darstellungen griechischer H e 1den sag e II
fassend zu diesen Inschriften J. P. H a r I and
hn minoisch-mykenischen Kreise. Wahrend kreAmer. Journ. Arch. XXXVIII 83ff.). Man sieht,
tische Gottheiten wie die groBe Herrin der Natuf
daB die minoische Bilderschrift zwar Eingang
und die gewappnete GBttin mit der Rhea-Kybele- auf dem Festlande gefunden hatte, aber hier
llo7:Yta {}1J(}WY und der Athena gleichgesetzt wer··
nicht annahernd die Rolle spielte, wie in ihrem
den konnen, scheinen mir die Versuche, helle..
Ursprungslande. Offenbar waren die Grundlagen
nische Heroen auf unseren Kunstwerken nachzudes staatlichen und sozialen Lebens ganz andere.
weisen, trotz der hohen Autoritat M. Nil s so Ii s
Nur in einer Hinsicht weist das Festland eine
(Minoan-myc. Religion 44ff. Mycenaean Origin of 50 entwickeltere Technik auf: im I n g e n i e u r Greek Mythology 1932) nicht beweiskraftig: die
w e sen. Die minoischen Kreter HeBen im allgewenigen Beispiele aus dem ungeheuren minoischmeinen die Natur gewahren. Wohl bauten sie
myk. Bilderschatz, bei denen an hellenische MyStraBen und legten Wasserleitungen an (E van s
then gedacht werden kann (Studniczka Athen.
Pal. of Minos I 141ff. 363. 378ff. II 60ff. 367f.
1t1:itt. XXXI 50ff. Per s son o. S. 591. v. Sa - III 170f. 492ff.); aber es findet sich auf Kreta
1 i s Theseus u. Ariadne 27ff., dazu Athen. Mitt.
nichts, was sich auch nur annahernd mit dem
LV 123f.), lassen sich samtlich auch anders er- groBartigen Netz von StraBen, Briicken, WachkHi.ren; zum Teilliegen geradezu falsche Deutuntiirmen der Argolis vergleichen lieBe (S t e f fen
gen der Bilder vor. Wenn auch die heldische VorKarten v. Myk. 8fi. Nil s son Homer a. Mycenae
zeit, in der jene Mythen spielen, zeitlich der my- 00 115), oder mit den ,Deichbauten der Minyer' (0.
kenischen entspricht, und mehrmals gewiB histoS. 595. G e i g e r Bd. XI S. 1346ff. Art. K 0 rische Ereignisse des 2. Jhdts. sich in der Heldenp a is) oder der Perseia von Mykenai (Bd. XVI
·sage spiegeln, ist die Kultur, in welche diese von S. 1023f. Am. Journ. Arch. XXXVIII 1934, 123ff.).
der griechischen Dichtung seit dem Epos versetzt Auch hier auBert sich ein yom minoischen ganz
wird, eine rein hellenische, nur in einzelnen auBeverschiedener, ihm an Gestaltungswillen und
ren Z-p.gen vom Auslande beeinfiuBte. Dagegen -kraft weit iiberlegener Geist. Man konnte aus
-tragt die mykenische Kultur, trotz der o. S. fiS5f.
der Betrachtung solcher Werke, wie aus den gebetonten wesentlichen selbstandigen Ziige, doch
waltigen Befestigungen der Burgen, wohl den
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Glauben an eine mykenische GroBmacht schopfen,
bisweilen kaum behelligt fortlebten (z. B. Vrowie man sie den minoischen Kretern niemals zukastro im ostlichen Kreta, E. Hall Vrokastro
tl'auen wurde. Indessen lassen sich solche Schlusse
1914). Auch auf dem Festlande ist die mykeaus dem archaologischen Befunde nicht ableiten.
nische Kultur zwar geknickt, aber nicht gleich
Die mykenische Koine bedingt keineswegs einheitradikal ausgerottet worden. Eine letzte .Phase
Jiche politische Gestaltung auf dem ganzen groBen
kummerlichen Nachlebens folgt auf die VernichGebiet ihrer kunstlerischen Geltung. Einheitlich,
tung der politischen Macht. Weder groBere Bauwohl unter mehreren Ftirsten zusammengefaBt,
ten gibt es mehr, noch Wandmalerei oder sonst
e~scheint nach dem heutigen Stande unseres Wisnamhafte Kunst, sondern bloB eine sehr einfache
sens lediglich das Festland, aber auch dieses mit 10 Keramik mit spatmykenischen Formen und weniAusnahme betrachtlicher Teile wie Aitolien, Akargen, geometrisierenden Mustern und diirftiges Menanien und Epirus, der groBeren HaUte von Thestallgerat, bei dem Eisen zum ersten Male eine Rolle
zu spielen beginnt. Ohne feste Begrenzung fiihrt
salien und ganz Makedonien. Wahrend KephalIonia, Ithaka, Leukas, Euboia, Aigina und die andas Submykenische tiber ins fruheste, sog. Protoderen der Peloponnes vorgelagerten Jnseln offen- geometrische. Diese ununterbrochene Entwickbar jenen Ftirstentiimern untertan waren, wissen lung wird besonders klar durch Grabfunde von
wir tiber die Kykladen und Sporaden noch kaum
Athen erwiesen (Agora: Hesperia II 1932, 4881.
Bescheid. Melos und Rhodos scheinen im 14.- Kerameikos: K r a ike r Arch. Anz. 1932, 203ft
1934, Fdber. Forsch. u. Fortschr. X 53f.), ferner
13. Jhdt. mykenisch beherrscht, wohl auch besiedelt gewesen zu sein, Kreta dagegen ein be- 20 durch eine Nekropole von Salamis (W ide Athen.
Mitt. XXXV 17ft) und thessalische kleine Kuppelscheidenes, selbstandiges Leben fortgefiihrt zu
haben. Die mykenischen Scherbenfunde in Troia VI
graber (Marmariani, He u r t ley BSA XXI Iff.
Liste ahnlicher Graber 10ff. Anodranista, S t a hund Milet lassen sich ebenso durch bloBen Handelsverkehr erklaren wie die in Agypten oder
1i n D. hellene Thess. 148t; Kapakly, unveroff. im
GroBgriechenland. DaB es an einigen dieser Orte Museum von Volo), die genau wie die gleichzeitigen
mykenische Faktoreien gab, ist wahrscheinlich,
auf Kreta (Bd. XI S. 1786t, offenbar unter mykeniaber nicht erweisbar. Auf Kypros spielt mykeschem EinfluB entstanden) geometrische Vasen
enthielten. Vgl. auch die Graber von Skyros, BS.A.
nischer Import eine so groBe Rolle, daB man hier
bliihende Niederlassungen annehmen darf (vgl. vor
XI 78ft In Kleinasien bietet Assarlik (Myndos)
aHem das reiche Material bei A. M u r ray Excav. 30 westlich von HalikarnaB wichtige Parallelen (P ain Cyprus 6ft 33ff 72ff.; anders G j e r s tad
ton Journ. hell. stud. VIII 64ft), in Syrien die
Studies on Prehist. Cyprus 327f.). Indessen ist
Philisterkeramik (F i m men Kret.-myk. Kultur2
auf Kypros der alteinheimische, orientalische Ein191ff.), die wie die obenerwahnt~ syrische (S. 603)
von der festlalldisch mykenischeh abhangen diirfte.
sehlag doeh sehr fiihlbar. Dasselbe gilt von den
reichen Funden aus den neuen franzosischen GraGesichert ist dies fur die AusUiufer des Mykenischen auf Kypros, die noeh geraume Zeit ins
bungen in Nordsyrien (C. F. A. S c he f fer
1. Jahrt. herabreichen und, offenbar unter syriSyria X 1929, 285ft XII 1931, Iff. XIII 1932,
1ft XIV 1933, 93ft), deren mykenische Vasen und
schem EinfluB, auch reichen Goldschmuck, ElfenIdole nicht minoisehe, sondern mykenische Pra- beinreliefs, FayencegefaBe umfassen (A. M u r ray
gung zeigen. Wir stehen hier noch am Anfang 40 a. O. mit Taf. Iff.). In allen Fallen handelt es
der Erforschung.
sich um kraftloses Absterben oder um "Obergange
Erwiesen ware die mykenische oder vielmehr
zu dem dann bald aufstrebenden geometrischen
Stile Der Umschwung steht zwar zeitlich mit der
die a c h a i is c he GroBmacht, wenn E. Forrers
sog. dorischen Wanderung in Zusammenhang,
Entzifferung und Deutung der sog. Achijava-Uraber die einwandernden Dorer waren nicht die
kunden von Boghaz-Koi als gesichert gelten konnrrrager jenes Stils. Das beweist vor allem die
ten (F 0 r r e r Reallex. d. Assyr. I S. U. Ahhijava,
Graberreihe yom Kerameikos. In Athen, bis wodagegen zuletzt F. So m mer Die Ahhijava-Urkunden 378t; vgl. A. Got z e Gnorn. X 177ft).
hin die Dorer nicht vordrangen, hat sich das GeoJene Urkunden beziehen sich aber keinesfalls auf
metrische gerade am Folgerichtigsten und ReinMykenai selbst, sondern allenfalls auf ein klein- 50 sten aus der verwandten submykenischen Ornaasiatisches Reich, und gerade hier ist der myke- mentik entwickelt (K r a ike r a. 0.). Die Dorer
nische Befund bisher unbedeutend. So kann ich haben jedoch den ihnen offenbar artgemaBen Stil
an eine politische Bedeutung der mykenischen bald iibernommen und ihrerseits ausgebildet, wie
Kultur, die den GroBmachten des Orients oder besonders die geometrische Keramik der Argolis
Agypten auch nur annahernd ebenburtig gewesen lehrt (E. K un z e Tiryns V, in Vorbereitung;
ware, nicht glauben (vgl. K a r 0 Sch. 348f.; einen vorlaufig K a r 0 Ftihrer d. Tiryns2 46f.). Hier
sind die betreffenden Graber in die spatesten
abweichenden Standpunkt wird Fr. S c hac h e rm e y r in seinem bald erscheinenden Buche mykenischen Ruinen eingebettet, also beide
Achaeer und Hethiter begriinden).
Kulturperioden durch einen offenbaren Bruch
Fiir das Ende der mykenisch-minoischen Kul- 60 geschieden. S c h wei t z e r Gnom. X 337.
tur gibt es kein ganz gesichertes Datum. Die AnFundstatistik
siitze der berufensten Kenner schwanken zwischen
auf Grund von F i m men Die kretisch-mykeTund 1200 und 1100 v. Chr. tJberdies ist diese
nische Kultur2 1924 (im Folgenden: F.) erganzt.
entscheidende Wende nicht an allen Statten gleichA r g 0 lis
zeitig eingetreten. Jedoch handelt es sich wohl
Allgem. F ric ken h au s U. W. M ii II e r
UIU eine allgemeine groBe Katastrophe, der geAthen. Mitt. XXXVI 21ff. KHo 1910, 390f. H.
rade die wichtigsten Burgen und Stadte zum
L e h ill ann Die Ebene von Argos 1935 (TiOpfer fielen, wahrend entlegenere Ortschaften ryns IV).
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Mykenai, Burg und Graber s. Bd. XVI S. 1015ff.
Schinochori bei ~gos. Myk. Kammergraber, je
F. 11. AeA-t. 5, 1919, na{}. 34ft Rod e n eine Leiche auf Bank in der Mitte. Ausgr. R ew aId t D. Fries d. Megarons v. Myk. 1921.
n au din Bull. hell. XLIV 386. XLVII 190ff.
Wac e J ourn. hell. stud. XLVIII Off. BSA Skala. Myk. Burg und Nekropole. F. 11.
XXIV 185ft XXV 1ff. Chamber Tombs at Myc.
Malandreni (Lyrkeia). Vormyk. und myk. Sied1932. E van s Shaft Graves a. Bee-hive Tombs
lung. H. L e h man n Tiryns IV.
of Myc. 1929. St. Cas son Art a. Archaeol.
Nemea. Myk. Siedlung und Graber. F ric k e nXXX 81ft K a roD. Schachtgr. v. Myk. 1930
h au s - M ii 11 e r 26. Ausgr. von B leg e n
-1932. AJA XXXVIII 123ft Wachturm auf
AJA XXXI 436ft
der Kuppe des H. Elias, BSA XXV 429ff., an 10 H. Vasilios (Kleonai). 1vlyk. Votivterrakotten.
Arch. Anz. 1913, 116.
dessen Nordwesthang Siedlungsplatz. Das von
Mykenai beherrschte System befestigter StraZygouries. Siedlung und Graber. Ausgr. von
Ben meisterhaft behandelt von S t e f fen KarB leg e n Zygouries 1928.
Klenies (Kleonai). Rohle mit Kultresten von
ten von Myk. 1884, 8fI.
Phychtia im W. von Mykenai. Kammergrab. Bull.
neolith. bis spatgriech. Zeit. Funde in Nauplia
hell. LV 476. Arch. Anz. 1931, 262.
(unveroff., Versuchsgrabung N. Be r to s).
Priphtani, sudlich von Charvati. Myk. SiedlungsMegalochorio (Methana). Myk. Scherben. F r i k. spuren und Kammergrab (Mitt. W red e s).
ken h a u s - M ii II e r 35.
Berbati, Ebene ostlich von Mykenai, mit befestigKarakasi (Eileoi). Myk. Graber. F. 13.
ter Akropolis. H. L e h man n a. O. Kammer- 20 Kastri (Hermione). Myk. Scherben. F. 13. Frikgrab (Mitt. W red e s).
ken h a u s - M ii II e r 37.
Vreserka, zwischen Mykenai und Prosymna. SiedKeladi (Mases?). Auf einem Hugel etwa 3 km
lungsspuren und myk. Scherben.
links vom Wege nach Hermione sah H e u r t Prosymna (Heraion bei Argos). Siedlung und
1e y gut erhaltene myk. Mauerstiicke.
Graber. F. 12. B leg e n AJA XXIX 413ff.
Thermisi, nordostlich des gleichnamigen Kaps,
AeA't. 11, 1927/ 28, nae. 42f. Arch. Anz. 1926,
auf einem Felsvorsprung iiber den Salzwerken,
416ff. 1928, 585ff. Journ. hell. stud. XLVII 237t
byzant. Festung und spatmyk. Scherben (Mitt.
Mideia (Dendra). Akropolis, Kuppelgrab, KamR e u r tIe y s).
mergraber. F. 12, dazu A. Per s son Art a.
V 0 r gel age r t e Ins e 1 n
Arch. XXII 231ff. XXV 277fI. The Royal 30 Hydra. Myk. Scherben. F ric ken h a u s-1\1: ii 1Tombs at Dendra 1931. Arch. Anz. 1927, 371ft
Ie r 38.
Tiryns, s. K a r 0 Bd~ VI A. Burg, Unterstadt,
Poros. Myk. Scherben und Grab. F. 13.
Aigina. Myk. Siedlungen und Graber. F. 9, daGraber. F. 12, dazu K. M ii II e r Tiryns III
1930. Arch. AIiz. 1927, 365fI. 1930, 112ft
zu WeI t e r Arch. Anz. 1925, Iff. (Stadtmauer
(Unterstadt). Athen. Mitt. LV 119ft (Schatz).
u. a. Bauten). 317ff. 1926, 4321. 1928, 6111.
J. Day AJA XXX 442f. K a r 0 Fiihrer d.
1930, 128. 1931, 274. Goldschmuck E van s
Tiryns2 1934.
Journ. hell. stud. XIII 195ft 210ft Brit. Mus.
Nauplia. Myk. Scherben im Stadtgebiet, KammerCat. Jewellery 51ff.
graber im Nordosten. F. 13.
K 0 r i nth i a
Asine (bei Tolon). Burg, Unterstadt, Graber. 40 Altkorinth. Myk. Vasen aus dem Stadtgebiet. F. 9,
Pe r s son Bull. Soc. R., Lund .1920/21, 10ft
dazu Arch. Anz. 1915, 213t 1916, 164. 1931,
1922/23,25ff. 1923/24, 162ff. 1924/25, 23ff. Art
243ft AJA XXIV 1ff. XXVII 151ft Art a.
a. Arch. XXI 263ff. Arch. Anz. 1927, 378ff.
Arch. XXXI 153ff. (Graber). Kyklopische Mauer1930. 1i3f. Nil s son Minoan-myc. Relig-. XXff
reste auf Akrokorinth Arch. Anz. 1927,363 nach
Kandia. Kleine myk. Burg. F. 13. F ric ken Ausgr. B 1e g ens Acrocorinth 28 erst nachh a us - M ii II e r 26. Arch. Anz. 1927, 365.
myk. Vormyk. und myk. Siedlungen ostlich von
Vormyk. und myk. Scherben sah Beurtley.
Korinth. B leg e n Korakou 1921. Gonia, MeIria. Myk. Scherben. Arch. Anz. 1911, 150. Bei
trop. Mus. Stud. III 55ft
Rato Iri sah H e u r tIe y groBe myk. Blocke.
Neukorinth. .!ltermyk. Grabfund im Museum von
Dfmana, auf dem Wege nach Epidauros. Myk. 50 Altkorinth. Arch. Anz. 1933, 223.
Mauerreste und Scherben. Arch. Anz. 1911,
Perachora. Myk. Scherben. Arch. Anz. 1931, 259.
150. Kyklopische Briicke bei Kasarmi. Myk.
Sikyon. Myk. Scherben. F. 9.
SiedIung bei Trachia zwischen Epidauros (HieLa k 0 n i en
ron) und Troizen. Arch. Anz. 1927, 365.
Thyreatis. Myk.Scherben beiAstros, Chersonisi(?),
Nea Epidauros. Myk. Kammergraber. F. 13.
Helleniko (?). W red e Arch. Anz. 1927,365.
F ric ken h a us - M ii II e r 29. Myk. Warte
Sparta. Myk. Siedlung am Menelaion. BSA XV
zwischen Ortholithion und Choritza, Siedlung
109f£. XVI 4ft.
bei Phurkaria gegeniiber Hydra. Arch. Anz.
Amyklai (H. Kyriaki). l\Jlyk. Siedlung und Gra1927, 365.
ber F. 11, dazu Arch. Anz. 1926,424. Buschor];Iyli (Lerna, gegeniiber von Nauplia). Vormyk.60 v. Mas sow Athen. Mitt. LII Iff.
und myk. Siedlung. Athen. Mitt. XXVI 24.
Vaphio beiAmyklai. Siedlungsreste und KuppeIWac e - Tho m p son Prehist. Thessaly 224.
grab. 'Ecp'YJfJ,. dex. 1888, 197:ff. 1889, 129ff. ~'.10.
Argos. Siedlung auf der Apsis, Kammergraber,
Geraki (Geronthrai). Siedlungsreste und Graber.
BSA XI 96ff. XVI 72ff.
Kuppelgrab. F. 11, dazu Arch. Anz. 1928, 587fI.
Bull. hell. LII 476ft LIV 461t Burg'auf der
Kutiphari (Thalamai). Biigelkanne, T 0 d - Wac e
Cat. Sparta Mus. 222.
Larisa: V 011 g r a f f Mededeel. K. Akad. v.
Wetensch. AmsteIdam 1928, nI. 4. 1931 nr. 3.
Arkines am Taygetos. Kleine Kuppelgdiber. F.10.
Bull. hell. LII 476ft
Kalyvia-Kastania (Pellane). Spatmyk. KuppeI-
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grab. L1£At. 10, 1926, na{J. 41ft Journ. hell.
Ark a die n
stud. XLVII 257.
Palaioch6ri (Kynuria). J\ilyk. Vasen, wohl aus
Monemvasia. Myk.Kammergr. Mitt.Karachalios.
Kammergrabern. L1eAt.9, 1924/25, nal2. 18ft
Kampos an der Grenze Lakoniens. Kuppelgrab.
Tegea. Kuppel- und Kammergraber, Scherben im
T sun t as 'Ecp'YJp,. aex. 1881, 189ft V. 185f.
Athena-Bezirk. F. 10.
K a v v a d i a s Ile0i,'o7:0e. :4.exatoAoyla 296f.
Orchomenos. Myk. Scherben. F. 10.
2
B 0 sse r t Altkreta 250f.
At t i k a
Kythera. Mittelmyk. Kammergrab mit drei AbAllgem. Cur t ius - K a u per t Karten von
teilungen. L1sA7:. 1, 1915, 191ff. F. 11.
A. 1881-1900. W red e Attika 1934, 6ft 26f.
Me sse n i e n
10 mit Karte.
Allgem. M. N. Val min Etudes topogr. sur Athen. Myk. Burg, Graber, Scherbenfunde. F.8,
la Messenie anc. 1930 (abgek. V.).
dazu L1£A7:. 1, 1915, nae. 35. Arch. Anz. 1931,
Thuria, Karteroli, Myk. Kammergraber. V. 59f. 64.
213. 1933, 198. Kerameikos: Athen. Mitt. LI
'Ecp'YJp,. a12X· 1911, 117ft
1926, 134ff. Arch,. Anz. 1927,347. 1932, 203ft
1933, 277ft. 1934, Fdber. VV. Kraiker Forsch.
Tsukaleika. Myk. (?) Burg. V. 71ft
Bouga-Kallirhoi. Kuppelgrab. V 94. Bull. Soc.
u. Fortschr. 1934, 53f.
R., Lund 1927/28, 190ft
Menidi. Kuppelgrab. Ausgr. Loll i n g D. I{upp.
Stylari-KopanakLVier Kuppelgraber. V. 103.
v. M. 1880. F. 8f. W red e Attika Taf. 8.
Bull. Lund 1927/28, 201ft.
Dazu Siedlungshiigel bei Kukuvaones (Mitt.
Bugari bei Mandres, Maliki bei Aetas. Je 1 Kup- 20 1\10 b ius).
pelgrab, 2 bei Gliata. Mitt. V.
Dekeleia (Tatoi). Btigelkanne. Fur twa n g I e rLutra. Vormyk. und myk. Scherben. Mitt. V.
L 0 esc he k e Myk. Vas. 41.
Kochla. Myk. Bronzeaxt. Mitt. Val min s.
Chasia am Parnes. Panshohle. Myk. Scherben.
Mal~hi ul1d Bodia. Myk. Burg mit kleinem Her'Ecp'YJft. aex. 1906, 100.
renhaus, zwei Kuppelgraber. V. 112ft Bull.
Eleusis. Myk. Burg, Siedlung, Graber, wohl auch
Lund 1926/27, 59ft 1927/28, 180ft Arch. Anz.
Heiligtum; F. 9, dazu K u run i 0 tis L1eA7:.
1930, 115. 1934, 158f.
13, 1930/1, naf}. 17ft. Art. a. Arch. XXXII 3ft
Kyparissia.Myk.ScherbenaufderAkropolis.V.131.
AJA XXXVII 271ft Arch. Anz. 1931, 231ft
Pylos (Tragana) Myk. Akropolis und Kuppeigra1932, 125ft 1933, 212ft 1934, 149. Myber. 'Ecp'YJp,. a12X. 1912, 268. 1914, 99ff. Ileax7:.30 Ion a s EA£VOtYtaxa I Iff. W red e Attika
1909,274ff. Hohle mit myk. Scherben am KoTaf. 13.
ryphasion. F.I0. Kuppelgraber bei Osmanaga.
Phaleron. F. 8.
IleaxT. 1925/26, 140f. Arch. Anz. 1915, 190r.
H. Kosmas bei Altphaleron. Ausgr. J\tI y Ion a s
Bull. hell. LIV 461f. Arch. Anz. 1931, 227ff.
1927, 384. V. 146f.
Pidima. Vormyk. und myk. Scherben. V. 52.
Glyphada (Aixone). Myk. Graber. Arch. Anz.
Mothone. l\lyk. Scherben. V. 153f.
1922, 250.
Kardamyli. Myk. (?) Burg. V. 201f.
Trachones, Raliki, VarL Myk. Kammergr. F. 8.
Leuktra. Myk. Scherben auf der Burg. V. 203.
Sunion. F. 8.
Messene. Am Ostabhang myk. Reste. Mitt. V.
Thorikos. Vormyk. u. myk. Burg u. Graber. 'Ecp1Jp,.
T rip h y lie n und Eli s
40 aex. 1895, 221ff. F. 7f. W red e Attika Taf.6.
Kak6vatos (nach Do r p f e 1d Alt-Pylos). Myk.
Kaki Thalassa. Rohle mit myk. Scherben. F. 7.
Akropolis und alte Kuppelgraber. Athen. Mitt.
W red e Attika Taf. 7.
XXXIII 295ff. XXXIV 269ff. XXXVIII 97ff.
Porto RaphtL Myk. Kammergraber. F. 7. L1eAT.
(Dorpfeld, K. Miiller).
11, 1927/28, nae. 60ff. Arch. Anz. 1928,574.
Arene (Kleidi). Myk. Burg und Hauser. F. 10.
Brauron. Myk. Burg und Kammergraber. F. 7.
Pisa. Siedlung und Graber. F. 10.
Raphina. Vormyk. und myk. Siedlungshiigel.
Olympia. Apsidenhauser mit myk. Scherbe. F.9.
Mitt. W red e s.
Athen. Mitt. XXXVI 163ft XLVIII 48ff. Arch.
Marathon. Kuppelgrab bei Vrana, Arch. Anz.
Anz. 1930, 115ff. W. Do r p f e 1d Alt-Olym1934, 148. Die Akropolis am Agrieliki wohl
50 auch myk. Arch. Anz. 1932, 130. Sot i ria pia 1934.
Damiza (bei Amalias), Mikras Botias, Bartholodis E3le'r'YJel~ 7:. naYe~taT. ee(JoaAovlx'YJ~ 1928.
mia, Gurzumisa. Spatmyk. Kammergraber.
Katosuli (Trikorinthos). Myk. (?) Mauerreste.
Arch. Anz. 1932, 142f. Ileax7:. 1931, 71ft
Aphidna (Kotr6ni). Myk. Burghiigel und vor1932, 57ft
myk. Graber. Athen. Mitt. XXI 385ff. Wr e d e
Ach a i a
Attika Taf. 5.
Eine Reihe spatmyk. Nekropolen (Kammergraber),
Pikermi, Velanideza, Vurvatsi bei Koropi und am
von N. K y par iss i s ausgegraben, stidlich
Wege von dort nach VarL Myk. Kammergrayon Patras H. Vasilios Chalandritsis, Prostober. Arch. Anz. 1930, 10. VgI. Prah. Ztschr.
vitsa, Trumbes, Manesi, Mit6polis (Il(}ax7:.
XIX 307ft
1928, 110ff. 1929, 86ft 1930, 81ff. :4.ex. 'Ecp'YJp,. 60 H~ Christos bei Koropi. Kyklop. Mauerreste. Athen.
1919, 98. Arch. Anz. 1922, 308. 1930, 1201.
Mitt. XVI 220. Photo d. Inst. Attika 29. 31.
1931, 263. Bull. hell. LII 481f. LIII 501. LIV
Spata. Myk. Siedlung und Kammergraber. F. 6.
483f. LV 477f.), ferner in und urn Patras (Arch.
Mark6pulo u. Umgeb. Myk. Kammergraber. F. 7.
Anz. 1925, 334f. 1934, 160f. Bull. hell. XLVII
Keratea. Myk. Grab. Arch. Anz. 1916, 142.
512); in der Umgebung von Aigion (GumeSalamis. Kyklopische Mauern und Graber. F. 9.
nitza, Liverpool Ann. IV 131. Ileax,,;. 1925/26, Megara. Kyklopische Mauerreste und myk. Scher43ft 130f. j£AT. 9, 1924,/25, nae. 14ft. Arch.
ben im Stadtgebiet und auf der kleinen AkroAnz. 1926, 4271. 1927, 385. 1934, 160).
polis von Nisaia. F. 9.
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E ub0 ia
Manesi, Dadi (Amphikleia), Glunista (Drymaea),
Chalkis. Felskammern von Trfpa. Pap a v a Rev. et. gr. 1912, 259ft. F. 5.
8 iIi u Ile(}t -ZOcOV BV Evpolq. aqxalro'V -zoaprov
Halae. Arch. Anz. 1913, 104f.
21ft Ileau-zo. 1910, 265t 1911, 237ft
Schiste. F. 5.
Eretria. Myk. Scherben. Arch. Anz. 1922, 316. Delphi. Siedlung, Graber, Heiligtiimer. Fouilles
Livadi bei Aliveri. Myk. Kammergrab. Ileau-zo.
de D. V 1, 5il. (P e r d r i z e t). D em a n gel
1909, 207.
Sanct. d'Athena Pronaia 5H. Arch. Jahrb.
Katakolu, Bellusia, Oxylithos, Enoria. Pap a XXVI 254il. Arch. Anz. 1925, 327.
vas iIi u a. O. 24ft. 39ft.
A ito lie n und A k a rna n i e n
B 0 i 0 tie n
10 Kalydon. Myk. Scherben. lleau-zo. 1908, 99ff.
Theben. Myk. Burg (Kadmeia) und Graber. F.6,
Thermos. Mattbemalte und myk. Keramik. F. 4.
dazu Ausgr. K era mop u 110 s LteA-zo. 3, 1917,
Ltel-zo. 1, 1915, 268ft 2, 1916, 179ff. lleau'r.
25ft. 80ft. 123ft. 5, 1919, ~ae. 33f. lle au 7:.
1931, 64f. 1932, 55f. Arch. Anz. 1932, 147.
1927, 32ft 1928, 45ft 1929, 60ft. ~ex. 'EprJl.,f,.
Stratos. Tumulus am Acheloos. Lokale Keramik;
1930, 29ft Arch. Anz. 1922, 267ft 1928, 575t
nichts Myk. erwahnt. Wac e - Tho m p son
1930, 103.
Prehist. Thessaly 229.
Thespiai. H e u r tIe y sah myk. und altere Scher- Koronta. Reste von zwei kleinen Kuppelgrabern.
ben auf einer niedrigen Anhohe siidlich der
llqau-zo. 1908, 100.
StraBe von Theben nach D6mbraena.
Palairos. Myk. Scherben. Liverpool Ann. IV 133.
Eutresis. Ausgr. H. Goldman Excav. at Eutre- 20
Ionische Inse1n
sis 1931, 186ft Arch. Anz. 1927, 351ft. Myk.
Korfu. Myk. Scherben bei Kephali. Arch. Anz.
StraBenreste He u r tIe y BSA XXVI 39.
1913, 106ff.
Livad6stro. Friih- und spatmyk. Scherben. HeurtLeukas. Ansiedlung, Graber, Wasserleitung von
1e y a. O. 40ft.
Nidri. D 0 r p f e 1d und GoB 1e r AltThisbe. Altermyk. Grabfunde. E van s J ourn.
Ithaka 1927, 196ft Arch. Anz. 1934, 162.
hell. stud. XLV Iff. Jungmyk. Kammergraber
Ithaka. Myk. Funde aus Grabungen deB 0 sund Scherben. He u r tIe y a. O. 41.
set (1813-15, in NeuchateI): Ben ton BSA
HalikL Myk. Mauern und Scherben auf der AkroXXIX 113ff. (vgl. Rev. arch. 1900, 128ff. K a v,
polis. He u r tIe y a. O. 40.
vadias neoio-zooe. :4.exatoAoyla 365 Abb. 437ft).
Arkop6diquelle, Erythrai, Dritsa (Eleon). Myk.30 Scherben am Westufer der Polisbucht Bull.
Scherben. F. 6.
hell. XXIX 150ft. Ausgr. He u r tIe y s Bull.
Tanagra. Myk. Vasen in Athen. Fur twa n ghell. LIV 487ff. LV 479ff. Arch. Anz. 1931,
1 er - L 0 esc h eke Myk. Vas. XX 141-145.
2651. 1932, 149f. 1933, 235ft 1934, 162.
H. Elias bei Schimatari. Myk. Haus. BSA XII Kephallenia. Kuppel- und Kammergraber bei
94f.
Krane (Argostoli), }Iasarakata, Kokko1ata, Liakata, Lixuri. F. 4. Rev. arch. 1900 II 128ft.
Dramesi, Vlicha, Chalia. F. 6. H e u r tIe y hat
spatmyk. Scherben bei Dramesi aufgelesen.
(Vasen in Lyon). K a v v a d i a s lleoEo'ro(}.
AeA?:. I, 1Eae. 55f.
L4>X. 355ff. K y par iss is AeA-zo. 5, 1919,
Haliartos. Kyklopische Burgmauer. Photo d. Inst.
1Ea{}. 92ft. Mar ina to s :tex. 'EprJlJ,. 1932,
Boeot. 13. Minysches und Mattmalerei in Chae- 40 Iff. Bull. hell. LIV 486. LV 478f. Arch. Anz.
ronea und Athen. F. 6. Myk. Siedlung, Ausgr.
1922, 282. 1931, 267f. 1932, 148f. 1933, 239f.
R. P. A u s tin BSA XXVIII 129. Journ. hell.
Zakynthos. Myk. Kuppelgrab. Ausgr. Ben t 0 D.
stud. XLVI 234f. Arch. Anz. 1927,351.
Arch. Anz. 1934, 1611.
Kalami zwischen Haliartos und Livadia. Vormyk.
The s sal i e n
und myk. Scherben. H e u r tIe y a. O. 42.
Ts.
T sun t a s Ai 1Eeoio?:oetuat &uecmole~
Livadia. Myk. Vasen in Athen. Fur twa n g Lttft'YJvlov uat 2S0UAOV 1908. - W-T. = Wac e1 e r - Lo esc he k e Myk. Vas. XIX 134.
Tho m p son Prehistoric Thessaly 1912.
Ptoion. Felsplateau 100 m iiber dem ApollonKarditsa (Tsipusi). Myk. KuppeIgrab (Ausgr.
heiligtum. Zwei kykIopische Mauerringe. ObA r van ito pull 0 s). Bull. hell. XllIV 395.
sidianfunde. Bull. hell. XLVII 512.
50 Pherai. Myk. Reste (?). Arch. Anz. 1922, 247.
Kopaisbecken: Polyjira, Pyrgos (Tegyra). Myk.
1926, 429.
Funde Bull e Orchomenos I 116ft H. Ioannis,
Gura. Kuppelgrab. W-T. 208. Fr. S t a h 1 in
Pyrgos H. Marina. DesgI. Athen. Mitt. XIX
D. hellene Thessalien 1924, 169.
442. Wac e - Tho m p son Prehist. Thessaly Anodranista. Sllbmyk. Kuppelgrab.Ausgr. Arvani12. - Gla. Fe1seninsel mit gewa1tiger Ringtopullos Ileau?:. 1911. 351ff. Sta hlin 148f.
mauer und Herrenhaus. Ausgr. F. de Rid d e r
Zerelia. Neolith. und spatere Siedlung. F. 3.
Bull. hell. XVIII 295ff. F. No a c k Athen.
W-T. 150ft., myk. Scherben 159.
Mitt. XIX 405f£.; Homer. Palaste 19ft F. 6.
Pthiothisches Theben. Myk. Stuck, Terrakotten,
"Orchomenos. Myk. Siedlung, Stuck, Vasen. GroBScherben. F. 3. W-T. 166ft.
artiges Kuppe1grab. F. 5. Ltel-zo. 1, 1915, 1Eae. 60 Volo (IoIkos). Myk. Vasen F. 3. ,Palast' mit
51ff. Orchomenos I (H. Bull e 1907). II. III
Stuckresten (Ausgr. A r van ito pull 0 s).
(E. K u n z e 1931. 1934).
Arch. Anz. 1922, 247. S t a h lin 63f.
L 0 k r is und Ph 0 k is
Kapakly bei Volo. Kuppeigrab. 'Ecp'YJp,. (J.ex. 1906,
'Guva. Myk. Fe1sgrab. Athen. Mitt. XXXI 394f.
211ft 1912, 229ft. BSA XXXI I1f.
Antikyra. Kammergdiber. Athen. Mitt. XIV 267ft. Demetrias-Pagasai. Myk. Hauser und Graber.
Memnon 1908, 98. IIeax7:. 1907, 111.
Athen. Mitt. XIV 262ft. neax-zo. 1916, 31f.
H. Marina, Drachmani. F. 5.
S t a h 1i n Dem. u. Page 1934, 129, 2. 162f.
Elatea. Myk. Scherbe. P it r i s Elateee 283.
Arch. Anz. 1922, 247f.
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
20
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Dimini. Myk. Vasen Ts. 150ff. Zwei junge KupJerakini. Eine Stunde nordostlich vom Orte auf
peigraber. F. 3.
einem Hugel spatmyk. Scherben (Mitt. Heurt..
Sesklo. Spates Kuppeigrab. Ts. 115ft W-T. 68.
ley s).
PjTgos bei Sesklo. Ts. 118ff. W-T.85. Myk. noch
Olynthos. Spatmyk. Scherb. Arch. Anz. 1932, 160.
Wac e BSA XX 128.
nicht gesichert.
Rini. Magula. W-T. 130ff. Vielleicht auch Myk.
Bubusta (Westmakedonien). Arch. Anz. 1928,
Tsangli. Magu1a. Ts. 9. 131. W-T. 86ft., myk.
603f.
Scherbe 114.
Kykladen
Pharsalos. Myk. Scherben auf der Akropolis. F.2. Mykonos. Kuppeigraber. Athen. Mitt. XXIII 362.
Myk. Siedlungen bei Palaikastro und Kt-qri. 10 Delos. Siedlungsreste und Graber. F. 13, dazu
Ausgr. Be qui g non Bull. hell. LVI 90ff.
Ch. Pic a r d Bull. hell. XLVIII 247ff. Rev.
. Arch. Anz. 1932, 150f.
arch. 1927, I 348 (myk. Grab ais Abaton, vieIMy-los. Magula am Enipeus. Myk. Scherben.
Ieicht eines der Graber der hyperbor. J ungW-T. 9.207.
frauen). Arch. Anz. 1925, 326. Dug asTsani. Magula. Liverpool Ann. I 152ff. W-T.
Rho m a i 0 s Explor. de Delos XV 1934, 7ft.
135ft, myk. 145.
Taf. 1f.
Larissa. Myk. Scherben von der Akropolis. F. 2.
Kythnos, Seriphos. Je eine myk. Vase. Fur t ~
Chasampali. Vormyk. und myk. Siedlung. lleax,,;.
wan g Ie r - L 0 esc h c k e J\iyk. Vas. 32.
. 1910, 186.
Siphnos. Myk. Scherben. F. 14.
Tsini. W-T. 11. nr. 88. Mittelmyk. Scherben sah 20 Paros. Myk. Siedlung. F. 14.
He u r tie y.
Naxos. F. 14. Ausg-r. WeI t e r Arch. Anz. 1930,
134f. Journ. hell. stud. L 244.
Metiseli. Magula mit myk. Scherben. W-T. 8. 207.
ltfarmariani am Siidabhang des Ossa. KuppelgraAmorgos. Myk. Vasen. F. 14.
ber mit submyk. Vasen. Ts. 121. W-T. 53f. Melos. Phylakopi. Die Ietzte Periode der ObsiH e u r tIe y . . S k eat BSA XXXI 1ft.
dianstadt nicht mehr unter minoischem, sonRachmani am Eingang zum Tempetal. Spatmyk.
dern spatmyk. EinfiuB. F. 15.
Vasen, ein Grab. W-T. 25ff. BSA XXXI 11.
Thera. Lokale Vasen unter minoischem und vielBaba am Eingang des Tempetais. Spatmyk. VaIeicht auch myk. EinfiuB. F. 1t), dazu R esen. Liverpool Ann. I 133. Athen. Mitt. XXXIV
n a u din Bull. hell. XLVI 113ft Abe r g
1909, 84. W-T. 207.
30 Bronzez. u. fruheisenz. Chronol. IV 133ft.
G6nnos. Kleines Kuppeigrab. S t a hi i n D. heIS p 0 r a den
len. Thessalien 32ft
IJesbos, Thermi. Ausgr. W. Lam b BSA XXX
Tsaritsani und eine andere Magula bei Elass6na.
1ff. XXXI 148ft. Arch. Anz. 1933, 249. Myk.
Myk. Vasen. W-T. 12. 207. Auf dem groBeren
Scherben F. 15.
, H. Elias-Berg ki. Kuppelgraber. S ta h lin 24.
Chios. Hohle von H. Galas (Myk.?). F. 15.
Sophades. Mittelmyk. Scherben sah H e u r tIe y.
Samos. Tigani. Myk. Scherben und Grab. Arch..
M a ked 0 n i e n
Anz. 1931, 287t Heraion. Arch. Anz. 1933,252.
Aligem. Wac e BSA XX 123ft. L. R e y Bull. Rhodos. Zahlreiche myk. Nekropolen (Liste Ann.
hell. XLI~XLIII. St. Cas son Macedonia 1926,
Sc. ital. VI/VII 251ft.). F. 16, dazu Ann. II
102ft 127ft He u r tie y BSA. XXVIII 158ft. 40 271ft VI/VII 86ft. (Ialysos). II 299ft. VI/VII
Proc. Congr. Preh. Sc. 1932. Saloniki und Um248ft. (LeIos). Boll. d' Arte VI 328ft Arch.
gebung. F. 95. BSA XXIII 51ft Casson 134.
Anz. 1927, 407f. 1928, 633ft 1932, 180 (Ialysos, Kamiros). Clara Rhodos 116ft VI/VII 133ft
Saratse bei Saloniki. Ausgr. He u r tIe y - R a dfor d BSA XXX 113ft Bull. hell. LIII 510. Kos. Hohle von Aspri Petra. Myk. Scherben Ann.
Arch. Anz. 1930, 124ft
VIII/IX 275ft. (Boll. d' Arte II 278ft). Arch.
Anz. 1927, 409. Myk. Vase aus Antimachia.
Vardino am Vardar. Liverpool Ann. XII 15ft.
F.16.
Spatmyk. Scherben.
Karasuli im Vardartal. Spatmyk. Vasen. Arch.
Kalymnos. Myk. Graber. F. 16.
Anz. 1925, 332.
Karpathos. Myk. Grab. F. 16.
Topsin am Vardar. Tumulus mit myk. Scherben. 50
K lei n a s i e n
Troia. VI. Stadt mit alter. und spatmyk. Vasen..
F. 95.
Vardar6ftsa. Myk. Scherben. F. 95. Ausgr.
F. 95f. Do r p f e I d Troia und Ilion 107ft
He u r tIe y-H ute h ins 0 n. BSA XXVII 1ft.
283ff. Hub. S c h mid t Schliemanns Samml.
XXVIII 195ft. Journ. hell. stud. XLVI 232ft
trojan. Altert. nr. 3386ff. 6447ft. 7875ff. B I eArch. Anz. 1926, 431. 1927, 390f.
g e n AJA XXXVI 431ft XXXVII 492ft
Karaoglu. He u r tIe y fand spatmyk. Scherben.
Kolophon. Kuppeigrab. Ausgr. B leg e n - Go I dman n AJA XXVII 68t Arch. Anz. 1922, 339.
Kilindir. Myk. Biigelkanne. Mitt. H e u r tIe y s.
Epanoml. 10 km siidostlich des Ortes Tumba am Milet. Siedlung mit zahlreichen Scherben, ob miMeer mit spatmyk. Scherben. R e y 164 nr. 5;
noisch oder myk., noch zu bestimmen. F. 15f.
5 km siidlich des Grtes eine zweite gleichen 60 v. G e r k an Milet I 8, 73. 113.
Inhaltes, R e y 163 nr. 2.
Mylasa(?). Myk. Vase. Athe.n. Mitt. XII 1887,230.
Assarlik (Myndos) in Karien. Submyk. Nekropole'
Myri6phyto, auf d. Wege n. H. Mamas. Tumba
von Brandgrabern. F. 96.
mit spatmyk. Scherben. Wac e BSA XX 128.
H. Mamas und Molyv6pyrgos (Chalkidike). Ausgr. Makri. Biigelkanne, Fur t w. - L 0 esc h c k e 33.
He u r tIe y - R a d for d BSA XXIX 117ft.
Brit. Mus. Cat. I 1, A 1030 (vgl. A 1032).
Arch. Anz. 1928, 603f.
Jiitsch Hiijiik, siidostlich von Konia. Myk.
Athosgebiet. Zwei Tumbai am Strande, westlich
Scherbe (?). Journ. hell. stud. XXIV 128.
vom Rossikon und Servikon. Wac e B. 12. 15.
Akalan, siidlich von Samsun. Myk. Scherben. F. 960-
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K)rpros. Sehr zahlreiche Funde durchweg spa.tTaf. 7. 14, 49-53). trber Melos wohl auch
myk. Keramik, dazu Schmuck, Elfenbein,
friiheste MH-Verbindung zwischen Kreta und dem
Fayencen u. a. F. 96f. G j e r s tad Studies on
Festlande, vor allem der Argolis.
Prehist. Cyprus 48ff. 209ft 277ft Syria XII
F r ii h m y ken is c he Per i 0 d e (SH I).
1931, 61ft Classific. d. ceram. antiques 16.
Seit etwa der Mitte des 17. Jhdts. Auftreten
Cypriote Pottery 22ft Brit. Mus. Cat. Vas. I
kretischer, soQ'. Kamareskeramik (MM III, vgl.
2, 63ft Jewellery 1ft My res Handbook CesBd. XI S. 1760ff.) und einheimischer Nachahmunnola Coll. New York 1914, 45ft
gen auf Aigina und in Asine, Mykenai, Tiryns (0.
S y r i en und Pal a s tin a
S. 584). Sonst noch kein spiirbarer kretischer
F. 98, dazu besonders die Ausgrabungen von By-tO EinfluB bis zur ersten HaUte des 16. Jhdts.
bIos, Syria III 1922, 273ft IX 1928, 10ff. RasNun gewaltiger Umschwung, seit Anfang des SM
Shamra und Minet el-Beida. Syria X 1929,
I (urn 1570 v. Chr.): Schachtgraber und alteste
285ft. XII 1931" 1ft 63. XIII 1932, 1ft XIV Felskammergraber. Neue Grabformen, Wandel
1933, 94ff. Philisterkeramik Syria V 1924,
der Bestattungsbrauche, unvermittelt auftretender
169ft W a t z i n g e r Denkmaler PaHistinas I
fiirstlicher Reichtum und fast unumschrankte
77ft
Herrschaft minoischer Kunst. Demgegeniiber je..
Samarra am Euphrat. Ein paar Scherben aus
doch Selbstandigkeit festlandischer ,mykenischer'
Sa r res Grabungen sind altermyk. ahnlich.
Sitte: Vorliebe fur Jagd und Krieg, anders geA gyp ten und Nub i e n
arteter Totenkult, Grabstelen, "Oberwieg-en der
F. 98f., dazu Pen dIe bur y Aegyptiaca 1930 20 Waffen, Masken; deren Rasset:vpen griechisch,
und Journ. Egypt. Arch. XVI 75ft
gegeniiber dem ,armenoiden' TYlJuS kretischer
Es bleibt noch zu untersuchen, welche von diesen
Bildnisse. Wahrscheinlich haben die Fiirsten von
Funden minoisch, welche myk. sind. Die anMykenai durch Raubziige gegen das von Erdgebliche fruhmyk. Vase von Anibe in Nubien,
beben g-eschwachte kretische Reich Schatze und
dem bei weitem siidlichsten bisher bekannten kunstfertige Gefangehe erbeutet, die bald auf dem
Fundort, ist eine lokale Nachahmung, als solche
Festlande Schule machten: willige Annahme der
freilich um so bedeutsamer fur die Beziehungen
minoischen Kunst. KrieQ"szuge auch nach Anazum Myk. Rei sin g e r Kret. Vasenmal. 12 toIien, wahrscheinlich Troia (S'ilbertrichter, o.
Tat I 6.
S. 585), zur Gewinnung von Metallen (Zinn fiir
S i z iIi e n
30 BronzeguBI). HandeIsverkehr mit dem Norden
Vereinzelte myk. Vasen aus sikulischen Grabern
(Bernstein, Dolchstab, Schmucksachen, o. S. 585).
bei Syrakus, Molinello bei Augusta Floridia,
Erste Bliite festlandischer Kunst, vor Allem der
Girgenti. Insg-esamt etwa 30 spatmyk. GefaBe.
Keramik. Friiheste nachweisbare Verwendung von
Keine myk. Siedlungen. F. 99.
Pferd und Wagen.
U n t e r ita 1i e n
Mit tel m y ken i s c h e Per i 0 d e (SH II,
Ein paar myk~ Vasen und einige Scherben aus S.
15. Jhdt.). Noch vor Ende des 16. Jhdts. aufCosimo bei Oria, Tarent (Scolgio d.·Tonno), Coppa
fallender Umschwung: Anpassung des Festlandella Nevigata (?). F. 100. - Wenn die myk.
des an Kreta auch in den Sitten, Nachlassen des
Gemme bei L. 1\1 i I ani Studi e Materiali II
kriegoerischen und ja~dfrohen Geistes, vollige Herr24 Abb. 147 wirklich aus Corneto stammt, ist sie 40 schaft minoischer Kunst, mit Ausnahme der Ke~
ein ganz vereinzeltes uraltes, wohl aus GroBramik (die sog-ar auf Kreta zuriickwirkt) und der
griechenland importiertes Erbstiick.
Architektur: Kuppelgraber, inMykenai zuerstnachWi c h t i g e Kat a log e
weisbar, groBartige Entwicklung im 15./14. Jhdt.
S t a i s ColI. mycen. d'Athenes2 1915. Brit. Mus.
Auch aus dieser Zeit sonst nur einfache Hauser
Cat. Vas. I 1, 128ft Jewellery (auBer Kypros
erhalten, Palaste aus Freskenresten zu erschIieAegina) 57ff. Taf. 73. Bronzes 1ff. Corpus VaBen. Einheitliche Kultur und Kunst in Peloponsore Danemark 2, III A Taf. 39-64 (meist Rhones, Mittel- und Nordgriechenland. Friedliche Bedos, vgl. 30-38). Frankr. Louvre II A c Tat If.
ziehungen zu Kreta.
II B b Taf. 1. Niederlande Mus. Scheurleer III A
J u n ~ my ken is c he Per i 0 d e (SH III,
Taf. 1-3. Belg-ien, Briissel, Mus. d. Cinquant. 5~ etwa 1400-1200 v. Chr.). Gegen Ende des
III A Taf. 1-3.
15. Jhdts. end~iiltige Zerstorung der kretischen
Z usa m men f ass u n g.
Palaste; offenbar dadurch bedingt neuer AufUm 2000 v. Chr. Einwandernng der ensten grieschwung des Festlandes: altere Burgmauern von
chischen Scharen, Unterwerfung der alteingeses- Mykenai, Tiryns und wohl auch anderer Orte,
senen, sog. friihhelladischen Bevolkerung. Diese Neugestaltung- des alten Konigsfriedhofs von Myvorarischen ,Karer' nicht ausgerottet, sondern mit kenai durch Graberrund und Plattenring, alterer
den neuen Herren vermischt; so entstehen die Palast, groBartigste Kuppelgraber, monumentale
Trager der mittelhelladisehen Kulturperiode (etwa Plastik (Lowentorl). Die Entwicklung schreitet
2000-1600 v. Chr.). Kultureller Riickschritt einheitlich fort bis zur Erbauung- der jiingeren
gegeniiber dem FH: weniger dichte Besiedlung, 60 Befestigungen und PaHiste von Mykenai und Tizahlreiche einst bluhende Ortschaften aufg-eg-eben,
ryns (14. und 13. Jhdt.). Die Kunst bleibt rein
nirgends neue gegrundet, unter allen 1\IH~Siedminoisch, auch in den auf Kreta Hingst abgestorlungen eine FH-Schicht; Nachlassen der im FH benen Zweigen (Wandmalereil); Toreutik und
regen iiberseeischen Beziehungen, kein namhafter
Glyptik von gleichzeitig kretischen nicht unterHandelsverkehr mehr mit Kleinasien oder den
scheidbar, Keramik selbstandiger. Ausbreitung
Kykladen, auBer Melos, wo in der Obsidianstadt
des festlandischen Einflusses auf Kykladen (bePhylakopi MH, sog. minysche Keramik und einsonders Melos), das westliche Kleinasien, Kypros,
heimische Nachahmungen erscheinen (BSA XVII
Syrien, Agypten, GroBgriechenland: mykenische
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Koine. Von Kreta bleiben verschieden die Bauauf zwei spathellenistischen Grenzsteinen, Denkkunst (Megaron), KuIt (Fehlen der minoischen
schr. Akad. Wien, phil.-hist. Kl. LIII, II (1908)
Kapellen u. a. Kultraume, tiberwiegen des Grab98 nr. 206f. Das (, ist also lang; das wird bekultes, Idole), Verwaltung (keine Schrifttafeln,
statigt durch IG XIV nr. 2100 = IGR I nr.365.
fast keine Siegelabdriicke): dies alles klare AnMartial. IX 42, 1 Gilb.; ferner durch Hom. ll.
zeichen von Rassenverschiedenheit. HandelsverII 814 und Lykophr. 243, wo die gleichnamige
kehr mit demNorden iiberMakedonien hinaus sparAmazone vorkommt. Auch fiir diese gibt es die
lich (Bernstein, Griffzung-enschwerter, SchmuckNebenform Mv{}etYa, E c k h e I II 496. Catal.
rader von Tiryns, o. S. 597). Noch um 1200 v. Chr.
S. 139 nr. 41. M ion net III S. 24 nr. 146.
letzte Bliite (Tiryns, Perseia von Mykenai, wahr- 10 Anstatt des einfachen Ethnikons findet sich
scheinlich auch ,Deichbauten der Minyer', o.
manchmal .AloAev~ &.no MVQlv1]~, IG VII nr. 420,
S. 595. 602): erstes Auftreten tempelartiger Bau44. nr. 1760. nr. 3195. XII 9 nr. 91, und in den
ten in Asine und Eleusis.
Beitragslisten des attischen Seebundes mehrfach
MV{}tYaiot na{}a KVf-lev (s. u.). Sprachliches zum
Nach 1200 v. Chr. endet die mykenische wie
die minoische Kultur in einer groBen, offenbar
Namen M. s. o. Bd. XVI S. 1093, 46f.
G esc hi c h t e, ausfiihrlich behandelt bei
kriegerischen Katastrophe; es folgt die sog. subPot tie r et Rei n a c h La necropole de Myrina
mykenische tJbergangszeit, deren Dauer an den
41-55. Die Sage fiihrte die Griindung von M.
einzelnen Orten wechselt, nirgends sehr lang zu
sein scheint: Fortleben mykenischer Elemente in
auf die Amazone M. zuriick, Strab. XI 505. XII
der Kleinkunst, besonders der Keramik, neben 20 550. 573. XIII 623. Eustath. Hom. ll. II 814;
zahlreichen neuen Formen und Mustern. Diese
Dion. Per. 828. Steph. Byz. Hesych. s. Ka{}{)f-l0(,o
fiihren iiber zum sog. Protogeometrischen, das
Mv{}lv'YJ~, S. o. Bd. I S. 1715, 9f., oder auf Mywohl noch vor 1000 v. Chr. beginnt und eine neue,
rinos, Mela I 90. Steph. Byz. Die Amazone ist dayom Mykenischen grundverschiedene KuIturher oft auf den Miinzen der Stadt dargestellt,
epoche einleitet (S c h wei t z e r Gnom. X 337).
Z. B. E c k h e 1 II 496. M ion net III S. 24
Die Chronologie dieser letzten Phasen noch unnr. 146. He ad HN2 556. 1m h 00 f -B I u mer
sicher; letzte zusammenfassende Behandlung fiir
a. O. 510 nr. 10. Catal. 139 nr. 41.
die gesamte minoisch-mykenische Kultur bei N.
Nach Euseb. VII 1, 69, 12c. VII 2, 183c Helm
Abe r g Bronzezeitl. U. friiheisenzeitl. Chronowurde M. im J. 1046 v. Chr. gegriindet, und zwar
logie III 1932. IV 1933.
[Raro.] 30 von Aiolern, VeIl. I 4, 4. Herodot. I 149. Strab.
S. 1044, 53 zum Art. lfylai:
XIII 622. PHn. n. h. V 121. Ptolem. V 2, 5.
4) Eine lJ."ea und eine "OJf-l'fJ an der Bucht west- Agath. (ed. Bonn.) S. 9. Steph. Byz. Eine weitere
lich yom Sarpedonischen Vorp;ebirge in Kilikien, Bestatigung bringen aiolische Inschriften aus ~I.,
Stadiasm. m. m.18l. 184 (a.naMvlalml1); Plin. D. h. Pot tie r et Rei n a c h 113f. (nr. 2 = SchwyV 92 nennt ein 0 ppidum Myle. Die Lag-e HiBt sich z e r Dialectorum Gr. exempla epigr. p. 307
noch nicht genau feststellen. FOA. VITI Text 19 b,
nr. 643). 177. 206 (vgl. hierzu Bull. hell. XXXVII
Z. 55. He be r dey und Wi I h elm halten es fur
181), ferner Bull. hell. XII 370 nr. 21. H 0 f f am wahrscheinlichsten, daB die Ruinen eines by- man n Griech. Dial. II 106 nr. 150 (= Bull.
zantini~chen Stadtchens nordnordostlich von Aghahell. XII 367f. nr. 16 + CIG nr. 3529). 151;
liman die Stelle der uOJf-l1] M. bezeichnen, Denk- 40 beide aus Ali Aga, und die obenerwahnte Beschr. Akad. Wien, phil.-hist. Cl. XLIV, VI 99f. zeichnung AloAev~ ana Mv{}lv'YJ~. Die Aiolis geTomaschek S.-Blr. Akad. Wien, phil.-hist. C1. horte zu Mysien, daher nennt Skyl. 98 ll. unter
CXXIV, XIII 63. Lan g 1 0 i s Voyagoe dans la den griechischen Stadten Mysiens, vgl. RamCilicie 17~f.
[We Ruge.]
say Journ. hell. stud. II 279. Dareios I. gab M.
Myrina, Stadt an der aiolischen Westkiiste mit drei anderen Stadten an Gongylos von. EreKlein~siens. Es kommen auch vor die Formen
tria, dessen gleichnamiger Nachkomme (wohl
Mv{}tvva, Eustath. II 814; Mov{} tva, IG VII
Enkel) auch noch Anfang des 4~ Jhdts. Herr von
nr. 3195 (Orchomenos). Dion. Telm. 14 (Euseb.
M. undGryneion war, Xen.hell.III 1,6; an. VII 8,8.
17, S. O. Bd. VII S. 1585 Nr. 1. Suppl.-Bd. III
ed. Helm, gr. chr. Schriftst. XXXIV 183 c); Mirinna, Tab. Peut. IX 4 ~nller; Mirina oder Jli- 50 S. 796, 50. 1m 5. Jhdt. war M. Mitglied des SeerimnaJ Geogr. Rav. 107, 16. 362, 5; Mv{}etva, bundes, es kommt zwischen 452/51 und 420-417
Man s i VII 151f. Not. episc. I 105. X 160. SynV. Chr. in den Beitragslisten vor, IG 12 nr. 64,
kellos 340, 11 Bonn. (s. Euseb. epd.) gibt 2f-lveva
77. - nr. 193 III 7 (= Suppl. epigr. Gr. V
nr. 3). - nr. 194 IV 30 (nr. 4). - nr. 195, 55
als Nebenform, S. o. Bd. III A S. 765, 11. Das Ethnikon lautet vorwiegend Mvetvaio~, daneben Mv(nr. 5 II 28). - nr. 196 I 9 (nr. 6 und T 0 d
e'YJvaio~, Rev. et. gr. XXIX (1916) 171
Athen.
Selection of greek hist. inscr. nr. ~8), vollig erMitt. XIV 101 nr. 40 = CIL III 7112, wo allerganzt. - nr. 198 I 11 (nr. 8). - nr. 199 I 14
dings Mveetvalmv steht, was auch sonst haufig
(nr. 9). - nr. 200 IV 25 (nr. 10). - nr~ 202 V
vorkommt, CIG 3450. IGR IV nr. 1173, beson32, vollig- erganzt (nr. 12 I 11 und T 0 d nr. 46).
ders auf Miinzen der Kaiserzeit, Z. B. E c k h e 160 - nr. 203 I 15 (nr. 13). - nr. 205 I 18 (nr. 15
II 495. M ion net III S. 25 nr. 150f. Supp1. VI
und Syll.3 nr. 68). - nr. 206 I 21 (nr. 16). S. 36 nr. 236. 239. Catal. of Gr. coins, Troas
nr. 212 I 45f. (nr. 22 I 50f. und T 0 d nr. 56). S. 138 nr. 35. 37. Rev. Dum. 4. sere I (1897) 345
nr. 213 I 34f. (nr. 23 I 41f.). - nr. 214 III 9f.
nr. 1342f. (Invent. Wadd.). He a d HN2 556.
(nr. 29). - nr. 216f. III 13f. (nl.. 25). - nr. 218
Dazu kommen noch die Formen Moveetvijov,
I 43 (nr. 28 I 51). - nr. 221 I 17 (nr. 35 I 19).
Suppl. epigr. Gr. I nr. 115 (BeschluB des uot'Vov
Unter Antiochos 1. Soter (281-261) sehen wir
der Boioter); MV{Jtveov~, 1m h 0 0 f - B I u mer 1\rI. in seleukidischem Besitz, da Antiochos iiber
Kleinas. Miinzen 510 nr. 1, und endlich Mvetvamv Land bei dem nordlicher gelegenen Pitane ver-
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fiigte, Syll. or. nr. 335, 133. Es ist anzunehmen,
koi in die Nahe von Neu-Phokaia verlegt wird,
daB die Seleukiden naeh der Besiegung des Lysiist nieht ersiehtlieh.
machos bei Kurupedion 281 v~ Chr. in den Besitz
Aus Miinzen und Insehriften sind noeh einige
von M. gekommen sind. Sie hatten die Stadt aueh
auswartige Beziehung-en friedlieher Art teils der
noeh um 260 v. Chr., wenn die aus dieser Zeit
Stadt M. teils von Einzelpersonen zu erkennen.
stammenden Munzen mit dem Bild von AntiAllerdings laBt sieh nieht immer mit Bestimmtheit
oehos II. Theos von Mae don a I d mit Recht als
sagen, ob es sieh um das aiolisehe oder das lemPragungen von M., Kyme und Phokaia angesehen
nische M. handelt. Rine Miinze Nervas zeigt Howerden, J ourn. hell. stud. XXVII 145f. Bald darmonoia zwischen Kyme und M., I mho 0 f auf ist aber M. pergamenisch geworden, da der 10 B I u mer 510 nr. 1, eine von Commodus zwiGrenzstein mit der Insehrift O(]Ot lls(]yart'Yjvii)'V ,
sehen Aigai und M., Catal. S. 100. He a d HN2
der aus der ersten Zeit der pergamenisehen Dyna556. esa(}o~oxot der Delphier in M. werden unstie stammt, sudwestlich von M. steht, Bull. hell.
gefahr 175 v. Chr. erwahnt, Athen. Mitt. X 101
V (1881) 283f. Pergamon I 1 95f. Petermanns
=- SGDI II nr. 2580, 141. Ob wegen dieser delMitteil. Erg.-Heft 167, 77. Ernst Me y e r Grenphischen Beziehung aueh der Syll.3 nr. 424
zen d. hellenist. Staaten in Kleinasien 94-101
= SGDI II nr. 2563 (aus Delphi, 268 v. Chr.
setzt den endgultigen tJbergang von M. in perga[Syll.], 272 v. Chr. rs. Bd. VI S. 120, 16. Bd. IV
menische Herrsehaft ins J. 252 v. Chr. 223 v. Chr.
S. 2620, 40] oder 277/76 v. Chr. lBull. hell. LIII
gewann Achaios, der Vetter von Antiochos d. Gr.,
432]) als Soteriensieger genannte Myrinaer dem
auch M. zuruck; aber schon im J. 219 ging es 20 aiolisehen M. zuzuteilen ist, erseheint unsicher.
wieder an Attalos 1. verloren, Polyb. V 77, 4, wo
Ebensowenig liiBt sich entscheiden, ob bei Plut.
2p.lJ(]va sieher in MV(]t~'a zu andern ist, Me y e r
or. 16 die aiolisehen Mv(]watot gemeint sind. In
102, 1. H 0 II e a u x Rev. des univ. du Midi IllIG VII nr. 420, 44 aus Oropos, nr. 1760 aus
(1897) 411, 2. Bel 0 c h GG IV 12 , 694 (an die
Thespiai, nr. 3195 = SGDI Inr. 503 aus OrehoNebenform Sm,yrna fur M., s. 0., ist kaum zu denmenos (1. Jhdt. v. Chr., vgl. Bd. VI S. 851, 20)
ken). Ais pergamenisehe Stadt ist ~t in der von
kommt unter den daselbst aufgezeiehneten SieHer z 0 g Herm. LXV 455f. behandelten Inschrift
gern je eine .AloAev~ ano Mv(]l'JJ'Yj~ vor; der Sieger
zu erkennen, Eumenes II. sehickte wegen der Nivon Orehomenos erseheint auch TO XII 9 nr. 91 in
kephoria drei Theoren naeh Kos, darunter einen
Eretria. IG XIV nr. 2100 = CIG nr. 6295
Myrinaer, dessen Name allerdings verIoren ist. 30IGR I 121 nr. 356 aus Rom ist die Grabsehrift
Unter der Romerherrsehaft gehorte lL zur
eines aiolisehen Myrinaers. IG XII 8 S. nr. 162.
provincia Asia, Ptolem. V 2, 5. Die einzige Er171 (Samothrake, 2. Jhdt. v. Chr.) sind die in
wahnung- aus republikaniseher Zeit steht bei Cie.
clem Theoren- und dem Proxenoskatalog genannfame V 20, 8, wo Cicero von einem aus M. an ihn
ten Myrinaer sicher aus der Aiolis. Milet I 3
gesehickten Brief sprieht. Unter Augustus nahm
Delphinion S. 208 nr. 58, urn 160 v. Chr. (ErteiM. den Namen Sebastopolis aD, PHn. D. h. V 121.
lung des Burgerreehts an einen Myrinaer) und
IGR IV nr. 1173 (0 ~fjf-lO~ 0 KaUJa(}8OJ'V Mv(}st'ValOJ'V
H a us sou 11 i e r Etudes sur l'histoire de Milet
ehrt den Augustus). C hap 0 t La prov~ romaine
209 nr. 10 (Weihung einer Sehale an Apollon
d'Asie 102. Dieht bei der Stelle des alten M. solI
durch ll., urn 84/83 v. Chr.) konnen wohl wegen
Doeh im 19. Jhdt. ein Stein mit der Insehrift 2s- 40 der ortlichen Nachbarschaft unserem M. gegeben
fJaa7:0nOAt~ gestanden haben, Pot tie r et Rei werden. Dasselbe konnte aueh fur L e B a 6
n a e h 51, 1. 1m J. 17 D. Chr. wurde M. von
nr. 293 gelten (ein Myrinaer in einer Liste von
einem sehweren Erdbeben heimgesueht, Tac. ann.
Spendern in Iasos). Unsieher ist, naeh welehem
II 47. Euseb. VII 1 S. 172, 4 a. VII 2 S. 503.
M. der Myrinaer gehort, dem Mitte (Ende?) des
O. J a h n Ber. Sachs. Ges. Wiss. phil.-hist. Cl.
3. Jhdts. v. Chr. von Oropos und dem XOtVOY der
III 1851, 119f. CIL X nr. 1624. CIG nr. 3450.
Boioter die Proxenie verliehen wurde, IG VII
Syll. or. nr. 471, 2. Chapot 66. Des sa u Geseh.
Dr. 289. SEG I nr. 115. Ein Bildhauer aus M.,
d. rom. Kaiserz. I 74, 2. II 2, 579, 1. S a I a c dessen Name nieht erhalten ist, wird IG XII 1
Listy filol. LVIII (1931) 373f. (mir nieht zugangnr. 105 in Rhodos erwahnt, und in Telos ein BiIdHeh). Ein zweites Erdbeben ereignete sieh im 50 hauer .2oAOJ'V MV(]tvato~, IG XII 3 T nr. 43, vielJ. 105 D. Chr., Euseb. VIlIS. 194, 14 d. VII 2 leieht ist beide Male derselbe gemeint, s. Bd. IlIA
S. 577. Oros. VII 12, 5. Aus dem J. 129 stammt
S. 978, 52. Bd. V A S. 429, 37. Nach welehem
eine Weihung an Hadrian [aOJ7:fj](}t xal X [7:la7:rJ 1,
M. er gehort, ist unsieher, Bd. XVI S. 1095, 33
Bull. hell. XII (1888) 370 Dr. 19 = IGR IV
wird er des attisehen Namens wegen (briefl. Mitnr. 1174. Warum die Weihung an Gordian III.,
teilung von R. Her b s t) fur Lemnos in AnBull. hell. I (1877) 107 IV = IGR IV nr. 1175
spruch genommen. IG 12 nr. 1041 (5. Jhdt. v. Chr.)
von Cagna t M. zugeteiIt wird, ist nicht ersiehtund IG III 2 nr. 2836 sind attische GrabsehrifHch, denn sie ist gefunden worden in KHsekoi, oder
ten von Frauen, die aus M. stammen; vielleicht
genauer nA1'jalov 7:ij~ (jx&Aa~ 7:0V Kto(}-Mnax&A1'j
ist das lemnische gemeint wegen der engen Beent'Vslov 7:oiJ KA'Yja8x/,oi, Bull. hell. I ebd., ostlieh 60 ziehung zwischen diesem und Athen, s. Bd. XVI
von der Mundung des Kaikos, K i e per t Karte
S. 1095, 11. Auf einer Grabstele aus der Nekrovon Kleinasien 1 : 400 000, BI. I B. Somit liegen
pole von M. ehren Pergamon, Elaia, Pitane und
andere alte Siedlungen dem Fundort der InsehriIt
Aigai (P 0 t tie r et Rei n a c h 119 nr. 35), auf
naher als M., denen sie mit groBerem Recht zuzwei andern Pitane den Toten (ebd. 124 nr. 63.
geteilt werden konnte, aueh wenn die Insehrift
L e Bas nr. 1724 b, aus Guselhissar).
IGR IV nr. 1173 (s. 0.) wirklieh aus Elaia und
In christlieher Zeit stand :M. unter Ephesos in
nicht aus M. stammt, Pot tie r et Rei n a e h
der ena(}xla ~ala~, Hierokl. 661, 4. Not. ep. I
51, 1. Warum o. Suppl.-Bd. I S. 269, 40f. Klise105. III 25. VII 95. VIII 112. IX 31. X 160.
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XIII 23 (wo 2plJev1'jq in Mv(}lv1'j; zu andern ist).
seits erscheinen eine ganze Reihe von Gottheiten
Von Bischofen sind bekannt Dorotheos auf dem
und Halbgottern, die auf den Munzen fehlen, am
Konzil von Ephesos 431 n. Chr., Man s i IV haufigsten Eros und Aphrodite, dann Nike, De1125f. 1217f. V 587f. 712, Proterius (Petronius)
meter, Atys, Psyche, die ]lIusen, vgl. Pot tie r
et Rei n a c h 108. 144.
auf dem von Chalkedon 451 n. Chr., Man s i VI
574. 947f. u. a. m. VII 123. 151f. 405. VIII 299
Bed e u tun gun d G e b i e t. M. ist in der
Zeit des Seebundes von geringerer Bedeutung gefalschlich bei der Synodos Romana aufgefuhrt,
vgl. H e f e I e Konziliengesch. II 646, und Ioanwesen als Kyme, da es in den Beitragslisten wienes auf dem von Constantinopel 553 n. Chr.,
derholt als M. na(}a KVf.lev bezeichnet wird, z. B.
ebd. IX 175. 193. 392, vgl. L e Qui en Oriens 10 IG 12 nr. 199 I 14, aber bedeutender als Elaia,
das ~Aala naea MVel(vav) genannt wird, z. B.
Christ. II 705f. Gam s Series episcop. 444.
V. S c h u I t z e Kleinasien II 17f.
.
ebd. nr. 201 II 28. Das wird auch durch die Hohe
V e r f ass un g. An der Spitze der Stadt
der Beitrage bestatigt. Sehr unwahrscheinlich ist
stand vermutlich ein o'tea't1'jyo;; denn auf Munes, daB IG 12 nr. 200 III 30 = Suppl. epigr. Gr.
zen findet sich sehr oft die Datierung enl o'tQa
V nr. 10 Naxola naea M[v(}tvav] zu erganzen
(o'te. ot.), M ion net III S. 24 nr. 142f. 150.
ist, wie SEG ebd. p. 34 im Index steht, s. Art.
152. Suppl. VI S. 36 ur. 237. He a d HN2 556 N a x i a. fiber die Beschaftigungen der Bewohner
u. a. m. Haufig steht auch nur ent mit einem von M. haben wir hauptsachlich durch die Gra:Namen, ohne O'tea, z. B. J\{ ion net III S. 25
bung-en in den Nekropolen (s. u.) erfahren, daB
nr. 148. Suppl. VI S. 38 nr. 249. Invent. Wadd. 20 die Herstellung von Terrakotten in groBem MaBnr. 1340. Die Form ent ... aexonoq gibt nur
stab betrieben wurde; von Produkten nennt Plin.
M ion net Suppl. VI S. 37f. nr. 243. 244 auf
D. h. XXXII 59 Austern. fiber HandeIsbeziehunMunzen von Domitian. Ob der bei H 0 f f man n gen zu Rhodos, Thasos und Knidos vgl. PotGr. Dial. II 106 nr. 150 (s. 0.) vorkommende tie r et Rei n a c h 199. 223. Zu M. gehorte
yvp,vaouJ.(}xnoa; nach M. gehort, ist unsicher. Von
ein weiteres Gebiet. Nach Strab. XIII 622 war
Korperschaften wird wohl nur die ye{}ovola erGrynion ein :moAlXVlOV MV(}lValwv; fruher war es
wahnt, CIL III 7112. Pol and Gr. Vereinsw.
selbstandig; s. Bd. VII S. 1900f. Ungefahr 35 km
101 *; vgl. aber dazu R 0 u sse I Rev. et. gr.
ostsudostlich von M. und 15 km nordnordwestlich
.
von Magnesia am Sipylos sind bei Egrikoi zwei
XXIX (1916), 170f.
K u I t e. Der Hauptgott der Stadt war Apol- 30 Grenzsteine spathellenistischer Zeit mit der InIon, ein Tempel von ihm stand in Gryneion (s. u.),
schrift OeOl MVelvalwv gefunden worden (s. 0.).
Strab. XIII 622. Cyriacus Anconitanus gibt an,
Wie die in derselben Gegend gefundenen gleichdaB er zwischen M. und Kyme die Weihung ~nolaltrigen Grenzsteine mit OeOl Alyaewv zeigen, war
AWVt X(}1'jo't1'j(}lq> !PlAe'taleo; ~'t'taAov abschrieb,
das zwischen Egrikoi und M. liegende Aigai selbSyll. or. nr. 312; uber die Fundstelle ist neben
standig, nicht von M. abhangig, also wird es sich
bei dem nlyrinaischen Gebiet bei Egrikoi um eine
Syll. or. zu vgl. Pot tie ret Rei n a c h 38.
Auch auf sehr vielen MUnzenvon M. ist Apollon
Exklave handeln, K e i lund v. Pre mer s t e i n
dargestellt, z. B. E c k h e I II 495. M ion net
Denkschr. a. O. 97. Der auffallende Ausdruck bei
III S. 22f. nr. 124. 133. 135f.; Suppl. VI S. 35
Steph. Byz. s. Alyal. nOAel; nOAAal •.. "at 1] ev
nr. 221f. H e a d HN2 555f. Catal. S. 135f. nr. 1 40 Mv(}lv'l7 ev 'tfj AloAt~l kann, wenn er richtig ist,
-36. 43-45. Weiter kommen· vor Zeus, M ion - nicht bedeuten ,im Gebiet von ~I.'; vielleicht muB
net Suppl. VI S. 38' nr. 247; Zeus oW'tnf! "at
geandert werden, Mull e r zu Ptolem. V 2, 5
,,'tlo't7j~, L e Bas nr. 1724 d (aus Ali Aga, s. u.);
S. 810 denkt an eyyv; JJlvf!lv1'j;.
Poseidon, Invent. Wadd. nr. 1337f.; Athene, z. B.
Lag e. M. lag nicht weit von Aigai, Suid. s.
M ion net III S. 23f. nr. 137f. 145. He a d
ll6').A1'jQ (wo 2p,vev1'j~ in Mvelv1'j~ zu andern ist).
HN2 555. Invent. nr. 1334. Catal. nr. 38. 40;
Galen. n. eVxvf.lla; c. 11, VI 800 K., an der StraBe
von Adramyttion nach Smyrna, Tab. Peut. IX 4.
Artemis, M ion net III S. 26 nr. 153; Suppl. VI
nr. 250. H e a d I-IN2 555. Catal. nr. 46; Hermes,
Das ist diejenige, auf der der Rhetor Aristeides
M ion net III nr. 139; Dionysos ebd. nr. 150.
von Smyrna nach Pergamon reiste, or. 27, vgl.
He ad 556. Invent. Wadd. nr. 1343; Helios, 50 Pergamon I 1, 93. Pot tie r et Rei n a c h 36.
J\tI ion net Supp!. VI nr. 231f. He a d ebd.
VieHeicht gehort der Bull. hell. XII 370 nr. 20
Catal. nr. 32; Asklepios, Invent. Wadd. nr. 1342;
erwahnte Stein aus Ali-Aga als Meilenstein an
Herakles, M ion net Suppl. VI nr. 239. Catal.
diese StraBe. M. hatte einen Hafen, Skyl. 98.
nr. 37; Tyche, E c k he 1 496. M ion net III
Strab. XIII 622. Pergamon I 1, 96f. Klio 14. Beinr. 150. Catal. nr. 41; Myrina, Mionnet nr. 146;
heft 270f.
Die Stelle der alten Stadt ist bei Kalabassary
Suppl. VI nr. 248. I mho 0 f - B 1u mer Keinas.
Munze 510 nr. 1; Telesphoros, M ion net
auf dem Nordufer des Kodja-Tschai, dicht vor
III nr. 145; Suppl. VI nr. 239. He a d 556.
dessen Mundung, gefunden worden. Dort sind
Catal. nr. 37. 39; eea cpwp,7j, M ion net Suppl.
Reste' einer alten Ortschaft, und auf dem EpanaVI nr. 240. 245f. Invent. Wadd. nr. 1339. Catal. 60 Tepe die einer Akropolis festgestellt worden,
nordostlich davon groBe Nekropolen. Die Entnr. 42; l.eea 2VY"A7j"C-o;, M ion net Suppl. VI
nr. 241. Ob der Telxoq;vAa;, den Hesych als
fernungsangabe bei Strabon a. O. (Kyme-~I.
flew; 'tl; ev Mv(}lv'l7 bezeichnet, nach dem aioli= 40 Stadien) ist zwar etwas zu klein (M u 11 e r
Zll Ptolem. ebd.. will daher n' =
80 schreiben)
schen M. gehort, IaBt sich nicht entscheiden, vgl.
Myth. Lex. V 178.
und die derTab. Peut. (9 Milien) zu groB. Trotzdmn
Dnter den Terrakotten, die in den Nekropolen
ist der Ansatz richtig, weil in dieser Gegend sehr
gefunden worden sind (s. u.), fehlen die groBen
viel Munzen von M. gefunden worden sind. Auch
Gotter des Olymp ganz oder fast ganz, andererdas spricht fur M., daB die Stadt an der Mundung

621

Mvea[tVOV(fa]

Naevius

622

eines Flusses lag, des Pythikos, Agathias S. 9 FOA XV. 0 b e r hum mer Taf. 2. Do r p f e 1d
Bonn, und daB der einzige FluB, der an dieser Alt-Ithaka II Taf.2.
[Rudolf Herbst.]
Kiistenstrec~e miindet, der Kodja-Tschai ist.
S. 1558, '31 zUin Art. Naevius:
Pull a n hat 1861 die Gleichsetzung zuerst aus2) Cn. Naevius, der Dichter.
gesprochen (The principal ruins of Asia Minor 8
B i 0 g rap his c h e s: DaB N. aus Campa[nach Pot tie r et Rei n a c 11 39£.]), die seit- nien stammt, vielleicht aus Capua selbst, geht
dem allge,mein anerkannt ist, so von Ram say aus Gell. noct. att. I 24, 2 hervor. Von Zeit zu
Journ. hell. stud. II 277f. und von Say c e ebd.
Zeit versucht immer wieder jemand dieses ZeugIII 218f. In den J. 1880-1883 haben Pot tie r
nis zu entwerten; das scheitert an dem festen
und Rei n a c h bei Kalabassary gegraben und 10 Sprachgebrauch von Oampa'na superbia, Oampana
vor allem 4--5000 Graber in den Nekropolen (in
adrogantia u. dgl., vgl. Gnomon 1933, 505. Woder Hauptsache 2. und 1.. Jhdt. v. Chr.) unter- her Gellius seine Kenntnis der Heimat entnommen
liat, das sagt er nicht; wahrscheinlich geht die
sucht. Besonders wichtig sind die Funde an Terrakotten. Das Genauere iiber die. Grabungen ist bei
Angabe wie 4er Rest des Kapitels (vgl. auch
Pot tie r et Rei n a c h nachzulesen. InschrifXVII 21, 45) auf Varros 1. Buch de poetis zuriick.
ten, die meistens bei den Grabungen gefunden -aber die kulturelle Zugehorigkeit und das roworden sind, stehen dort 113f. 175f. 206f. 224f.
mische Staatsgefiihl des Italikers N. besonders
Auch in Giiselhissar (siidostlich von M.) und in
schon F. Leo Gesch. d. r. Lit. I 76f. Von seinem
Ali Aga (zwischen M. und Kyme) sind Inschriften Dienst im Heere wahrend des ersten punischen
gefunden worden (L e Bas nr. 1724 b-d. Bull. 20 Kriegs hat der Dichter im Bellum Poenicum gehell. XII 370 nr. 20. H 0 f f man n Griech. Dial.
sprochen (Varro bei Gell. noct. att. XVII 21, 45,
II 106 nr. 150. 151). Bei diesen ist nicht mit
erlautert von Leo Plaut. Forsch.2 67). Seine erste
dramatische Auffiihrung 235 v. Chr. (Varro ebd.).
voller Sicherheit zu sagen, ob sie zu M. gehoren,
wenn ihre Herkunft aus Kalabassary nicht aus- Schon in der Friihzeit der antiken Plautuserkladriieklich bezeugt ist, wie bei Pot tie r et R e i- rung hat man die sehr auffallende Anspielung
n a c h 124 nr. 63. trber die alten Reste in den
Plaut. Mil. 210ft apage, non placet profecto 1ni
Bergen ostlich der Stadt vgl. Ram say und
illaec aedificatio; nam os colu'mnatum poetae es·~e
Say c e a. O. v. Die s t Petermanns Mitt. Erg.indaudivi barbaro, cui bini custodes semper toUs
Heft 94, 32f. Schuchhardt S.-Ber. Akad. Berl.
horis occubant offenbar richtig auf N. bezogen
1887, 1215.
30 (die Deutung bei Paul. Fest. p. 36 s. v. barbari).
Z usa t z: Nach AbschluB des Manuskripts ist
Hiermit geht zusammen die aus Varro stammende
mir durch Giite des Verf. Bull. hell. LVII 499 beAngabe bei Gell. noct. att. III 3, 15' sicuti de
kannt geworden, wo L. Rob e r t darlegt, daB die
Naevio quoque accepimus fabulas eum in carcere
Inschrift bei H 0 f f man n II 106 nr. 150 links
duas scripsisse, Hariolum et Leontem, cum ob asan Denkschr. Akad. 'Vien, phil.-hist. Cl. LIII, II
siduam maledicentiam et probra in principes civi(1908) 93 nr. 201 anschlieBt, daB sie also nicht
tatis de Graecorum poetarum more dicta in vinaus Ali Aga und M., sondern aus dem Gebiet des
cula Romae a triumviris ooniectus esset. Somit
aiolischen Larisa (?) bei Halvacikoi stammt. Da- ist das Gefangnis bezeugt. Zu der abschwachennach ist zu berichtigen o. S. 616, 38. 619, 23.
den Deutung N i e b u h r s (Vortr. fiber rom.
621, 22.
[We Ruge.] 40 Gesch. I 17f.), es handle sich urn libera custodia
Mvea[I/vovao. ?j, ein Dorf bei Priene im Ge(ebenso Fr. Mar x Naevius, Ber. Sachs. Ges. d.
biet von Naulochon (s. d.), das Alexander d. Gr. Wiss. LXIII, 1911, 3. Heft, 71), besteht kein An~
sich vorbebielt, als er Naulochon an Priene laB. Auch die von Varro gegebene Begriindung,
gab, Inschrift von Priene nr.l = Syll. or. 1. N. habe sich, nach Art der griechischen KomodienrW. Ruge.]
dichter, in bestandigen Bosheiten gegen die prinS. 1169, 52 zum Art. Myrto(s):
cipes civitatis ergangen, verdient volles Ver4) Nach PHn. D. h. IV 51, der jedoch den trauen. Die Spottlust des Dichters wird vor nieNamen nur andeutet, lnsel vor der Siidostspitze mandem Halt gemacht haben, wenn er in beriihmt
von Euboia (= Geraistos vg1. o. Bd. VII S.1233 gewordenen Versen (com. 108ft) den ersten Mann
Nr. 4); nach ihr soIl das Myrtoische Meer be- 50 der Zeit, den groBen Scipio, mit einer bedenknannt sein (s. Ed. XVI S. 1169f.). Der Name lichen Komodiensituation so verquickt hat: etia1n
ist wohl vorgriechisch (ebd.). Heute wird sie qui res magnas manu saepe gessit gloriose, cuius
auch, wie das Kap, M&"fEAO (Mandelo, Mandilo)
facta viva nunc vigent, qui apud gentes solus
genannt; vgl. ferner Mel e t i 0 s Geogr. III 2 10.
praestat, eum suus pater cum pallio uno ab amica
R 0 s s Inselr. II l1f. R ~ an gab e Hellen. III abduxit (zur Deutung Leo Gesch. d. r. Lit. 77f.;
17f.; Memoires academe inscr. sere I Ed. III 238. zur Typik des Vorwurfs vgl. auch Bacchyl. frg.
Karten: Phi lip P son Peterm. Mitt. Erg.-H. 134 19 Bl. av lJ' £y Xt1;Q)'Pt ft0VVWt naea ,,;nv cpt):Yjv rv <Taf. 2. Kiepert FOA XII. XV. XVI. Beq ui- vaZua cpEVret~). GewiB ist hier - wie hatte es
gnon Grece 199. 311.
[Rudolf Herbst.]
anders sein konnen, wo nicht ein Mann wie der
S. 1184, 7 zum Art. Myrtuntion:
60 Rhodier Timokreon, sondeni der Dichter des HeI2) SUlnpfahnliche Lagune des Ionischen Mee- lum Poenicum spricht - ,der Spott in Ehre
res zwischen Leukas und dem Ambrakischen gekleidet' (Leo), aber den Angriff auf Scipio zu
Golf Strab. X p. 459, heute Alftv'fJ 7:0V Bov'Araet leugnen und ,in dem ganzen Vorgange nichts' zu
oder BOVAra(}U1.; vgl. 0 b e r hum mer Akarnanien finden" was nach antiker und auch nach romischer
19. 286. Mel e t i 0 s Geogr. II 2 290. era mer Moral irgendwie einen Schatten auf Scipio warf'
Descr. anc. Greece II 13. Lea k e Northern
(W. K roll Herm. LXVI 472), das vertragt sich
Greece I 173. Bursian Geogr. v. Gr. I 115. schwerlich mit altromischem Wesen. Vielmehr
Forbiger Handb. In 602. Karten: Kiepert besteht die herkommliche Auffassung zu Recht:
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die Verse auf Scipio sind ein hervorragendes Beilos' nennt, und J a c h man n iibersetzt ihn unspiel jener maledicentia und der probra in prin-: richtig mit ,vorgebracht haben'. Das Wort ist
cipes civitatis de Graecorum poetarum more dicta. hier genau so technisch gebraucht wie z. B. an
(Die von K roll. S. 472 A. 2 auf Grund eines folgenden Stellen: Cic. ad Att. II 21, 4 itaque
Hinweises von T. Frank zitierte . ~. uBerung Cie. de
Archilochia in ilium edicta Bibuli populo ita sunt
rep. IV 11 ist von Leo Gesch. d. r. Lit. 77 richtig iucunda, ut eum locu1n, ubi pro p 0 nun t u r,
beurteilt.) Aber die Scipioverse sind nicht das
prae multitudine eorum qui legunt transire neeinzige Beispiel; die vielbehandelten Reste aus
queamus, Propert. III 23, 23 i puer et citus haec
der .Metellerfehde gehoren ebendahin.
aliqua pro p 0 n e columna, Lex metalli ViWi s sow a s (Genethliakon fiir Robert, 1910,10 pascensis (B run s Fontes7 nr. 112), 14 q[ui
51il.) hyperkritische Spatdatierung der beiden inventari]um cuiusque rei vendundae nomine
Streitverse (ihr ist z. B. Leo Gesch. d. r. Lit. I
pro po sue r it, DIp. dig. XLVII 10, 15, 27
78 A. 5 gefolgt, im Gegensatz zu seinem vorsichhaec autem fere sunt, quae ad infamiam alicuiu8
ti~en Urteil Sat. Vers, 1905, 32) darf heute als
fiunt: . .. si carmen conscribat vel pro po nat
erledigt gelten, vgl. Mar x Naevius 661., Heinze
vel cantet aliquod, quod pudore'in alicuius lae-D. lyre Verse des Horaz, Ber. Sachs. Ges. d. Wiss.
date Es handelt sich also um einen offentlichen
70, 1918,4. Heft, 43 A. 2, J a c h man n Naevius Anschlag an einer StraBenecke, einer Taberne
u. die Meteller, ~'V'fl~())~ov, Festsehr. f. Waekeroder dgl. zum Zwecke der Diffanlierung, genau
wie bei den Archilochia edicta des Bibulus oder
nagel, 1923, 181ff., T. F ran k Am. Journ. Philo!'
XLVIII, 1927, 105ff. Der von Ps.-Asconius zu Cic. 20 bei dem carmen proponere, von dem Ulpian
Verr. act. I 29 (S. 215, 16 St.) beigebrachte Senar spricht. Somit ist die Quintessenz der tJberliefefato Metelli Romae Runt consules wird aus einer rung von Leo Sat. Vers 32 kurz und treffend
Komodie des Naevius stammen (so Leo Sat. Vers
wiedergegeben: ,Naevius hat von der Biihne her
32, Mar x, J a c h man n). An die Deutung von provocirt, die ist fiir den ~Ieteller kein Kampffato ist falscher Scharfsinn verschwendet worden;
platz, er antwortet mit einem Pasquillo', einem
Marx erkHirt: ,auf Grund oder infolge eines
Pasquillo im urspriinglichen Sinne des Wortes.
Orakelspruchs', J achmann: ,zum Ungliick'. Ieh Der Consul Metellus, oder richtiger sein Hausliterat, war so unwitzig nicht, wenn er im J. 206
zweifle nicht daran, daB Cicero den alten Vers
ganz richtig verstanden hat, wenn er ihm die v. Chr. dem N. seine offentliche Anodung dadurch
Pointe abgewinnt te non fato, ut ceteros ex vestra 30 zuriickgab, daB er den Dichter im erhabenen MaJ3e
familia, sed opera sua consulem factum. So schreibt seines Epos, das zugleich der damals 'einzig mogVatinius Cic. epist. V 9,1 scis meam fortunam...
liehe Vers fiir ein ,Epigramm' war, bedrohte, wo
facile obtrectatores invenire, non me 0 qui - -dann dieFeierlichkeit des Klanges mit der vulgaren
de m me her c u 1 e s rn e r ito, sed quanti id Bezeichnung der Priigel artig kontrastierte. DaB
refert, si tamen fat 0 n esc ·i 0 quo accidit?
des Caesius Bassus Abschnitt iiber den Saturnier
und Cicero selbst epist. XIV 1, 1 quae si ... auf Varro zuriickgeht, ist bekannt (L e 0 Herm.
fat 0 facta putarem, ferrem paulo faciliusj sed XXIV 1889, 281 A.2); dem Kern nach varro.
omnia sunt mea c u l p a commissa. Das Feh- nisch ist also auch die Zitierweise (versus) que'm
len einer genauen altlateinischen Parallele be111etelli proposuerunt de Nae·vio aliquotiens ab eo
sagt bei der Diirftigkeit unseres Bestandes wirk- 40 versu lacessiti. Sicher hat Varro die Sache ganz
Hch nichts. Der Sinn ist also: ,ohne sein ZUtuD
ahnlich, nur ausfiihrlicher, auch im 1. Buche de
und Verdienst wird der Meteller in Rom Consul'
poetis behandelt, auf das die sonstigen Angaben
(im wesentlichen ebenso T. F ran k a. 0.). In
iiber das Leben des N. zuriickgehen. Aller WamMetelli hat Mar x richtig den Plural der Ver- scheinlichkeit nach lag dem Varro bereits eine
achtung und des Hohns gesehen (vgl. dazu P.
geformte Biographie des Dichters vor; entstanden
If a as Archiv f. lat. Lex. XII 499). Fiir di~ denken mag man sie sich etwa gegen Ende des
Herkunftsbestimmung des Gegenverses, des Sa~
2. Jhdts. v. Chr., also um die Zeit, in die Leo
turJ.liers malum dabunt ltletelli Naevio poetae ist
Gesch. d. r. Lit. 438 A. 1, die bei Gellius I 24 er: niC:ht von dem stark verkiirzten Excerpt bei dem
haltenen Grabepigramme auf N. und auf Plautus
Ciceroscholiasten auszugehen, sondern von der 50 setzt, die Zeit reger philologisch-antiquarischer
sOf'gfaltigen Darlegung des Caesius Bassus, GL
Interessen. Diesem friihen N.-Biographen kann
VI 266, 5. Zu den einfiihrenden Worten des Medie Kenntnis des Meteller-Pasquills und seiner
trikers optimus est quem Metelli proposuerunt Veroffentlichung durch Anschlag auf dem Wege
'de Naevio aliquotiens ab eo versu lacessiti be- miindlicher tJberlieferung zugekommen sein (iiber
merkt H e i n z e ganz richtig: ,der Zusatz iiber die Starke derartiger Traditionen gut J a c h die Herkunft ... ersetzt doch lediglich das Zitat man n 189). Wem jedoch die hier empfohlene
ex Regilli tabula oder apud Naevium poetarn'. Vermutung der Authentizitat von malum dabunt
Schon diese Zitierweise macht, von aHem andern
Metelli zu kiihn erscheint, der mag annehmen,
abgesehen, die von Mar x vertretene Zuriickfiihjene erste Biographie habe den Vers fingiert, da
rung des Verses auf das Bellum Poenicum un- 60 man aus dem Komodiensenar und aus der sonstinioglich. Nun muB aber auch das proposuerunt gen tJberlieferung yom Zwiste des Dichters mit
scharf aufgefaBt werden (dies fordert an sich den Metellern wuBte; die Form des Saturniers
richtig I m m i s c h Zur Frage der plautin. Can- konnte (ahnlich wie vom Verfasser des ,Grabepitica, S.-Ber. Akad. Heidelb. 1923, 7. Abh., ~1,
gramms') gewahlt sein, weil gerade sie fiir den
nnr ist er seIber dem Wortgebrauch nicht nach- Dichter des Bellum Poenicum besonders passend
gegangen). ~f a r x, der iiberhaupt dem Bericht sehien. Ich selbst sehe zu dieser kiinstlicheren
des Caesius Bassus nicht gerecht wird, irrt wenn Hypothese keinen rechten AnlaB.
er (S. 66) den Ausdruck proposuerunt ,gam farbWenn somit hinsichtlich der Gefangensetzung
<
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und des dafur angegebenen Grundes unsere fiberzweifellos ausgefiihrten Polemik des Varro etwa
lieferung Vertrauen verdient, so berechtigt das
das J. 201 des Friedensschlusses. VieIleicht hat
noch nicht dazu, daB man nun auch aile Einzel- ihn das letzte veranlaBt den Zusatz zu 201 zu
heiten des antiken Berichts hinnimmt. Literarbringen. Sehr viel Gewahr hat das nicht. . ..
historisch wichtig ist vor allem der Passus (oben
Irgendein VerlaB auf die Jahresangabe des HieroS. 622, 32) fabulas eum in carcere duas scripsisse,
nymus ist urn so weniger vorhanden als man
Hariolum et Leontem. Zu seiner Beurteilung hat
sieht, daB die Notiz mit der fiber Plautus verkopLeo bereits Herm. XXIV 1889, 67 A. 2 kurz den
pelt ist. Zwei Notizen der romischen LiteraturWeg gewiesen, ausfiihrlicher Plaut. Forsch.2 77f.
geschichte, die aus Sueton ausgezogen waren, sind
Er zeigt, daB das Dichten des N. im Gefangnis 10 hintereinander in dem zur Verfiigung stehenden
(wie das in dem aus Varro geflossenen Bericht
R,aum 01. 144/45 eingeschoben, obwohl sie nach
damit verbundene Dichten des Plautus in der
unserer Kenntnis zeitlich gar nicht zusammenMuhle) einem typischen ruhrseligen Zuge hellefallen' (H elm Philo!' Supp!. XXI 2, 13f.).
Der Dichter ist also in Utica gestorben. Was
nistischer Biographien entspricht, und macht es
ferner, namentlich mit Hilfe des Aristophanesihn bewogen hat dorthin zu gehen, wissen wir
fJlo~ (vgl. auch U. v. Wi 1a mow i t z bei T.
nicht. ,Suetons Ausdruck (Hieron.) pulsus Roma
v. Wilamowitz Dramat. Techn. d. Soph. 1917,
factione nobilium ac praecipue Metelli ist durch
369f. fiber ein ganz entsprechendes SchluBverAnschauungen spaterer Zeit beeinfluBt, wie wenn
fahren der Sophokles-Vita) in hohem MaBe wahres sich um die Verbannung eines Staatsmanns
scheinlich, daB das Dichten in carcere aus Anspie- 20 handelte' (L e 0 Gesch. d. r. Lit. 78 A. 5). Immerlungen im Hariolus und Leon herausgesponnen hin wird man mit Wahrscheinlichkeit vermuten
ist. Demgegeniiber halt Mar x, Naevius 71, an durfen, daB der Verzicht auf Leben und Wirkder Glaubwurdigkeit des Berichts auch fur dieses
samkeit in Rom nicht freiwillig gewesen ist.
Detail fest und malt ein fideles Gefangnis aus, ,in . Leo, S. 80, denkt an eine Art Studienreise nach
dem N. sich frei bewegen und schriftstelleri,sch beAfrika, nicht gerade sehr einleuchtend fiir diesen
schaftigen konnte'. Hierzu sei efne grundsatzliche Mann und das Rom seiner Zeit. W. K roll
Bemerkung gestattet. Es ist durchaus denkbar,
Herm. LXVI 1931, 472 vermutet, daB N. ,zur
daB das wirkliche Leben einmal die Tiicke begeht
Klientel Scipios gehorte' (hingegen T. F ran k
einen 7:6no~ der konventionellen LiteratenbiograAm. Journ. Philo1. XLVIII 1927, 110: ,Scipio was
phie auch seinerseits hervorzubringen. 1m FaIle 30 vigorously opposed by the older conservative
nobles and Naevius was writing in the interest
eines so boshaften Zusammentreffens wiirde der
kritischen Methode bedauerlicherweise die Verifiof the latter', hierfur liegt kein Anzeichen vorl
zierung einer interessanten Begebenheit unmogund daB Scipio ,ihn als Herold seiner Taten mitlich gemacht. Diese Gefahr ist aber bei der Natur
genommen' habe. Diese Hypothese hangt an
unserer tJberlieferung hundertmal geringer als
K roll s Deutung der Verse com. 108ff., die oben
die andere, daB wir auch das trivialste Cliche
S. 622, 58 besprochen ist. Es ist geboten hier die
gHiubig als Faktum buchen, weil wir jeden Zwei- UnzuHinglichkeit unserer tJberlieferung zu konfel von vornherein mit der Frage abwehren:
statieren und das Ausmalen der Hintergrunde zu
warum soIl es denn nicht so gewesen sein? Der
unterlassen.
Gewinn, daB man auf diese Art sogar eine farbige 40
T rag 0 die: AIle Moglichkeiten seines dichHomerbiographie schreiben kann, ist denn doch
terischen Wirkens, erst im Drama und spaterhin
etwas teuer erkauft.
im Epos, verdankte N. den mutigen und erfolgTodesdatum: Wir besitzen zwei Nachrichten.
reichen Eroberungen des Livius Andronicus. Wie
Cic. Brut. 60 his... consulibus (Cethegus und Tnso oft in der Entwicklung einer jungen Kunst
ditanus, 204 v. Chr.),. ut in veteribus commentariis
trat hier nach dem tuchtigen Beginner sehr
scriptum est, Naevius est mortuus; quamquam
schnell der geniale Meister auf den Plan und lieB
Varro noster, diligentissimus investigator anti- den Vorganger weit hinter sich. Ais N. nur funf
quitatis, putat in hoc erratum vitamque Naevi Jahre nach der Neuerung des Livins seine erste
producit longius, Bieron. chron. 135g (zum J. 201
dramatische Aufffihrung wagte, wurde er dem LiY. Chr.) Naevius comicus Uticae moritur pulsus 50 vius und allen anderen Mitbewerbern ein gefahrRoma factione nobilium ac praecipue Metelli. Die licher, bald ein uniiberwindlicher Rivale.
hier bei Hieronymus erhaltene Notiz des Sueton
Als Muster fur die Kraft und Schonheit der
geht auf Varro de poetis zurfick. Die von Varro
Trag~diensprache des N. mag der Vers des Hector
bekampfte Angabe der veteres commentarii be(15) gelten, an dem Cicero sich immer aufs neue
ruht wahrscheinlich nur auf einer Folgerung aus
freute: laetus sum laudari me abs te, pater, a laudem letzten in den FestprotokoIlen nachweisbaren
dato viro. Eine gewiB schon im griechischen OriAuffiihrungsjahr (L e 0 Plaut. Forsch.2 69); in
ginal angelegte Figurierung wird in dem allitterierenden Langvers zu groBartiger Monumentalit.1.t
diesem FaIle ware sie mit der Tatsache, daB
Varro vitam Naevi producit longius vereinbar.
ausgebreitet. Wie nahe dem StH einer solchen
,Der Ausdruck Ciceros neben dem Lobe des For- 60 Zeile der Komodienvers 113 (zur Deutung Leo
schers Varro zeigt andererseits deutlich, daB dieGesch. d. r. Lit. 77 A. 1) steht (libera lingua
ser seIber auch kein bestimmtes Jahr fur den Tod
loquemur ludis Liberalibus), ist deutlich und bedes N. angegeben .hatte, weil er sonst nicht so
statigt das bekannte Verhaltnis der beiden Gatfarblos producit longius gesagt hatte. Nur daB
tungen in der fruhromischen Dichtung wie es z.B.
der Dichter nach FriedensschluB in Utica gestorauch in einem Vergleich von N. trag. 44 pdllis
ben ist, ist sicher. Hieronymus fand also auch bei
patagiis (j1'ocotis malacis mortualibu8 etwa mi~
Sueton kein Datum, an das er sich halten konnte,
Plaut. Epid. 231 indusiatam patagiatam caltulam
als hochstens jenes des J. 204 oder in der doch
aut crocotulam hervortritt. Ein Septenar aus der
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Danae (8) quin, ut quisque est meritus, praesens
Vorstellung gewinnen. Unsere EinbuBe ware noch
pretium pro factis ferat zeigt mit seiner Doppel- gro13er, wenn das naevianische Erbe nicht so unallitteration wiederum die klangliche Erhohung
gemein stark im Werke des Plautus weiterwir~te.
der griechischen Gnome. Fur die Nachwirkung
So aber ist uns in Plautus ein betrachtliches
des naevianischen Tragodienstils sei wenigstens
Stuck N. miterhalten, etwa in dem Sinne wie
ein Beispiel angefuhrt. Bekanntlich hat Ennius
einiges im Aristophanes den doch unersetzlichen
Kratinos reprasentieren darf.
trag. 214 in dem Verse antiqua erilis !ida custos
corporis den Gedanken der custodia corporis dem
Bevor die Fragmente der Komodien gewurOriginal (Eur. Med. 49 naAatOV OlX(J)V x7:ijf-la
digt werden, durfte ein Wort iiber den Kreis der
fJsonolv1'jQ Ep,ijq) frei hinzugesetzt. Den entspre- 10 von N. bearbeiteten Originale angebracht seine
chenden Ausdruck bietet gleichfalls in einer AnBekanntlich hat Plautus lediglich Stucke der
rede schon N. im Lycurgus (21) vos, qui regalis
neuen Komodie ubersetzt, von Philemon Menancorporis custodias I agitatis (custodiam agitaTe der Diphilos hinunter bis zu spa.ten Epigonen
auch Plaut. Rud. 858).
(v. Wilamowitz' Fruhdatierung des Originals des
Abgesehen vom Stilistischen wissen wir uber
Persa ist unhaltbar). Es ist zweifelhaft ob bereits
N.' Behandlung der griechischen Tragodie so gut
N. die gleiche Beschrankung geiibt hat. In der
wie nichts, so wichtig es ware, das - vermutlich
Forschung ist mehrfach, zuerst wohl von B e r gr()13e - MaB seiner Freiheit i.n der Bearbeitung c hem (vgl. De de Moo r Cn. Nevius, Liittich
zu kennen. Seine kiihnste und folgenreichste Tat
1877, 39), darauf hingewiesen worden; daB ein
im Felde der Tragodie war jedenfalls die Schop- 20 paar Titel des N. in der gleichen oder in ahnfung einer auch im Stoff und Gehalt vaterlandilicher Form bei Dichtern der f-lE01'j, nicht aber in
schen Tragodie, der spater so genannten fabula
dem uns bekannten Vorrat der neuen Komo~ie zu
praetexta oder praetextata. Ich habe der vorsich- finden sind. Daraus laBt sich kein sicherer SchluB
tigen und in diesem Punkte erschopfenden Dar- . ziehen, vor allem darum nicht weil wir nicht
stellung Leo s (Gesch. d. r. Lit. 89ft) nichts
sagen konnen, ob die betreffenden alteren Titel
Wesentliches hinzuzufugen. Ich stimme auch darin
nicht doch auch spater gelegentlich wiederaufmit ihm ·iiberein, daB die von Mar x im Angenommen worden sind; wir haben ja nur von
scWuB an Rib b e c k vertretene Vermutung, die
einem ganz kleinen Bruchteil der neuen Komodie
Tragodie Olastidium sei im J. 208 an den Leicheniiberhaupt irgendeine Kenntnis; Aber die Mogspielen des M. Claudius Marcellus aufgefiihrt 30 lichkeit ist nicht zu bestreiten, daB N. hier und
worden, in der Tat sehr wahrscheinlich ist. Dnd
da auch Stiicke der pio'Yj bearbeitet hat.
was den viel umstrittenen Lupus anlangt, so
,Es deutet vieles darauf, daB er (N.) den
scheint mir Leo s Auffassung (S. 90 A. 1) auch
Grund zu der folgenden starken Entwicklung der
nach dem sorgfaltigen Aufsatze von Me s k Wien.
Komodie gelegt hat' (L e 0 Gesch. d. r. Lit. 91).
Stud. XXXVI 17ft (uber den Ludus 32) und der
Selbstverstandlich wird er mancherlei von dem,
nur in kurzer Formulierung veroHentlichten Hypowas vor ihm Livius gebracht hat, weitergefiihrt
these Nor den s S.-Ber. Akad. Berl. 1924, 229
haben, aber die rasche Vergessenheit, der die livianoch den Vorzug zu verdienen. Die Moglichkeit
nischen Komodien, ganz im Gegensatz zu denen
freilich, daB das Zitat Cic. Cato m. 20 in Naevi
des N., verfallen sind, spricht dafiir daB erst N.
poetae Ludo auf eine Komodie Avc50q fuhrt, was 40 die Krafte der romischen Komodie voll entfalte~
mit L. Mueller und anderen auch Mesk und Nor- hat. Er ist wahrscheinlich der genialste Dichter
den annehmen, ist nicht zu bestreiten. Ciceros
dieser Gattung gewesen, als geistige Potenz und
Worte durfen allerdings nicht als Indiz fur eine an Leidenschaft des Temperaments wie an Kiihnfabula palliata in Anspruch genommen werden, heit des Neuerns dem Plautus iiberlegen, ihm
denn zwischen externa und dem Zitat besteht kein gleich in der wunderbaren Fiille und BeschwingtZusammenhang: der mit quodsi eingeleitete Satz heit des sprachlichen Ausdrucks. tJbertroffen haben
schlieBt die vorangehende Erorterung ab, und
diirfte ihn Plautus mit dem vollendeten Bau
dann setzen die Dichterworte von neuem ein,
groBer polymetrischer Cantica, mit jenen numeri
durch enim aufgenommen, genau wie am Anfang
innumeri, die ein Kunstrichter etwa in der zweiten
des Cato m. Die N.-Verse enthalten auch nichts 50 Halfte des 2. Jhdts. v. Chr. ihm besonders nachmehr von dem Gedanken maxirnas res publicas r i i h m t . .
.
. .. a senibus sustentatas et restitutas (das in
Der ,plautinische' Sprachstil ist bereits von N.
Rede stehende Staatswesen ist ja jetzt ruiniert),
voll ausgebildet worden. Diese Feststellung, die
sondern fuhren nm auf die Sentenz: temeritas est
ein jeder etwa beim Lesen des beriihmten Tarenvidelicet florentis aetatis, prudentia senescentis. tilla-Fragments (75ft. R.) rein gefiihlsmaBig
DaB bei der Zusammenkunft der beiden Konige
macht, solI hier durch eine trockene Liste vollends
nach der feierlichen - durch Festus erhaltenen gesichert werden. Zu diesem Zwecke begleite ich
BegriiBung die politische Lage in der Heimat des
die einzelnen Komodienfragmente der Reihe nach
Gastes besprochen wurde, ist in hohem MaBe mit Hinweisen auf entsprechende Wendungen und
wahrscheinlich, und das gibt Ribbecks von Leo 60 Versgestaltungen bei Plautus, ohne· Anspruch auf
akzeptierter Konjektur Lupo eine starke Stiitze. Vollstandigkeit. 1 ... est prime proba (VersschluB):
tJber den angeblichen Titel Alimoniun~ Remi et Ro- Mil. 794 (sicher hergestellt) est prime cata (Versmuli treffend Leo ebd., abweichend wieder Mesk. scWuB). 2f. huius autem gnatus dicitur gemitrber die Cantica in den Tragodien des N. s.
num alterum I falso occidisse zeigt die gleiche
u. S. 632, 22, iiber den Equos Troianus S. 633.
Weiterfuhrung einer Prologerzahlung mit EinK 0 mod i e: Obwohl die Reste der Komodien
setzen eines neuen Satzes am Senaranfang wie
reicher sind als die der Tragodien, konnen wir Men. 34 pater eius autem postquam puerum perdoch auch von ihnen nur eine sehr unzulangliche
dit oder Rud. 74 ilia autem virgo; zu dicitur vgl.
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im Prolog True. 84 is nunc dicitur I venturus
peregre, zu dem ISenarschluB geminum alterum
12 arte colligor: Epid.
Men. 40 gemino alteri.
694 arte colliga. In demselben Fragment ist die
Wendung cur re inquaesita colligor? sehr beachtenswert. Das Wort inquaesitus (oder inquis.)
kommt nach Ausweis des Thesaurus-Materials (fiir
mieh durchgesehen von H. H a f f t e r) nur noch
an zw,ei Srellen des plautinisehen Amphitruo VOf,
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dolus gesprochen; die angefiihrten Worte aus d~m
Stalagmus des N. gehoren zweifellos dem Sklaven,
von dem das Stiick den Namen tragt). 75ft.: dies~
schonen Verse aus der Tarentilla (die Textgestaltung ist an einigen Stellen schwierig) miissen,
selbst wenn mall weitgehende Ahnlichkeit der
Motive und des Ausdrucks in den griechisehen
Originalen annimmt, doch wohl unmittelbar dem
Plautus vorgeschwebt haben als er den Mittelteil
847 mulier, istam rem inquisitam certum est non 10 des syngraphus der Asinaria sehrieb, vgI. namental1zittere und 1017 nam me, quam illam quaestio- lich As. 778 spectandum ne cui anulum det mit
nem inquisitam hodie amittere, mortuom satiust. den (unmetrisch iiberlieferten) N.-Worten 78 aMi
Die technisch prozessuale Farbung aller drei Steldat anulum spectandum und 784 neque illa ulli
len maeht es zweifellos, daB in dem raren re(m)
homini nutet" nictet annuat :Qlit N. 76 alii adinquaesita(m) oder quaestidnem inquisitam nicht nutat alii adnictat, Dem Rhythmus und der Figuetwa eine Schopfung der Dichterspraehe vorliegt,
rierung nach haben freilieh andere Plautus~tellen
sondern daB die Wendung der friihen Reehts·
(z. B. Mere. 406ft., Capt. 903ft) eine" weit gro~ere
sprache a~gehort hat; sie ist dann sehr bald durch Ahnlichkeit mit dem Tarentillafragment. 86 Sal1Ji
das klassisehe re (causa) incognita vollig verdrangt
et fortunati sitis duo dUUl1~ nostrum patres: AuI.
worden. Ich fahre jetzt in der Liste fort. 19 ut 20 182 salvos atque fortunatus, Euclio, sempe1· sies.,
illurn di pm'dant (sieher heligHsteIlt), qui primus auch das zweite Rolon der naevianischen komisch
holitor cepam protulit: Plaut. Boeotia frg. 1, 1 ut feierlichen BegriiBung hat bei Plautus mannigillum di perdant, primus qui horas repperit (iiber fache Analogien.
90 numquam quisquam am
Septenaranfang wie Men. 447 numquam quicdas Verhaltnis zum griechisehen Original Leo PI.
Forsch. 2 154).
20 deprandi autem Leoni si obquam, am Anfang des zweiten Septenarkolons
das oreas: hier ist die besondere Auspragung des As. 197, Mil. 473 (an anderen Versstellen haufig).
&!Jvva7:O'P ganz von der Art wie Pseudo 319 una
In de'IDselben Vers amico amanti amica: Mere. 973
opera alligel1't fugitivam canem agninis lactibus amanti amicam, Bacch. 193 (Pseud. 673) amica
und As. 99f. iubeas una opera me piscari in aere,
amanti. 93 d6mi (bei dieser Anderung Ribbecks
I venari autem rete iaculo in 1nedio mari (v. 10030 fiir domos kommt die Antithese viel besser hernicht sicher hergestellt). Die letztere Stelle zeigt
aus) patres patriam ut colatis p6tius quam perezugleich, daB Ribbeck und Buecheler das in dem
gri probra: diese Fiillung der beiden Kola des
N.-Vers iiberlieferte autem zu Unrecht angetastet
Septenars mit je einem Glied eines Gegensatzhaben (fiber die Legitimitat des metrischen Typus
paars, derart daB potius qua1n an den Anfang
deprdndi autem Leoni vgl. Leo Saturn. Vers 27). des zweiten Verskolons riickt, ist auch bei Plautus
In 23f. alteris inanem ~ . . alteris nuces ... witd
beliebt: As. 192 quia nobis .lucro fuisti p6tius
die mit auffallender Iktierung an die Senarquam decori tibi, AuI. 618, Mere. 46"0, Mil. 311,
anfange gestellte Form alteris geschiitzt durch
Mo. 884, Stich. 80 si manere hic sese malint
Poen. 85 altera quinquennis, altera quadrip6tius quam alia nubere. 105 eius noctem nauco
mula. 26 admodum adulescentulust (VersschluB) 40 ducere: gesteigert Poen. 274 quoius ego nebulai
.-:.. Trin. 366 (VersschluB).
35 pedibus proticyatho septem noctes non emam. 107 dictator
nanz me dedi: Plaut. Astraba fro 7 Leo dare pedi- ubi currum insidit, pervehitur usque ad oppidum
bus p1'otinam sese. .. 37 efflictim ama1"e: Amph. mit der Verteilung von Vordersatz und Nachsatz
auf die beiden Kola des iambischen Octonars wie
517, Qas. 49, und ahnliche Wendungen ofter.
43 utinam nasum abstulisset mordicus (wahr- Cas. 930 continuo in genua ut astiti, pectus mihi
scheinlich VersschluB): Men. 195 nasum abreptu'n~
pedibus percutit, Stich. 287 si rex obstabit obmordicus (VersschluB). 45 nimis homo formi- viam, regem ipsum prius per't'ortito, 301 sed tandulosust: Amph. 1117 nimis formidulosum faci- dem cum recogito, qui potuit scire haec scire
nus.
46 cave verbum faxis: As. 625 verbum
me. 117 quam tu nequior VersschluBtypus wie
cave faxis.
49 animae pauxillulum: Trin. 492 50 Trin. 903 quam tu longior. 125 vel a"i vel nega:
satillum animai.
49 b caperrata fronte: Epid.
Rud. 427 'llel tu mi aias vel neges, 1331 proin tu
609 caperrat frons. 57 saxa silvas Lapides mon- vel aias vel neges. 126 v·tridulo adulescentulo anl
tes dissicis dispulveras: zu dem zweiten Kolon VersschluB, d. h. vor diesem sechssilbigen Nomen
dieses Versus quadratus, der die Herm. LXII ein :::; 7.7 in Synaloephe genau wie in den folgenden Versschliissen: Cist. 158 virginem adulescen1927, 361ft gewiirdigte Sonderform zeigt, ist eine
genaue Parallele Epid. 118 differor difflagitulus, Epid. 43 captivam adulescentulam, Mil.
tor. 59 at enim tu am Anfang eines troehaisehen 264 cum alieno adulescentulo, 634 oppido adu·
Septenars wie bei Plautus Stich. 129 at enim nos
lescentula est, 789 mm'etricem adulescentulam,
und so mit verschiedenen Personalpronomina
Pseudo 871 ex sene adulescentulum, Rud. 416 salmehrfach. 65 praecisum omasum pernam callos 60 veto adulescentula, Trin. 366 admodum adulescenglisis glandia: eine dem Original fr~i hinzugefiigte tulust (vgl. auch Bacch. 88 vinum homini dduListe italischer Schweinefleischdelikatessen (vgI.
lescentulo).
Ed. F rae n k e I Plautin. i. Plaut. 248): "Pseudo
EiIie wirkliche Stilvergleichung des N. und
166 pernam callum glandiu1n, Plaut. Carbo fro 1 des Plautus wird durch die Sparlichkeit der Fragpernam ... callum glandia (Cure. 366 pernam mente unmoglich gemacht. Aber nachdem hier
sumen glandium).
70 deo meo, propitio meus
fur so viele Bestandteile die Kontinuitat nachhomo est: Pseudo 381 illic horno meits est, nisi gewiesen ist, mag andererseits wenigstens das
omnes di me atque homines deserunt (von Pseu- eine hervorgehoben werden, daB gelegentlich Wen-
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dungen der Umgangssprache, die N. aufgenommen
um seinem Publikum einen SpaB zu roachen.
hat und die man eigentlich auch bei Plautus erHierfiir scheint auch die Irrealitat (decuit accepwarten sollte, bei diesem fehlen. Von den drei
tos) dieses skurrilen Beiwerks zu sprechen.
Schimpfwortern, die Naev. com. 118 nebeneinIn diesen Zusammenhang gehort auch die Umander stehen, ganeo lustro aleo hat Plautus keines,
setzung vieler Komodientitel. ,N., wie es scheint,
obwohl ganeo bei Terenz und aleo bei Catull wie- hat die adjektivischen Formen aufgebracht, welchederbegegnet. ad necem, in wortlichem Sinne Plautus so liebte, die Spateren aber aufgegeben·
zweimal in der eist. belegt, kommt in dem ab- haben: Corollaria, Tunicularia, Aulularia, die
geschwachten Sinne wie Naev. com. 134 depuviit Kranzkomo.die, die Hemdenkomo:die, die Topfme miseram ad necem zwar bei Terenz vor (Phorm. 10 komodie usw.' (R i b b e c k Gesch. d. rom. Dichtg.
327 deverberasse usque ad necem), aber nicht bei 12 62). Das Vorbild dieser Benennungsweise laBt
Plautus.
sich wohl noch ermitteln. Die fiir Rom so charakDie vorwartsweisende, auf ,gesteigerte Frei- terLstische Bezeichnung von Gesetzen mit einem
heit den Originalen gegeniiber' gerichtete Arbeit ihren Inhalt iIi adjektivischer Form angebenden
des N. an der Komodie hat Leo Gesch. d. r. Lit. Individualnamen ist bereits fiir das 3. Jhdt. v. Chr.
I 91 f. (schon vorher Plaut. Forsch.2 . 93) nach gesichert: Plautus spricht Mil. 164 von einer lex
drei Seiten hin aufgezeigt: 1. Vermehrung des alea.ria und Pseudo 303 von der lex quinavicenaria.
metrischen Formenbestandes, 2. ,Contamination', Andere Analogien wie Via Salaria u. dgl. liegen
bezeugt dureh Terenz Andr. 18, 3. die Art der viel ferner. N. hat also vermutlich die Geschopfe
Bearbeitung, vor allem die Romanisierung.Zu 20 seiner l\{use nach :clem Muster der ernsthaftesten
den fiir diese Umsetzung von ihm angefiihrten und wichtigsten Texte Roms benannt.
Einzelheiten kann hinzugefiigt· werden der itaDie Can tic aim Dr a mad e s N.: Auf
Hsche Kiichenzettel (0. S. 629), die Erwahnung
einen kardinalen Punkt in der Ausgestaltung der
Komodie durch N. hat schonL e 0 (s. o. S.631),
der praefica in dem Verse 129 haec quidem hercle,
opinor, praefica est: nam mortuom collaudat, wo wenn auch in nicht ganz zureichender Weise, mit
auch die Art der Identifikation ganz ,plautinisch'
den Warten hingewiesen: ,Es scheint daB N. die
ist (vgl. Plautin. 1. Pl. 22. 47f.) und als Wichtig- Ausbildung der- Metrik vorbereitet hat, die wir
stes die ,Vorherrschaft der Sklavenrolle'. Die in
dann bei Plautus finden und die ... mehr fiir die
~em letzteren liegende Akzentverschiebung gegendramatische Gestalt der Komodie zu bedeuten hat
iiber den Originalen ist mit Sicherheit zu er- 30 als der fiiichtige Anblick zeigt.' Es ist in diesem
schlieBen aus Titeln wie Lampadio (vgl. Plaut.
Zusammenhange notwendig das Problem der CanCist.), Stalagmus (vgl. Plaut. Capt.), Stigmatia8,
tica im altlateinischen Drama noch einmal kurz
also Titeln wie Epidicus, Pseudolus, Stichus. Da- zu besprechen. Die leidige Tatsache daB ich
zu stimmt das breite Ausmalen des Strafplatzes bei meiner ausfiihrlichen Behandlung der g-anzen
(114 tantum ibi molae crepitum faciebant, tintin- !i'rage (Plautin. 1. Plaut., Kap. X) ein Hauptnabant oompedes) und der Priigelschwielen (115 beweisstiick, namlich ~inen Vers aus einem tragiutrum scapulae plus an collus calli habeat, nescio). schen Canticum gerade des N., ubersehen habe,
Es ist moglich, daB N. auch den letzten entscheihat in der daran anschlieBenden Diskussion einidenden Schritt zur Romanisierung der Komodie ges Unheil angerichtet, weit argeres allerdings
bereits getan hat. Aus den Versen des Hariolus 40 der bekannte Beharrungstrieb und die offenbar
(21ff.) quis heti apud te? :: Praenestini et Lanu- groBe Schwierigkeit einer vielgliederigen Arguvini hospites :: suopte utrosque decuit acceptos mentation wirklich zu folgen. Fiir die literarcibo usw. hat Leo gefolg-ert, ,daB dies nur in La- historische Wiirdigung des N. kommt viel darauf
tium, ja daB es nur in Rom gespielt haben kanne,
an, daB sein nicht prinzipiell neuerndes, sondern
daB mithin ,N. in der Tat die erste sogenannte
weiterfiihrendes Verfahren im Bereich der draTogata geschrieben hat'. Das ist durchaus mogmatischen Lyrik nicht verkannt wird. So solI hier
lich; dem Schopfer der fabula praetexta ware auch noch einmal versucht werden etwas von dem aufdie entsprechende Kiihnheit auf dem Gebiete der
gehauften Schutt beiseite zu raumen und dadurch
Komodie zuzutrauen. Gesichert aber ist diese die einfachen Phaenomene sichtbar zu roachen.
Neuerung nicht. (lIit varsichtiger Zuriickhaltung 50
Scharf zu scheiden ist das allgemeine literarurteilt hieriiber T. F ran k Life and literature in historische Problem von der engeren Frage nach
the Rom. Republ., Cambridge 1930, 34, wahrend
der Herkunft und Entwicklung der metrischen
K i e B lin g-H e in z e zu IIoraz ars 285ft auBer Einzelformen. Die allgemeine Frage, vor die uns
dem Hariolus gar auch nach Tarentilla und Tunicht nur die Stiicke des Plautus, sondern auch
nicularia als togatae bezeichnen.) Die schabigen wichtige Reste teils vorplautinischer, teils gleichGerichte, die in dem Fragment als Lieblingszeitiger, aber von Plautus unabhangiger lateinispeisen der Leute von Praeneste und Lanuvium
scher Dramen stellen, lautet: woher stammt die
angefiihrt werden, zeigen daB es hier auf eine
Gepfiogenheit rez'itative Szenen der Originale,
Verspottung der beiden Nachbarstadte Roms hin- Monologe sowohl wie Dialage, in Gesangstiicke
anslauft. Da machen nun die bekannten Bosheiten 60 umzusetzen? Mit dieser Farmulierung ist bereits
des Plautus gegen die Praenestiner (Bacch. 12;
gesagt daB es sich nicht etwa um ornamentale
Trin. 609; Truc. 691) es nicht gerade wahrscheinZutaten oder Einlagen irgendwelcher Art, sondern
um integrierende Bestandteile des dramatischen
lich, daB die Hariolus-Verse grundsatzlich anders
zu beurteilen sind und daB man aus Ihnen einen
Gefiiges handelt. Die Antwort hat auszugehen
so weitgehenden Schlu6 ziehen darf. N. kann
von der Tatsache, daB eine derartige Umsetzung
sehr wohl in einem auf griechischem Boden spied~r gesamten friihromischen Tragodie eigen ist.
lenden Stuck an Stelle irgendwelcher ~EVOt die 1m FaIle des Ennius konnen wir mehrfach die
Praenestiner und Lanuviner eingeschoben haben
rezitative Fassung des Originals unmittelbar
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neben die lyrische Nachbildung setzen (L e 0 De Stlicken rubzusehen, halten wir uns hier nur an den
tragoedia Romana, Gottingen 1910, 14. F rae n - bakcheischen Tetrameter aus der Danae trag. 5
k e I Pl. i. Pl. 336ft). Fiir die Tragodien des
eam nunc esse inventam probris compotem scis.
Livius wie des N. ist Schauspielergesang geEr ist nicht nur darum so wertvoll weil er ein
:sichert. Es ist nicht statthaft mit v. Wi I am 0 HauptmaB plautinischer Cantica zeigt (dariiber
wit z Das Schiedsgericht de& l\{enander 169 A. 1 unten), sondern auch wegen seines Inhalts. Die
das .Liviusfragment zu eliminieren, da man einen
zentrale Szene, in der die soeben entdeckte Schande
Equus Troianus sowohl des Livius wie des N.
der Danae auf diese Weise erortert wurde, kann
nicht glauben konne. Die richtige Losung, Neuim Original unbedingt nur in Trimetern gehalten
bearbeitung des schon von Livius iibertragenen 10 gewesen sein. Die Umsetzung ist also hier von
Stiickes durch N., war Hingst gefunden (R i b.ganz der gleichen Art wie in den bakcheischen
be c k D. rom. Tragodie im Zeitalter der ~epubl.
'retrametern PI. Amph..551ft oder Terent. Andr.
48. Leo Plaut. Forsch.2 90 A. 1; Gesch. d. r. Lit.
481ft und ungemein oft sonst. Mithin hat sicher89). v. W i I a mow i t z behauptet im gleichen lich N. (wahrscheinlich Livius auch schon) in der
Zusammenhange, an Lyrik gabe es von "N. nur Tragodie rezitative Partien der Originale in Lyrik
,einen einzigen iambischen Tetrameter, Danae 6 umgesetzt. Ennius folgt darin nur der bereits vor
Ribb.'. Bei dieser Behauptung, auf die fiir s.e.ine ihm eingebiirgerten Praxis der romischen TraArgumentation viel ankommt, ist er ein Opfer
godie, vgI. Pl. i. PI. 339t 346t 366. Der mehrmeines Versehens geworden. Der von mir damals
fach erhobene Vorwurf (v. Wi 1am 0 wit z a. O.
nicht angefiihrte Vers (trag. 5 R.), gleichfalls aus 20 'I'. F ran k Life and literature in the Roman Re"der Danae, lautet ean~ nunc esse inventam pro- public 48. B i c k e I polemisiert Gnomon 1932,
bris compotem scis. Die von B u e c h e I e r ge- 320 gegen die allerdings frei erfundene ,Ansicht
funden~, von Rib be c k 3 angenommene MesFraenkels, daB Plautus in metrischer Hinsicht
sung als bakcheischer Tetrameter muB als unbevon Ennius abhange'), ich argumentierte mit Endingt gesichert geIten. Lin d say's Auffassung
nius, dessen Produktion doch zu spat sei um die
(zu Nonius p. 456, 25 M.), der mit c6mpotem Weise des Plautus erkHiren zu konnen, trifft die
einen neuen Vers beginnt, also in dem Fragment Darlegungen meines Buches nicht. War erst einEnde und Anfang zweier trochaischer Septenare mal das Verfahren des Ennius auch fiir seine Vorsieht, scheitert weniger an der ZerreiBung von
laufer gesichert, so muBte jeder Verstandige die
probris compotem durch den VersschluB (L e 0 De 30 reicheren Reste des Ennius mitbenutzen um das
trag-. Rom. 13) als an folgender Erwagung. Es Allgemeine des Vorgangs zu verdeutlichen. N.
mliBte ein hochst sonderbarer Zufall sein, wenn
und Ennius fanden in der Tragodie vo! aHem des
der Exzerptor aus Septenaren gerade ein Stiick
spateren 5. Jhdts. und der Folgezeit ausgedehnte
herausgehoben hatte, das sowohl einen vollstanPartien mit Einzel- und Wechselgesang der Schaudigen Satz wie einen tadellosen bakcheischen Tetraspieler; von dieser Grundlage aus haben sie, Uln
meter ergibt. Bekanntlich iiberwiegt in diesem dem Geschmack ihres Publikums entgegenzukomVersmaB, wenn auch Enjambement keineswegs
men (PI. i. PI. 341, das dort Gesagte gilt naturfehlt, bei weitem der Zusammenfall von Vers- lich fur beide Gattungen des dramatischen Spiels),
und SatzschluB. So hat z. B. Capt. 781-790 ein
auch rezitative Teile der Originale in Cantica umjeder der 9 Tetrameter (ebenso wie die einmal da- 40 gesetzt. Andererseits ist fiir die Komodien desN.
zwischentretende Klausel) am Ende vollen Satzder Gebrauch von uroAaeta oder clausulae innerschluB. Auch Monosyllabon am Ende (scis) behalb der Cantica und zwar in einer der plautinigegnet in bakcheischen Tetrametern ·sehr haufig.
schen Praxis entsprechenden Weise bezeugt (~Ia·
Nicht notwendig wie bei diesem Vers, aber wie rius Victorinus GL VI 79, 1, vgl. PI. i. PI. 346).
mir scheint sehr erwagenswert ist lyrische MesDas setzt ausgedehnte Gesangstiicke voraus. 'Vir
sung von trag. 17 (Lycurgus) tuos qui celsos ter- besitzen auBerdem, abgesehen von den unsicheren
m·inos tutant: Anapaste gerade in Gebetsliedern Anapasten com. 58, wenigstens ein Stuck einer
finden ,sich Pl. Rud. 753f£.; Trin. 820ff. Ennins - vermutlich tetrametrischen - zweifellos kretitrag. 95f. R. (Andromeda, im Metrom des Ori- schen Reihe, com. 25 hdc sibi pr6spica, hac despica
ginals). Hingegen halte ich den lyrischen Cha- 50 (zur Sicherung der Messung vgl. PI. i. PI. 344).
rakter von trag. 31t (pergite thyrsigerae 'Rac- Daraus etwa eine entsprechende lyrische Partie
chae modo usw.) durch Leo De trag. Rom. 13 des Originals zu erschlieBen ware genau so tollnicht fiir hinreichend gesichert; streicht man mit kuhn wie zu postulieren, der A1; e~anatwv, die
Rib bee k modo (es konnte Glossem zu sche- 2vvaeuJtwa(}.t, die l1~elQ?ol Menanders miiBten
mate sein), so ergibt sich das elegante Nebenein- groBe Stiicke im Wechselgesang enthalten haben,
ander von Baccha~, Bacchico cum schemate. Auch
da die Bacchides, di~ Cistellaria und der Stichus
daB die von Varro ling. lat. VII 23 'angefiihrten des Plautus derartige Gesangszenen aufweisen.
Verse (bell. Poen. fro 36 Bhrs.) Anapaste sind, wie Zum Grundsatzlichen vgl. J a c h man n Plautinach A. Spengel Leo Sat. Vers 60 A.4 angenomnisches und Attisches (1931) 126 A.2.
men hat (zustimmend Nor den bei. Cichorius 60
Wir fassen, noch ohne Beriicksichtigung der
Rom. Stud. 37, K n 0 c he Gnomon 1928, 689,
metrischen Einzelformen, das literarhistorische
zuriickhaltend C i c h 0 r ius selbst), sehe ich Ergebnis zusammen. Livius hat Schauspielernicht fiir erwiesen an; iiber -ihre Herkunft wage
gesang in der Tragodie gehabt. N. hat - genau
ich keine Vermutung. Erst recht unsicher ist der
wie spater Ennius - tragische Dialogpartien in
von Leo erwogene anapastische Gang von fr.61
Cantica umgesetzt; das Entsprechende hat er in
Bhrs. (cum tu arquitenens sagittis" pollens dea).
seinen Komodien getan. In der Tragodie bedeutete
tJber die vermeintlichen Daktyloepitriten fro 63
dieses Vorgehen lediglich eine Ausdehnung der
Mor., s. u. S. 640. Um also von allen unsicheren
von vielen attischen Tragodien den Bearbeitern
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gebotenen Formgebung, in der Komodie bedeutete
Reine der hier festgestellten Tatsachen und
es ein entschiedenes Abweichen von der Form der
keiner der aus ihnen gezogenen Schlusse wird
Originale. Diese Tatsachen zwingen zu dem
durch die gelehrten nach vielen Seiten ausgreifenden Kombinationen 1m m i s c h s Zur Frage
SchluB daB die Dichter der ersten Dramatikergeneration in Rom das von ihnen in der Tragodie
der Plautinischen Cantica, S.-Ber. Akad. Heidelb.,
teils ubernommene, teils weiter ausgedehnte VerPhiI.-hist. KI., 1923, 7. Abh., im geringsten auifahren auf ihre Komodienbearbeitungen iibertragehoben oder auch nur modifiziert. Was die Entgen haben. Ob dieser Schritt, wie es wahrscheinstehung der Cantica im altlateinischen Drama
Hcher ist, bereits von Livius oder erst von N.
und im besonderen N. anlangt, so ist auch Imgetan worden ist, HiBt sich nicht mehr feststellen. 10 misch wie andere (vgI. S. 633) durch den Urn..
Der ganze Vorgang ist eine Parallele zu der seit
stand daB der bakcheische Tetrameter aus der
den Anfangen der lateinischen Buhnendichtung
Danae (trag. 5) in meinem Plautusbuch nicht
gegen den Geist und Stil griechischer Dramatik
zitiert ist, zu irrigen Schlussen verfuhrt worden.
Er (S. 5) sagt namlich, in freiem AnschluB an
vollzogenen Vereinheitlichung der tragischen und
der komischen DialogmaBe.
Leo: ,Also vor Plautus nur Ansatz und WegeBestatigt wird diese Auffassung von der Seite
bereitung, wahrend nach Fraenkel die Tragodie
der Versgeschichte her. Die wenigen gesicherten
da schon alles Wesentliche vorgeformt hatte. Es
Tatsachen, auf die es hier ankommt, lassen sich
ist schade, daB wir den Tatbestand bei Naevius
kurz abmachen. Das einzige erhaltene Bruchnicht genau feststellen konnen; denn leider verstuck aus einem tragischen Canticum des Livius, 20 bleibt es hinsichtlich seiner Lyrica ganz bei dem
20ft., zeigt die fur Plautus charakteristischen Kre- allgemeinen Zeugnis [liber die clausulae, s. oben
tiker umgeben von Clauseln in einem bei PlauS. 634].' Nachdem Immisch sodann das auch
durch die Figurierung als kretisch gesicherte
tus gerade in dieser Verbindung beliebten Metrum; hinzu kommt bei den Kretikern jene FiguFragment Naev. com. 25 hac sibi prospica, hac
rierung der Satzglieder und des Klanges, die ihnen
despica in das SchluBstuck eines mehr als bedenklichen Senars umgedeutet hat, fahrt er S. 6
Plautus besonders gern gibt (vgI. PI. i. PI. 345).
Aus der Komodie des N. (25) sind genau entsprefort: ,Damit entschwindet die Sicherheit dieses
chend figurierte Kretiker erhalten, aus seiner TraNaevianischen Verbindungsglieds zwischen Plaugodie (5) ein bakcheischer Tetrameter, also das
tus und der Tragodie [des Livius].' In'Vahrheit
zweite HauptmaB plautinischer Gesangstucke. Die 30 Iiegt in dem Danae-Vers nicht nur ein HauptmaB
Prioritat der altesten romischen Trag-odie oder,
plautinischer Lyrik vor, sondern er bezeugt auch
die Umsetzung einer tragischen Trimeter8z,ene in
wenn man es lieber so ausdrucken will, die einheitliche Gestaltung in Tragodie und Komodie
ein Uanticum genau in der dann aus Ennius bevon Anfang an ist auch hier unverkennbar. Was
kannten Weise. ubrigens sollte man endlich einmal aufhoren in diesem Zusammenhange immer
die lateinischen Dichter zu der auffallenden Bevorzugung kretischer und bakcheischer Dimeter
wieder das Scheinargument anzufuhren, ,daB geund namentlich Tetrameter angeregt hat, das
rade das friiheste Stuck [des Plautus], der Miles,
wissen wir nicht (Vermutungen dariiber PI. i. PI.
der polymetrischen Lieder ganz entbehrt' (I m 371f.). v. Wi I am 0 wit z Schiedsgericht 169
m is c h 5). Die Cistellaria stammt ja auch aus
A. 1 sagt: ,Gerade die Kretiker des Plautus haben 40 der Zeit des hannibalischen Krieges, und gerade
ihre Analogie; auBer den Belegen in meiner Verssie enthalt solche Lieder in Fulle und in besonders reicher Ausgestaltung.
kunst rdazu PI. i. PI. 372 A.31 ist die Arie Tebtunis Pap. 1 [abgedruckt bei Wilamowitz, TimoGanz zu Unrecht ist schlieBlich mit den Cantica des altlateinischen Dramas der,Mimos' des
theos 82 A. 3] bezeichnend.' Dieser Hinweis
fruchtet nichts: die Tebtunis-Verse sind eben
Papyrus Brit. Mus. 2208, die sog. net(}a~op-ev1'),
auch wieder Paeone wie die der alten Komodie
in Verbindung gebracht worden von W u st Philol.
LXXXIV (1928) 157 und o. Bd. XV 8. 1744.
(vgl. PI. i. Pl. 37~ A. 1), nicht reine Kretiker wie
die des romischen Dramas.
Selbst wenn seine Annahme, daB in dem LonEs ist im allgemeinen sehr wahrscheinlich,
doner Stuck der ,Stoff einer. neuen Komodie,
wenn auch im einzelnen nicht mehr nachweisbar, 50 in die Form einer kurzen mimischen Hypothesis
daB die romischen Buhnendichter den aus der
gebracht' vorliegt, gesicherter ware als sie es
attischen Tragodie ubernommenen und dann von
ist, ware es noch immer hochst gewagt daraus
ihnen frei weitergebildeten Grundstock lyrischer
zu folgern: ,damit waren wir dem lyrisch-dramaFormen ihrerseits aus den weitverzweigten Dartischen Singspiel der hellenistischen Zeit doch
bietungen hellenistischer Vortragskunstler, der
wohl nahegekommen, hatten eine der griechischen
Hilaroden Lysioden Magoden usw., bereichert
Umformungen zugkraftiger alterer Stucke vor
haben. Ich habe diesen Gesichtspunkt nachdruckuns, wie sie O. Immisch ... als Zwischenstufen
lich hervorgehoben (PI. i. Pl. 366ft) und habe inszwischen der vea und der romischen Nachdichtung
besondere nachgewiesen, daB Plautus wie· sein
annimmt.' Darf man von einem nicht nur in der
Publikum mit technischen Details der raffinierten 60 Metrik fur die Zeit Lucians so charakteristischen
zeitgenossischen Kunsttanze vertraut ist, was
Stuck (vgl. C roe n e r t s Darlegungen hinter
"\Viists PhiloI.-Aufsatz) ohne weiteres uber mehr
Kenntnis der zugehorigen Musik in sich schlieBt.
All dies aber, wie uberhaupt die Frage nach den
als drei Jahrhunderte zuriickspringen? Aber der
metrisch-musikalischen Einzelformen, beriihrt
entscheidende Fehler liegt im Verkennen des Gattungscharakters. Ganz allgemein gesprochen ist
nicht das literarhistorische Grundproblem, fur das
die Losung in der Erkenntnis liegt daB die Urndas Hineinziehen aller solcher friih- oder spathellenistischer Abarten des ,Singspiels', wie des Grensetzung von Dialogpartien in Gesangszenen nach
dem Vorbilde der Tragodie erfolgt ist.
fellschen Liedes (v. Wilamowitz), der vnof}e(Jet~
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(Immisch), kaiserzeitlicher Hilarodien yom Typus
III 61f.) und daB erst C. Octavius Lampadio die
der IIEt!}a:Cop-Ev'Yj (Wust) und was immer sonst noch,
Zerlegung in sieben Bucher vorgenommen hat,
in das Problem der Entstehung der Cantica des
etwa ein Jahrhundert nach dem ersten Erscheinen
altlateinischen Dramas irrefuhrend und letzten
(vgl. B u e c he 1era. D. und Leo Ges~h. d. r.
Endes unfruchtbar. Denn aIle jene Gesangstucke
Lit. 359). An sich ist es befremdlich genug, daB
durfen, wenn iiberhaupt, nur insofern mit dem ein hellenistisches Epos dieses Inhalts und UmDrama verglichen werden als sie einen ganzen
fangs nicht sogleich vom Dichter in Bucher einHandlungsablauf sozusagen in nuce, in der Congeteilt worden ist; man wird den Grund vielleicht
centration auf wenige lyrische Hauptmomente,
darin sehen durfen, daB das einzige damals vorenthalten, wahrend fiir die Cantica der fruhromi- 10 handene romische Vorbild, die Odyssee des Livius,
schen Biihne gerade das charakteristisch ist, daB
keine Buchteilung aufwies (uber die letztere vgl.
hier, den Sprechdialog unterbrechend, ganz bev. Wi I a mow i t z Homer. Unters. 369 A. 47).
grenzte Handlungsmomente, einzelne Szenen oder
Die ersten beiden Bucher enthielten die Voroft nur Szenenteile, in lyriseher Form dargeboten
geschiehte [dies ist sieher; Leo Geseh. d. r. Lit.
werden. Kompositionen wie des Madehens Klage
81 A. 4 beriicksichtigt frg. 24 MOT. (25 Bhrs.) nicht,
oder die IIEt!}aCo/-l8v'Yj sind ein vollkommen auf
wo die Verbesserungen Amulius (ammullus) und
sich selbst stehendes abgeschlossenes Ganzes; hinlib. II (III) zweifellos richtig sind], namlich die
gegen ist jede Gesa~gszene des Naevius Ennius
Zerstorung Troias, die Fahrten des Aeneas, seine
Plautus nur Teilstiick, ein Glied in einer dramaSchicksale in Italien, Roms Grulldung durch Rotischen Kette, durchaus auf die Umgebung an- 20 mulus, der fur N. wie noeh fur Ennius der Tochgewiesen und ohne sie. unverstandlich, genau so
tersohn des Aeneas ist. Es ,ist keine Spur vorwie ein euripideisches Schauspielergesangstuck.
handen, daB von der Geschichte Roms zwischen
D a s E p 0 s: Dem wohl dem spateren 2. Jhdt.
Grundung und punischem Kriege die Rede war.
v. Chr. (L e 0 Gesch. d. r. Lit. 438 A. 1) zuzuweiAlso war es nur die Entstehung Roms, urn deren
senden Verfasser des Grabepigramms auf N. (GeIl.
willen N. die Einleitung vorausgeschickt hat'
I 24, 2) ist lediglich das Epos des Dichters wich(L e 0 82). Die Ereignisse des ersten punischen
tig; darauf fuhren - fur diese Zeit noch - die
Krieges fullten die Bucher III-VII.
Oamenae und fuhrt vor allem die Wahl ,des satufWie in der Wahl des VersmaBes fiihrte N.
nischen Metrums (nebenbei: in v. 3 ist Orco unauch in der feierlichen, vielfach bewuBt altertumbedingt zu halten). Und auch Horaz nennt in 30 lichen Stilisierung die von IJivius Andronicus
seinem knappen "Oberblick iiber die zu seiner Zeit
groBartig begonnene Formgebung des romischen
noch wirklich lebendigen GraBen der friihromiEpos weiter. Aber seine machtige Natur gibt allem
schen Dichtung den N., genau wie er es mit Enneue Fulle und neuen Glanz und bringt die Gatnius tut, nur als Epiker (epi-st. II 1, 53).. Kein
tung erst auf ihre wahre Hohe. a!}xa[rot aXn/-la7:t
Zweifel daB das Bellum Poenicum vom .Dichter
J..apne6~ schreitet er einher. Seit Jahrhunderten
her gesehen die Kronung seines Lebenswerks,
war kein Grieche mehr imstande gewesen in vier
unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung beWorte eine solche Kraft einzuschlieBen wie N. in
trachtet seine am starksten und am Hingsten nachden Vers (45 Mor.) superbiter contemptim conwirkende Schopfung gewesen ist. Was Ennius anterit legiones. Wahrscheinlich hat eben diesen
langt, so ist das scharfe Wort Ciceros Brut. 75 40 Vers Plautus im Ohr gehabt als er in einer groBen
uber die vielen - je nachdem - Anleihen oder
altercatio die aine Partei in ,paratragodischem'
Plagiate aus dem Epos des geschmahten Vorgan
Tone sagen lieB (Poen. 537) ne nos tam contempgers trotz seiner zweifellosen epigrammatischen
tim conteras. (Diese Vermutung wird fast zur
Zuspitzung ein vollgultiges Zeugnis. Cicero selbst
GewiBheit, sobald man sich das Vorkommen von
empfindetmitGenuB die kraftvolle,leicht archaiscb
contemptim klarmacht wie es aus dem Thesaurusanmutende Schonheit des Bellum Poenicum (quas'i
Artikel abzulesen ist. Das Wort ist offenbar zur
Jfyronis opus delectat). Mehrfache Benutzung von Zeit der uns erhaltenen Literatur iiberhaupt nicht
Motiven des Gediehts in Vergils Aeneis ist sicher
mehr im lebendigen Gebrauch gewesen und war
bezeugt (uber eine neuentdeckte Spur in Vergilvermutlich schon fur N. einer der bei ihm wie
scholien, die Rolle des Anchises betreffend, vgl. 50 bei Liv. Andr. so haufigen Archaismen. Plautu8
S a vag e Transact. and Proceed. Am. Phil. Assoc.
hat es sonst nur noch ein einziges Mal und zwar
an der gleichen Stelle des Septenars und gleichLVI, 1925, 236. Harv. Stud. XXXVI, 1925, 159;
bell. Poen. fro 13 a Morel).
falls in Allitteration, Pers. 547; Lukrez einmaL
Aus Cic. Cato 50 geht hervor, daB N. sein
Rei allen iibrigen Dichtern und in der klassischen
Epos als alterer Mann gedichtet hat. Diese ,nach
wie in der - abgesehen von den Historikern Einsicht in chronologische Tabellen niedergeschrienachklassischen Prosa fehlt es vollig, spielt aber
bene' Angabe ist glaubwurdig (M a r x Ber. Akad.
[nach dem Muster alterer Annalistik?] eine Rolle
Leipz. 1911, 51£.). Mithin fallt die Abfassung in in der Historikersprache: haufig bei Livius, mehreine Zeit, in der N. schon langst als Biihnendich
fach, wohl unter dem EinfluB des Livius, hei
t~r beruhmt war. Nicht unter dem unmittelbaren 60 Curtius. Ganz deutlich zeigt schlieBlich das VorEindruck des Krieges, in dem er mitgefochten hat,
kommen bei dem alteren Plinius [zweimal im
sondern aus reifer Erinnerung und nach ausge8. Buch, sonst nie] wie bei Tacitus [dreimal im
dehntem Studium von Berichten uber das nicht
3. Buch der Historien, sonst nie] , daB beide es
von ihm selbst Erlebte hat der Dichter gescbrieben.
gelegentlich einmal bei der Lekture aufgelesen
Aus Santra bei Non. p. 170,21 und Suet. gramme 2
und nach kurzer Verwendung wieder fallen geerfahren ,wir, daB das Bellum Poenicum zunachst
lassen haben.) Ein Element der epischen Sprache
als ungeteiltes Ganzes veroffentlicht wurde (vgl.
des N. hat Leo (S. 80) schon als ,gehobenen
Kl. Schrift.
Chronikstil' charakterisiert. Die von ihm unter
B u e c he Ie r Rh. Mus. XL 148f.
M
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anderem dafiir angefuhrten Verse (39 Mor.) tranIn der irrigen Beurteilung des Verses vorangegansit Melit(1·m Romanus exercilus, insulan~ integra'm gen war B a e h r ens mit seine-m ,saturis adurit populatur vastat, rem hostium concinnat illu- seripsi', dann behauptete Leo Sat. Vers 60 A. 4,
strieren das besonders gut, zumal wenn man sie
der Vers habe ,mit Saturniern niehts zu tun; bei
neben die Formeln der Triumphaltafeln und der
einem Grieehen wurde man das Daktyloepitriten
nennen', diese AuBerung wurde fur Morel maBDankgebete des Triumphators halt (zu dem PI. i.
Pl. 236ft Angefuhrten vgl. etwa noeh Velleius II
gebend, und sehlieBlieh ist K n 0 e h e Gnomon'
115, 2 excisis agris, exustis aedificiis, caesis viris,
1928, 689f. so weit gegangen das ,daktyloepitrilaetus victoria praedaque onustus pervenit ad Oae- tisehe' Bruehstuek fur die Tragodie in Ansprueh
sarem und Cieeros Parodie ad Att. IV 18, 5 con- 10 zu nehmen. AIle diese Forseher seheinen nieht
fecta Britannia, obsidibus acceptis, nulla praeda, bedacht zu haben, daB Varro zusammen mit dem
imperata tamen pecunia exercitum ex Britannia
Verse die (freilieh weder von Baehrens noeh von
reportabant).
Morel mitabgedruekten) Worterklarungen zweier
Die Kurze der Zitate (keines unserer Fragmente
Kommentatoren, eines Cornelius und eines Vergilius (vgl. GRF S. 105f.), mitteilt. Es hat nieht
ist Hinger als drei Zeilen) erschwert auf auBerste
die geringste Wahrseheinliehkeit, daB die beiden
ihre Deutung und vor aHem das Verifizieren des
von Varro zitierten c01nmentarii etwas anderes
Inhalts der Reste von Buch III-VII auf Grund
unserer sonstigen tJberlieferung iiber den ersten
gewesen waren als Erlauterungen des beriihnltesten und umfangreiehsten Gedichts, eben des
punisehen Krieg. DaB hier trotzdem ein scharfsinniger und gewissenhafter Forseher wichtige Er- 20 Bellum Poenicum. Richtig B u e c h e I e r Rh.
]{fus. XL 148£. (= Kl. Sehr. III 61£.), zuriickhalgebnisse zu gewinnen vermag, hat C i c h 0 r ius
tend C i c h 0 r ius Rom. Stud. 55. Das VersmaB
Romische Studien (1922), 24ff. mit seiner durchgehenden Interpretation der fur die Geschichte
des Fragments widerstrebt dieser Annahme nicht.
lucusta lucam bovem ist das Anfangskolon eines
belangreichen Fragmente in eindrucksvoller 'Veise
bewiesen. Es liegt im Wesen derartiger UnterSaturniers, genau wie die von Leo Sat. Vers 45
suchungen, daB die Freude am Kombinieren geaus dem Bellum Poenicum angefuhrten (39. 47
legentlich den Blick fur das Probable triibt, und
Mor.) Romanus exercitus und convenit regnum
so darf denn auch nur ein Teil von Cichorius' Ersimul, also ist ac prius pariet ein SchluBkolon der
hijufigen (L e 0 18I.) Form nec libens aeque, vi£;gebnissen fur wirklich gesichert gelten. tJberaus
kiihn ist beispielsweise seine Deutung (S. 47) des 30 timum pulcram usw. (fur die Auflosung des IonVerses (29 Mor.) prima incedit Oereris Proserpina
gum in pariet Beispiele bei Leo 20).
puer auf die Suhnungsfeier des J. 249. Anderes
Hingegen ist ein wirkliches Ratsel der moglieherweise saturnisch zu messende - Vers
bleibt viel zu vag urn zu uberzeugen. Trotzdem
(62 1Ior.), den Festus p. 257 zitiert, quianant
ist das Kapitel reich an wichtigen Ergebnissen.
So hat C i c h 0 r ius z. B. S. 33 in hohem Grade Saturnium populum pepulisti, mit der Angabe
Naevius in Satyra. Diesem Titel stehen wir hilfwahrscheinlich gemacht, daB das J. 260 bereits
los gegenuber (L e 0 Sat. Vers 49 A. 1, K n 0 c 11 e
im 4. Buche behandelt war, hat S. 411. im AnGnomon 1928, 690; Mar x Rh. Mus. LXXVIII
sehiuB an S c a I a eine intensive historische Intel~
4] 6, gleichfalls ohne greifbares Ergebnis).
pretation der beiden Verspaare 42 und 43 (}\tIor.)
[Eduard Fraenkel.]
gegeben, hat S. 49 fro 47 (con1.,enit reqnum usw.) 40
Nanaros, Satrap von Babylon unter dem
sehr gut auf den zweiten von den Romern mit
6. medischen Konig Artaios (s. Bd. II S. 1303).
Bieron gesehlossenen Vertrag (248 v. Chr.) bezog-en und S. 51f. B u e c he I e r s Entdeckung
Durch Nicol. Dam. (FHG III 359-364; frg. 10)
(Kl. Schrift. I 387£.), daB in den bei Nonius
hat sich. die romanhafte Schilderung seines Zup. 474 erhaltenen drei Versen (49. 50 Mor.) aus
sammenstoBes mit Parsondas erhalten, der die
Absetzung des weiehlichen Satrapen beim Konig
dem 7. Buch das idem dem Grammatiker, nicht
dem Dichter gehort, daB also zwei gar nieht zuerreichen und selbst seine Stelle einnehmen
wollte. Die Intrige miBlang, doch rachte sieh N.
sammengehorige Fragmente vorlieg-en, durch Sachinterpretat~on ausgezeichnet gesichert. Diese Prodadurch an Parsondas, daB er ihn in seine Gewalt
50 brachte und zwang, einige Jahre im Schwarm
ben miissen hier genugen.
seiner Musikantinnen zu leben und so selbst zu
Die Quellenfrage hat nach vielen anderen Leo
der ·Verweichlichung zu gelangen, deretwegen er
Gesch. d. r. Lit. 83ft., eingehender als bei deIn
N. zu beseitigen gestrebt hatte. SchlieBlich geCharakter seines Buches zu erwarten ware, behandelt. Ais eine Hauptquelle fur die eigentliche lang es dem Artaios, den vermiBten Parsondas
Krieg-sgeschichte, fur die des Dichters personliche
zu entdecken und zu befreien. Der ihm zugedachErfahrung nur zum kleineren Teil ausreichen
ten Bestrafung durch den Konig verstand N. mit
konnte, ist wahrscheinlich Fabius Pictor anzuHilfe eines Lieblingseunuchen des Artaios zu entgehen, und so entzog er sieh durch eine groBe
sehen (iiber die Tendenz von dessen Werk neuerGeldbuBe der Verurteilung. Auf die spatere
dings Gel z e r Herm. LXVIII 129ft). Nicht unbedingt zu Ieugnen (mit Leo 85) ist die J\Iog- 60 Rache des Parsondas an N. und Artaios weist
Nicol. Damasc. hin; uber den Abfall des Parsonlichkeit daB N. auch das Werk des Philinos von
Akragas gelegentlieh benutzt hat, vgl. die vorsichdas zu den Kardusiern und seine siegreichen
Kampfe gegen Artaios berichtet Diod. II 33,
tige Bemerkung von F. J a cob y Komm. zu
FGrH 174 (II B D S. 598).
doch ohne Erwahnung des N. Die Geschichte,
Son s t i g e G e d i c h t e (?): Zu verschwinnach E. M eye r (Bd. II S. 1303) ,ein orientaden hat der ,ignotus liber', dem M 0 reI den bei lisches Marchen', ist dem Athenaios bekannt (12,
Varro ling. lat. VII 39 erhaltenen Vers (63 Mor.)
40. 530 d) als tJberlieferung des Ktesias; hier
alque prius pariet lucusta lucam bovem zuschreibt. wird N., wohl durch Sehreibfehler, Annaros ge-
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nannt. Nur der Name N. begegnet zusammen
urspriinglich fast rechtwinklig vom Korper
mit dem des SardanapaUos bei Pluto more 1095 D
wegstreckte, sind ahgebrochen, so daB nieht
(Bern. VI 387, 17). Die Namenform N. klingt
mehr erkennbar ist, ob sie 8ymbole in den
Handen hielt.
vielleicht an Nannar, den babylonischen Mondgott (E. Me y erG. d. A. I 22 , 418) an.
2. Cressier hei Avenches CIL XIII 5151 =
R i e s e 3439
Des Sl. 4708: Nariae NoufPreisendanz·l
Naria, Gottin unbekannten Charakters, durch
santiae T. Frontin. Hibernus 'I). s. l. m. Vgi.
I h m Myth. Lex. III 9. HoI d e r Alteelt.
zwei Weihinsehriften aus der Schweiz belegt, von
denen eine dem Numen den weiteren Beinamen
Sprachseh. II 689. F. S t ah ~ 1 i n Die Schweiz
in rom. Zeit2 (1931) 135. 452. 480.
N ousantia gibt.
10
1. Muri bei Bern CIL XIII 5161 = Ri e s e
[Fritz Heiehelheim.]
,2064 = De;ss. 4707
Stahelin 479
S. 1719, 51 zum Art. Narke:
1) Stadt im Lande des Masinissa. Appian. VIII
Abb. 127: Deae Nariae reg(io) Arure(nsis) cur(ante) Feroc(e) l. Die vorste1hende Weihung 23 schildert, wie Hannibal sich nach seiner Landung dutch eine Kriegslist ihrer bemachtigte. Sie
der regio der Aar an die N. steht auf dem
Soekel der Bronzestatuette einer sreheDlden
wird weder in der sonstigen Literatur noch auf
einer Tabula oder in einem Itinerar erwahnt. Ihre
Frau, mit Wahrscheinlichkeit der Gottin seIber, die voU bekleidet ist und auf dem Kopf
Lage ist nicht festzustellen. Tis sot Geogr. de
einen pileus tragt. Ihre Unterarme, die sie
la provo Rom. d'Afr. I 558.
[Windberg.]
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Zweite Reihe [R - Z]

Zum Band I A..
Ranio, ein nur bairn Geog'l.t Rav:. IV 21 S.222, vesp. 616ft ergeben, wo von einem ovo~ die Rede
21 ed. Pind. genannter Ort in einem Tale von ist. Dieser kann in diesem Zusammenhang nicht
Qarnech, waJuscheinlich das heutige Rann in gut etwas anderes als ein R. gewesen seine AhnJngoslawien.
[Max Fluss.]
liche Gefa.Be sind wohl die bei Athen. XI 496 e
S. 232, 6 zum Art. Raparia:
genannten eeond gewesen, die ebenfalls, wahr,;,
2)Wird nur beim G·e'Ogr. Rav. IV 22 S. 224,
scheinlich nach dem auch an ihnen angebrachten
7 Pind.; V 14 S. 381, 14. Guid. 116 S. 543, 11
figiirlichen Schmuck, mit Tiernamen bezeichnet
wurden. Eine Abart von noch nicht geklarter
Pind. unter den Orten in Liburnia TarsatieeDJsis
zwischen Tharsatica und Turres genannt. Es ist
Form ist das eV7:0V ~luf2ovvov (Poll. VI 97. Athen.
jetdenfalls m,it diem heutigen Porto Re, dem Hafen 10 XI 469 a).
von Buccarii, identisch (vgl. Tom a s c h e k
Unter den erhaltenen R. hat man mit B u Z1Jschr. f. ost. Gymn. 1874, 647); Pic h 1e r
s c h 0 r (l\liinchn. Jahrb. d. bild. Kunst 1919,
26ft) zwei Gruppen zu unterscheiden, die unterAustria Rom. 181 sucht es bei dem heutigen
[Max Flues.]
einander in keiner Verbindung stehen: die miBrellin.
Regio Scodrihe(n)sis wird in einer stadt- noisch-kyprische und die griechische. Die minoromischen Inschrift (CIL VI 2698) als Heimat ischen R., die scheinbar hauptsachlich im Kultus
des .Aur(elius) Passar, eines mitres) coh(ortis) Verwendung fanden, sind am vollstandigsten z~
VIIII pr(aetoriae) genannt; sie ist auf Grund sammengestellt von K a r 0 (Arch. Jahrb. XXVI
der Inschrift in Dacien zu suchen, doch BiBt 249ft). Bei ihnen £lnden sich Stier- und Lowensich keine genauere .Angabe fiber ihre Lage ma- 20 kopfe am haufigsten. Die sehr zahlreichen kyprichen. Tom as c he k D. alten Thraker II 2, 83 schen AusguBgefaBe haben meist die Gestalt von
halt den Namen fiir thrakisch, K r a he Indo- allen moglichen stehenden Tieren (B usc h 0 r
germ. Bibl. III. Abt. 7. Heft 99. 113 infolge Abb. 39-42).
seiner auffalligen Ahnlichkeit mit dem Namen
Die griechische Gruppe la13t sich wieder in
der in Illyrien gelegenen Stadt Scodra (Bd. IIA
zwei Unterabteilungen zerlegen: die hornformigen
S. 828f.) fiir illyrisch, J 0 k 1 Reall. d. Vorgesch.
R~ mit oder ohne £lgiirliche Endung und die TierXIII 284 fiir vorindogermanisch. [Max Fluss.]
kopf-R., die zwar geschwungen sind, bei denen
Rhamnusium lautet nach Vib. Sequ. 157 aber das Horn fehIt. Die Verwendung von R.
Riese der Name eines Berges bei Scodra (K r a h e
scheint in Griechenland erst im Laufe des 5. Jhdts.
Indogerm. Bib!. III 7, Heft 3 bringt den Namen 30 V. Chr. aufgekommen zu sein, wenigstens gibt es
mit dem grieehischen Wort e&.p,v~ =' Dombisher noch kein gesichertes Beispiel aus friiherer
[Max Fluss.]
Zeit, das sein Vorhandensein belegte. .Aus dem
strauch in Verbindung).
Rhyton (eV7:0V, Demin. Thytium). Ein meist Ende des 5. und namentlich aus dem 4. Jhdt.
dem xe!?a~ (s. Bd. XI S. 264) ahnliches, oben V. Chr. und spaterer Zeit dagegen sind viele
offenes und an seinem unteren Ende mit einer Exemplare und auch Darstellungen von R. im GeOffnung und haufig mit figiirlichem Schmuck verbrauch auf Vasen- und Wandbildern und auf Resehenes TrinkgefaB. Das Wort R. hangt mit liefs erhalten. In der neueren archaologischen Lieem zusammen, und das GefaB verdankt, wie Do- teratur ist mit dem Wort R. oft groBer MiBbrauch
rotheos von Sidon bemerkt (Athen. XI 497 e),
getrieben worden, der schlie.Blich dazu fiihrte t
seinen Namen der rJV(1t~. Die einzige Stelle der 40 jedes figiirliche und jedes KopfgefaB mit R. zu
antiken Literatur, aus der wir etwas Genaueres
bezeichnen.
Von den sehr zahlreichen Beispielen konnen
uber Form und Gebrauch des R. erfahren, ist der
betreffende Abschnitt im GefaBkatalog des Athehier nur einige Stiicke genannt werden, die den
Charakter dieses GefaBes besonders gut zeigen.
naios (XI 496 f-497:f); doch ist auch dieser nicht
Am haufigsten unter den hornformigen R. sind
von Irrtiimern frei. Hiernach wurde das R. friiher
xef!a~ genannt, eine Bezeichnung, die bereits das
wohl die mit einer. Steinbock-, Widder- oder
Wesentliche iiber die Form aussagt (vgl. auch die P:ferdeprotome (Miinchn. Jahrb. 1919, 30, Abb. 4~
die Form charakterisierende Stelle Martial. 1135). --47. Antike u. byzantine Kleinkunst [Auktion
Hinzu kommt die kurze Beschreibung des Doro- Helbing 1913] Tal. 7 nr. 118. Arch. Anz. 1906,
theoa, aus der hervorgeht, daB die Offnung, aus 50 138 Abb. 8. S a r r e Die Kunst des alten Persien
der getrunken wurde, sich am unteren Ende des Tal. 47f.; Antiquites du Bosphore Cimmerien
Gefa.6es befindet. An dieser Stelle konnte das R.
Taf. 36, 4). In spaterer Zeit wurden die R. auch
aus Marmor in groBem MaBstab hergestellt und
figiirlich verziert sein, Z. B. durch irgendeine Tierprotome, deren Bild dann dem Ganzen den Namen
zu dekorativen Zwecken verwandt; so diente das
gab. Mit der Beschreibung des Dorotheos stimmt
dem 1. Jhdt. n. Chr. angehorende R. des Atheners
die des Schol. Demosth. in Mid. 158 iiberein. In Pontios mit einer Art gefliigeltem Meerungeheuer
als Wasserspeier (Stuart Jon e s Uatal. of the Padieser Rede begegnet zum ersten Male in der Liieratur das Wort R. Die Angabe des Athenaios lazzo dei ConservatoriS. 169 nr. 25 Taf. 58.
(XI 497 b), daB unter Ptolemaios Philadelphos
Gus man L'art decoratif de Rome II Taf 68).
das R. erfunden worden sei, beruht auf einem 60
Fiir die zweite Art des R., die aus einem groBen
IrrluID, wie die Funde und wohl auch Aristoph.
Tierkopf mit einem kurzen, oft relie:fgeschmiicki
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ten Ansatz zum EingieBen der Fliissigkeit beK r au s e Angeiologie 356ff. Daremb.-Sagl. IV
steht, seien angefiihrt: das R. mit dem Kopfe 865ft K a r 0 Arch. Jahrb. XXVI 262ft Buschor
eines jungen Hirsches aus Tarent in Triest (Osterr.
Miinchn. Jahrb. d. bild. Kunst 1919,'26ff. Corp. vas.
ant. London, Brit. Mus., fasc. 4. [v. Lorentz.]
Jahresh. V 122f. Abb. 48), ein silbernes Hirschkopf-R. in Sofia (ebd. Abb. 34f.), ein weiteres SilRinubio, ein nur beim Geogr.. Rav. IV 21
ber-R. in Gestalt eines 8tierkopfes aus Kul Oba S. 222, 22 ed. Pind. genannter Ort in einem Tale
in Leningrad (Ant. du bosph. Cimmer. Taf. 36, 1. von Carnech, infoIge ·seiner Nennung nehen Ranio
Osterr. Jahresh. V Tat 2) und ein bronzenes wahrscheinlich in der Nahe des heutigen Rann in
Hirschkopf-R. aus Herculaneum in Neapel (Guida Jugoslawien.
[Max Fluss.]
Rocobae, einzig von PHn. ll. h. IV 44 unter
Ruesch nr. 1644. Mus. Borbonico VIII Tat 14,6).10
Da das R. seiner Form nach nicht selbstandig den zahlreichen oppida der Scythae Aroteres im
stehen konnte, muBte man es, wenn man sich ostlichen Teil von Moesia inferior zwischen dem
seiner nicht zum Trinken bediente, auf ein beson- Ister und der Kiiste des Schwarzen Meeres erwahnt,
ohne daB sich infolge des Mangels anderweitiger
deres FuBgestell (vnonv{}p-r/,v, nef!l(JxeAl~ [Athen.
XI 476 e und 492 a]) stellen, das verschiedene Nachrichten fiber sie ihre genaue Lage bestimmen
Formen haben konnte. So kommt es in Gestalt HeBe (Vgl. J. Wei s s Die Dobrudscha inl Altertum.
eines Hemmschuhes vor auf einem Silberbecher
[Zur Kunde der Balkanhalbinsel XII, Sarajewo
von Berthouville (R e ina c h Repertoire des re1911] 69, 4).
[Max Fluss.]
liefs I 73. Pan 0 f k a Abh. Akad. Berl. 1850,
Romanianus von Thagaste., reicher Mann
Taf. 1, 4); der Onyxbecher in der Bibliotheque 20 und! Gonner des Augustinus. Da dieser J. 354
Nationale in Paris zeigt ein von einem andersgeboren und mit R.' Sohn Licentius (0. Bd. XIII
artigen Stander waagerecht gehaltenes Kentauren~
S. 204) befreundet war, so muB R. etwas alter
R. (C I a rae Mus. de sculpt. II Tat 126. Stu dseine Er unterstiitzte den Augustinus bei seinen
niczka Abh. Sachs. Ges. XXX nr. II 164 Abb. 47).
Stud1en; im J. 385, ,als jener in Mailand weilte,
Ahnlich miissen die Gestelle der R. auf dem Mowar R. in Geschaften dort. Die Stellen bei Mar x
saik von Palestrina (8 t u d n i c'z k a 81 Abb. 20.
2, dieaus Augustins Briefen bei G old b a e her
Rom. Mitt. XXVI B~il. zu S. 61 Abb. 35) gewesen im Registerband (CSEL 58) 309 (vgI. 13), die
sein, etwas anders und der Form der GefaBe entaus der Schrift contra AC3Idemicos in K n 0 11 s
sprechend hoher diejenigen auf einem pompeiaAusgabe (C8EL 63) 194f.; diese Schrift hat
nischen Wandbild (S pin a z z 0 1a Le arti deco- 30 Augustinus dem R. gewi.dmet. Br.ief Ides Paulinus
von Nola an ihn nr. 7 (I 42 H.).
rat. in Pompei Tat 230). Zuweilen wurde auch
der FuB gleich an das GefaB angearbeitet, wie es
Der Name ,scheint nur in Africa vorzukomein Exemplar des Louvre zeigt (Dar.-Sagl. IV 867
men: G s e 11 Inscr. de l'AIgerie nr. 642. 2610.
Abb.5945).
OIL VIII 17226 (Cornelius R. in ThagasteI); ein
Bischof R. bei Innocent. ep. 29 (8 e e c k Re..
Einige Darstellungen mogen die Verwendung
des R. illustrieren. Auf der bei Mill i n Peint. de gesten 334) im J. 417. Nun ,erseheint in Codex
vases ant. II Taf. 76 abgebildeten Vase trinkt ein
H des Cornificius (Bd. IV S. 1617) die UnterJnngling aus einem R. ziemlich plumper Form
schrift Romaniane vivat in einer gerade in Africa
ohne jeden figiirlichen Schmuck. Gleichfalls vollig mehrfach vorkommanden Form (P i e s k e De
schmucklos ist das R. auf dem praenestinischen 40 titulorum Africae sermone [Breslau 1913] 18);
Mosaik (8 t u d n i c z k a 81 Abb. 20), aus dem
daher schreibt Mar x Auct. ad Her. Praef. Iff.
einer der Krieger trinkt, und das eines pompeiadem (zweifellos gebildeten 'lInd fUr Rhetorik internischen Symposionbildes (Z a h n Die schonsten essierten) R. eine besondere Rolle bei der ErhalOrnamente I Taf. 90). Ein Adlerkopf-R. mit selttung der Rhetorik des Cornificius zu. Das ist an
samerweise nach oben gewandtem Schnabel (M i 1sich moglich, hangt aber mit der Vorstellung
von der "Oberlieferungsgeschichte des Cornificius
1in II Tat 58) diente vielleicht - nach der
Schale in der linken Hand des Jiinglings zu ur- zusammen; vgl. iiber die Marxsche Hypothese treffend schon B r 0 s z k a Bd. IV S. 1617 und meine
teilen - nicht seIbst zum Trinken, sondern nur
Ausfnhrungen Festschr. f. Bidez 555.
zum Fullen der Schale, wie wir es ahnlich auf
einem Wandbild aus Herculaneum verwandt fin- 50
[W. Kroll.]
~. 1212, 68 zum Art. Rufus:
den (Mus. Borbonico VII Taf. 50. Her r man nB rue k man n Denkm. d. Malerei Taf. 95, 2),
18a) R. v. Samaria, ein jiidischer Arzt der
ferner auf einer Prachtvase in Neapel (Mus. Borb.
Zeit des Galen, der die alten Erklarungen in
V Tat 51. Pan 0 f k a Taf. 5, 3) und bei Dionyseinen Kommentaren zu Hippokrates verarbeitet
sos auf dem SchauspieIerrelief aus dem Piraeus hat. Sein Name wird in der arabischen Uber(Athen. Mitt. VII Taf. 14. S v 0 ron 0 s Das Athesetzung des galenischen Kommentars zum sechsten
ner Nat.Mus. Taf. 82). In ahnlicher Haltung sitzt Buch der hippokratischen Epidemien genannt
(vgl. F. P fa ff Herm. LXVII 356ff.). Ob seine
Dionysos mit einem Pegasos-R., aber ohne Schale,
auf einer verlorenen Vase (T is c h be i n HamilSchriften wirklich die Hauptvorlage der galeton Vases I Tat 46). Ein R. mit Sphinxvorder- 60 nischen ErHtuterungen waren (P fa f f), nicht die
teil halt eine Manade auf einem etruskischen
des Rufus von Ephesus (vgl. Wellmann Herm.
BronzegefaB aus Tarquinia (Ann. dell' Inst. 1883, XLVII 10ft.), HiBt sich vorlaufig aus Mangel an
Taf. K. Mar t haL'Art etrusque 525 Abb. 360).
Material nicht entscheiden. [Ludwig Edelstein.]
Rusbeas (auch Rubeas) wird von Plin. n. h.
SchlieBlich sind hier noch die zahlreichen TotenIV 95 (Solin. XIX 2) nach Philemon ein promunmablreliefs (8 v 0 ron 0 s Taf. 85ft.) und die
Larendarstellungen (s. Bd. XII S. 826ft.) zu
lurium zwischen Morimarusa, hoc est mortuum
nennen.
mare, und dem mare Oronium genannt, also ein
Kap an der Ostkiiste der Nordsee. Da man diese
Literatur. Pan 0 f k a Abh. Akad. Berl. 1850.
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beiden Meere nicht genau abgrenzen kann (s.
IV 1, 273. Wahrscheinlich war BaeoaP&" der
den makedonischen Thronpratendenten Andriscos
Art. Nor d see; zu Mori1narusa s. Be s n i e r
uuterstfitzte, ein Konig der S. (Diod. XXXII,
Bd. XVI S. 304), so ist auch das pro1nunturiunt
R. nicht genau festzulegen; fiir Kap Skagen, die
15, 7. N i e s e Griech. und Mak. Staaten III
Nordspitze Jiitlands, halten es: Her g t Die
333. Per d r i z e t Cultes et mythes du Pangee
Nordlandfahrt des Pytheas, Diss. Halle 1893, 40.
81). Der K6nig der S. Rhaskuporis und dessen
Bee k e r s Geogr. Ztschr. XIX (1913) 603; fiir
Bruder Rhaskos spielten eine Rolle inl Kampf
die siidlichste Spitze Norwegens Kap Lindesnas:
zwischen den Caesarmordern und den Triumvirn,
s. Bd. I A S. 255. Pat s c h S.-Ber. Akad. Wien
D e tIe f sen Die Entdeckung des germ. Nordens 24, als einen AusHiufer des mons Saevo 28. 10 214, 1. Abh. 52. TIber die Herrscher aus der von
Nan sen Nebelheim I 104. Vielleicht ist R.
Rhaskuporis begriindeten Dynastie der ~., die den
Namen Kotys tragen, s. Bd. XI S. 1553.
eher noch nordlicher zu suchen, da zu Plinius'
In r6mischer Zeit bildete das Gebiet der S.
Zeiten die Nordspitze Jiitlands schon bekannter
war, urn sie in das mythische mare mortuum zu
die o7:f!a7:'lJi'la :2anaix:fJ (Ptolem. III 11, 6. K averlegen und das mal·e Oronium das nordliche
lop 0 t h a k e s De Thracia provo Rom. 20), die
Eismeer bezeichnet. AuBerdem kennt Plin. n. h.
auch in einer Widmung an Phoibos aua dem
Gebiet von Hadrianopolis erwahnt wird, R e iIV 97 einen anderen Namen fiir das Kap Skagen,
nach Rev. et. gr. XV 35. Kalinka Ant. Denkm.
namlich Tastris (s. d.). Den Namen R. fiir phoiin Bulg. 165. Ein 1Jeteranus, cives Sappaus
nikisch zu halten, wie es v. R 0 u gem 0 n t Die
Bronzezeit [iibersetzt von Keerl] 446 tut, lehnt 20 (d. h. Sapaeus) Dumont-Homolle Mel. d'arch.
De tIe f sen 24 mit Recht ab; Key s e r Samnr. 1175. - Ovid. fast. I 389 erwahnt Hundeopfer der S. an Trivia, offenbar die Hekate Znlede Afhandlinger (1868) 165 halt ihn fiir wallisisch, D e tIe f sen 24 fiir germanisch.
evv{)la, Tom a s c he k Thraker I 69. - Der Name
:2&nat wurde schon von We sse 1in g ad IIierocl.
[Alfred Franke.]
ZcX,11~a11o~ (Plut. Parallela 8), FluB. Philipp,
633 mit :2afJot (s. Bd. I A S. 1607. Use n e l'
der beriihmte Makedonenkonig, solI beim trberGottern. 358) in Zusammenhang gebracht, was
gang uber ihn sein Auge durch den Pfeil des
auch von Per d r i z e t Cultes du Pangee 81 gebilligt wird.
[G. Kazarow.]
Olynthiers Aster eingebiiBt haben. In der AnekSardelle. DaB die S., Engraulis encrasichodote sind die Belagerung von Methone im J. 354
- bei der Philipp tatsachlich ein Auge verlor - 30 Ius L., auch Anchovis genannt, fiir die Bewohner
der Mittelmeerlander im Altertum als Nahrungsund die Belagerung von Olynth im J. 348 nicht
mittel eine groBe wirtschaftliche Bedeutung hatte,
auseinandergehalten. Immerhin wird S. jetzt fiir
den antiken Namen des Flusses bei Olynth gehaldari bei dem verbreiteten Vorkommen des Fisches
im Mittelmeer und Schwarzen l\JIeer, wo er zur
ten, der bei Xen. hell. V 3; 3 ohne Namen erwahnt wird, des heutigen. Lundschik Dere
Laichzeit in gewaltigen Schwarmen auftritt, ohne
(S t rue k Makedon. Fahrten 138ft). Der Name
weiteres angenommen werden. Bedenkt man ferner, daB z. B. der Thunfischfang im Mittelmeer
des Flusses ist thrakisch (T 0 mas c h e k Thraker
noch heute fast genau in der gleichen Weise beII, S.-Ber. Akad. Wien 1894, 98. S c h r a d e r
Reallex. 12 329). Der Lundschik Dere wird von
trieben wird wie im AItertum (s. den Art. Thy nStruck als tiefer, breiter FluB geschildert, der das 40 nos), so darf man auch der S.-Fischerei im Altertum sicher die gleiche Bedeutung zusprechen, die
ganze Jahr Wasser hat; er ergoB sich ehedem im
sie heute hat, auch wenn die Nachrichten hierSiidwesten seiner jetzigen Mundung; der alte Auslauf weist Spuren einer Hafenanlage auf.
iiber im einzelnen nicht so reichlich sind wie fiir
[B. Lenk.]
die Thunfisch- und Makrelenfischerei (s. den Art.
Za1111cX,'Xea. Ein persisches TrinkgefaB, das
M a k reI e Bd. XIV S. 810ff.) und auch wenn
nur einmal und ohne jede nahere Kennzeichnung
die Deutung der Namen, mit denen die S. beerwahnt wird (Athen. XI 497 e. f). Es wird auf
zeichnet wurde, keineswegs so sicher ist, wie es
die Lacherlichkeit des Wortes angespielt und eine
nach dem Linneschen Namen den Anschein hat.
Auf die S. werden die Fischnamen aq:;v1] (a<pva) ,
Anzahl anderer persischer TrinkgefaBe aufgezahlt.
[F. v. Lorentz.] 501] (lat. aphye und apua, ae); eruea(Jlxolo~, 0; erSapaioi (:2ana'iot bei den Schriftstellerl1, 'Yf}av.At~, E())~, 1]; AVXOO7:0/-l0q, 0 (vgl. Suid. s. AV~&.nat in der Inschrift IG XII 5, nr. 445, 51),
Xo07:0p,0;, xat xeaolxoloq. enl{}e7:a aq:;vn~' a eaTt,'V
thrakischer Volksstamm, der nach Strab. XII 549
errf}avle())~, wofnr richtig wohl levx6(J7:op,o~ und
erx(!aolxo1o; zu lesen ist), ferner oaelJat und aaQ(vgl. X 457; VII frg. 44. 47. Plin. n. h. IV 11,
40) urn Abdera wohnte und frfiher Saioi (s. Bd.
~etvat (Plur.), at (auch oa(}lJlvot, 01), lat. sarda, -ae
I A S. 1757) genannt wurde. R. Ki ep ert FOA
und sardina, -ae bezog'en. Es ist moglich, daB die
letzteren Namen, die auf Sardinien als Fangplatz
XVI setzt die S. zu beiden Seiten des unteren
oder Verarbeitung der Fische hindeuten, hier und
Nestos; die von Appian. bell. civ. 102-104 geda auch auf die Sardine (Pilchard), Clupea pilnannten Sapaerpasse sucht ColI art Bull. hell.
LIII 356; LV 423 in der Hiigelkette zwischen Cap 60 chardus C. V., bezogen wurden, doch Hi6t sieh
nicht beweisen, daB die Alten die S. und Sardine
BulustraundNestos;vgl. KromayerAnt. Schlachtunterschieden haben; jedenfalls spielte die Sarfelder IV 654 (mir unzuganglich). K a h r s ted t
GGN 1931, 186. Boim Zug des Xerxes durch
dine, die zwar im Mittelmeer nicht ganz fehIt,
aber niemals in Massen und Schwarmen auftritt
Thrakien wurden die S. genotigt, seinem Heere
wie die S., sondern hauptsachlich an den WestFolge zu leisten, Herodot. VII 110. Zur Zeit
des dritten makedonischen Krieges war deren kiisten Europas (England, Frankreich) vorkommt,
Konig Abrupolis Bundesgenosse der Romer, s.
wirtschaitlich nicht entfernt die Rolle wie die S.
Bd. I S. 116. DeS an c tis Storia dei Romani
Bei B r e h m Tierieben4 III 259 ist die I{enntnis
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der Sardine fiir das Altertum iiberhaupt in AbJnan die (Upv'Yj in Athen, weil sie so wohlfeil sei,
rede gestellt.
nicht besonders schatze und sie fiir ein n7:OOXl1'ov
DaB die S. (acpv'Yj) imAthen des 5. Jhdts.
o1jJov halte, wahrend man sie in anderen Stadten,
eine sehr beliebte, billige Volksnahrung war, geht
obwohl sie dort lange nicht so gut sei, als Leckeraus Aristoph. Equ. 645ft hervor, wo die Nachbissen preise. Von den lPaA'Yj(}l1'a acpv(ua (Dimiricht vom Eintreffen einer Sendung billiger S.
nutivform von acpv'Yj) spricht Aristophanes bei
sogar die Auflosung einer ganzen RatsversammAthen. VII p. 285 E.
DaB die acpv1], die auch acp(}t1:l~ und acp(}o~
lung zur Folge hat, da jedermann schleunigst von
den billigen S. haben 'will (vgl. Schol. z. d. St.).
heiBt, nicht wie andere Fische aus Eiern entAuch sonst wird acpvrj bei den Komikern oft ge- 10 stehe, sondern aus dem Schaum des Meeres, wesnannt als ein kleiner, in Mengen vorkommender,
halb der Fisch der Aphrodite n(!OacplAea7:a7:O~ war
sehr billiger, aber leckerer Fisch (vgl. Athen. VII
(Athen. VII p. 325 B), galt als ausgemacht, vgl.
p.285 A-E. p. 301 A. Aristophanes bei Athen.
Athen. VII p. 284 F. p. 325 B. Oppian. hal. ~
III p. 96 C (1A(,~ acpv'Yj~ ft0l· naea7:e7:aftat ya(} 7:a
767ff. PHn. n. h. IX 160 apua spuma maris inAl1&aea 1'&1&7:OOV). Er wurde in 01 gebraten (daher
calescente, cum admissus est imber. XXXI 95
Aristoph. Ach. 640 acpvoov 7:tftf}v; vgl. Schol. Ariapuam nostri, aphyen Graeci 'Vocant, quoniam is
stoph. Equ. 645 1'at acpvoov 7:tftn 7:0 eAatOV, enet ev
pisciculus e pluvia nascatur. Diese Meinung geht
aV7:qJ B'ljJonal. Suid. s. acpva. Diogen. I 42) und
auf Aristot. hist. an. VI 15 p. 569 a 30ff. zuriick,
war in kiirzester Zeit gar, so daB das Sprichwort
wo in langerenAusfiihrungen von derungeschlechtacpva e~ nv(} sozusagen den Inbegriff der Schnel- 20 lichenEntstehungverschiedenerFischeausSchlamm
und Faulnisstoffen gehandelt wird. Als Beispiel
ligkeit ausdriickt, vgl. Athen. VII p. 285 C. Schol.
wird 7:fj~ acpv'Yjg <> 1'aAOvfteVO~ acp(}6~ angefiihrt.
Aristoph. Equ. 645. Suid. s. acpva. Diogen. 1141.
Zenob. II 32. IV 25 na(}oaov acpv'Yj (8a7:t ~8 lXDie ganze Stelle gilt seit langem als unecht. Die
{}V~) l~ovaa 7:0 nVQ ft0YOV BvJe7:al, I()V7:OO~ ofJaa 7:(}VAusfiihrungen stimmen zwar mit den AnschauqJeecJ.. Hesych. s. toe nve acpvrr naeotftla. Beungen des Aristoteles iiber die Urzeugung iiberein, sind aber so unklar, daB sie nicht einmal erschreibende Merkmale fiir acpvrj finden sich nirkennen lassen, ob mit acpvrj ein bestimmter Fisch
gends; nur die weiBe Farbung wird von den
Schriftstellern iibereinstimmend hervorgehoben,
gemeint ist, oder ob acpv1] hier nur ein Sammelwas auf die S., die nicht nur am Bauch, sondern
name fiir Fischbrut und Jungfische sein soIl. Die
auch an den Seiten bis uber die lvlitte des Korpers 30letztere Auffassung vertreten A u be r t - W i mherauf, also zu mehr als drei Vierteln silbrig- mer Aristot. Tierk. I 125 und man wird ihnen
weiBe Schuppen hat, zutrifft, vgl. Hikesios bei beipflichten mussen, da ja gesagt ist, daB aus
acpv'Yj verschiedene Arten von Fischen, namlich
Athen. VII p. 285 B 7:fj~ aq;v'Yj~ fJ ft8V lev1'f} usw.
Am ehesten laBt die Erzahlung Athen. XIII die fteftP(}&~e~ (vgl. Hesych. s. acpva!' fteftP(}a~),
p. 586 B, daB zwei Schwestern (Retaren) den Bei- 7:(}tx[~e~, 7:(}tXlat, 8Y1'eaa[xoAol, ftal'Jll()e~, 1'ea7:Qet~
namen aq;vat hatten, weil sie Aev1'al 1'at A~7:at
entstehen sollen. Auch K 0 rae s zu Xenocr. aquat.
ofjaat 'tov~ ocp{}aAftOV~ fteyaAov~ E1xoY, darauf
54 deutet das Wort als Fischbrut unter Hinweis
schlieBen, .daB unter aq;v1] die S. verstanden auf neugriech. acpeo1jJaea. Andererseits ist mit
dieser Deutung die Bemerku:q.g, mit der das Kawurde, weil hier auBer der weiBen Farbe und dem
zartschlanken Ban auch die bei der S. unverhalt- 40 pitel bei Aristoteles abschlieBt, nicht in Einklang
nismaBig groBen Augen erwahnt sind. Oppian.
zu bringen, daB namlich die Fischer jetzt ein
hal. I 775 nennt die aq;vat ein nOAtOV yeYo~, hebt
liittel gefunden hatten, um den rasch vergangdas Auftreten der Aen7:cl lx{}vfJla in groBen Schwar- lichen Fisch versenden zu konnen (neo~ 7:0 ~la1'Omen hervor (775 ftVelal, afJA'Yjxaeal. 767 1jnefJaYfj~
ftlt;etY) und daB sich der Fisch im eingesalzenen
acpv1]~ OAtY1]nsA8~ 'if)vo~. 784f. ov ft8V nov 7:t 7:e7:VZustande langere Zeit halte. Hier liegen eben VerX7:af, a1't~Yo7:ee'OV yeYo~ aAAo ~etAal'YJ~ acpvrj~) und
mengungen und Unklarheiten vor, die nicht aufschildert anschaulich, wenn auch dichterisch etwas
zuhellen sind. Das Schwanken der Bedeutung von
iibertreibend, wie das Meer weithin weiB schimaq;v1] (apua) teils als Name fiir einen bestimmten
Fisch (vgl. Fest. p. 22 apua genus minimi pisciInert, wenn die acpval in groBen Schwarmen
(aoAAf}~'YjV) heranschwimmen (791 naGa 7:o7:e YAaV1'n 50 culi) teils als Sammelname fiir Fischbrut im Sinne
Aev1'alys7:at aftcpt7:Ql7:rj, vgl. 796f. IV 479ft). Auch
des Aristotelischen ,Meerschaumes' zeigt sich noch
das von acpv'Yj gebildete Verbum acpvelv, das
in den Glossaren, die acpvrj teils mit apua teils
Hesych. s. acpvet· anoAev1'alvC7:ai, 1'at waneQ
mit lac marinUl1l und mel 'fnarinum erklaren,
acpvrj~ X{!.wftfJ. taxet (vgl. Hippokr. II p. 498 K.
worin sich wie in der ErkHirung yom acpv~tv
p. 206, 36) erklart, enthalt den Hinweis auf das
(aq;v~lov, vgl. Aristophanes bei Athen. VII p. 285E
acpv~ta) als mel mat·inum (vgl. CGIL II p. 17, 16.
hervorstechendste Merkmal, die weiBe Farbe;
ebenso das Adjektivum aq;vdJfJ'Yj~ Hippokr. de mul. p. 436, 63) der Aristotelische ,Meerschaum' widerII p. 164, 39. Auf den silbrigen Schimmer weist
spiegelt (vgl. Pap end i c k Fischnamen in griehin Gramm. Bekk. p. 472, 26 acpva 1'at acpv'Yj·
chisch-Iatein. Glossaren, Diss. vViirzburg [1926]
8a7:t fteY7:0,t lX{}vfJtoV cpavAov 1'at AvneO'V, aeyv(!lt;oy 6024). Den Namen acpv1] erklart Athen. VII p. 324D
7:fj xeOlq.. Kat xew#(}. ~8 acpvwfJe~ usw. Hesych.
acpvst lJ' W~ o.v aq;vet~ o:Oaat, 7:OV7:ea7:tv ~vacpvet~
s. acpvrj· 7:a ftt1'ea lX{)V~ta.
falsch und auch die Erklarung von Pas sow
Als die besten acpvat gaIten die im Hafen
Griech. Worterb. aus a-cpvoo (Entstehung ohne
Zeugung), trifft kaum das Richtige, sondern acpvrj
Phaleron sowie die bei Rhodos gefangenen (Archestratos bei Athen. VII p. 285 B. Lynkeus bei
gehort wohl zu acp(}o~, Schaum.
Athen. VII p.285 E. Sc~ol. Aristoph. Equ. 645
Eine von den Aristot. hist. an. VI 15 p. 569 a
acpva~ lPaA1]{!t1'a~ 7:a~ fteraAa~. Suid. s. aq;va).
30ff. (vgl. Athen. VII p. 285 A) genannten FischChrysippos bei Athen. VII p. 285 D tadelt, daB
arten, die aus acpvrj entstehen, nanllich die B')'1'(}a-

n

651

Sardelle

Sardelle

652

olXOAOt sollen nach der von C u vie r und Va - S. 841ft), und im Edict. Diocl. 5, 12 (p. 16 Blum1e n c i en n e s Histoire naturelle des poissons
ner) erscheinen ebenfalls sardae sive sardinae
(Paris 1828-1847) vertretenen Meinung S. seine
(oaeoiiiv rj-co.t aa~~tvwv), von denen 1 Pfund
C u vie r leitet den Namen davon ab, daB den S.
16 Denare (etwa 30 PI.) kostet. Andererseits ist
beim Herrichten fur die Zubereitung der Ropf
aber aa~oa an mehreren Stellen ohne Zweifel der
abgerissen wird, wobei gleichzeitig die Eingeweide
Name zwar nicht fur eine Thunfischart, wie
samt der Leber herausgerissen werden, erkUirt
B 1u m n e r Edict. Diocl. 82 sagt, wohl aber fur,
also Brx~aalxOAO; mit BV x~a-c£ X61o~, der Fisch,
den Thunfisch in einem bestimmten Entwickder die Galle im Kopfe hat. Ob dieses heute allerlungsstadium (vgl. Xenocr. de alim. 34. Plin. n. h.
dings ubliche Verfahren bei der S.-Zubereitung 10 XXXII 151. Diphilos bei Athen. III p. 120 F.
(vgl. B r e h m Tierleben4 III 260) ohne weiteres
Galen. VI p. 728f. Oribas. II 58 p. 156; s. den
auf das Altertum ubertragen werden darf und ob
Art. Thy n nos). Bee k e r - G 011 Gallus III
die sehr gekunstelt erscheinende ErkHirung Cu336 bestritt deshalb, daB aa~oat und aaeoeZvat
viers das Richtige trifft, scheint sehr fraglich.
uberhaupt die S. bedeute, doch ist es durchaus
Eher diirfte in dem Worte der Stamm x~a von
moglich, daB die Namen, die ja nur auf die
xeeavvvp,t stecken, so daB es mit S t e ph a nus
Gegend des Vorkommens oder der Verarbeitung
als ,cui permixta bilis est, biliosus=: o;vxolo~' der Fische hindeuten, fiir beide Fischarten gezu erkHiren ware. Die erxeaalXOAOt erwahnt unter
braucht wurden. Bei Gal. VI p. 729 oV0f-laCe,,;at
Beziehung auf Aristoteles auch Athen. VII p. 300 F
avv~iJro; vno nav-crov rjo1] -ca -Cotav-ca ,,;aelx'YJ aaeoa
als f-ltXea lX1HJota und sagt, daB sie Dorion unter 20 erscheint der Name sogar als Gattungsbegriff fur
den E't.jJ'l}-col anfiihre, worunter nach Athen. VII
Salz- und Pokelfische iiberhaupt (vgl. Oribas. IV
p. 301 A 7:0. lema lx{}vfJta zu verstehen sind, vgl.
1 p. 267. K 0 rae s zu Xenokrates und Galenos
167 iiber a(Xeotxa 7:aelx'YJ). Das starke Schwanken
Hesych. s. erxeaalxo~ot' eloo~ lX1HJrov. Kallim.
frg. 38 Sch. erxeaalxOAO;, eel-ctf-lo~ XaAx'l}oOVt'Ot.
der Bedeutung dieser Fischnamen weisen auch die
Schol. Aristoph. Equ. 645. Suid. s. acpva. Die
Glossare aus. Hier wird sardina meistens mit
Gieichsetzung der Namen erxeaalxoAo~ und erf)-eLaaa ({}eijoaa) erkHirt (vgl. CGIL II 178, 51. III
reaVAt;, -e(j)~,
ergibt sich aus Ailian. hist. an.
17, 2. 89, 26. 257, 1. 318, 19), aber sarda auch
VIII 18 BrreaVAet;, Ot oe erxeaatXOAov9 xaAOVatV,
mit xOMoL (xoAla~), lacerta (lacertus) und pelaaV7:a;, neoaax1}xoa re flnv xat 7:el7:0V ovop,a av-cwv,
mys gieichgesetzt (vgl. Pap end i c k 3. 5. 7. 23).
eta£ rae Ot xat lvxoa-coflov~ aV7:a~ oV0f-laCovatv. 30 Eine einigermaBen sichere Deutung dieser Namen
Hier erscheint also auch der weitere Name AVXOist nicht moglich. R e II e r Antike Tierwelt II
a-cof-lOt (richtig wohl AeVXoa7:0/lrOt), der sich auch
356 halt {}elaaa fiir die Alse (Maifisch), Alosa vulGeop. XX 46, 1 (als Fisch im Garum) und Suid.
garis Cuv., einen dem Hering nahe verwandten
S. AVXOa7:0p,o; ..• 8 ea7:tv erreavAero;' findet. Ailian.
Fisch. B I ii m n e r 82 setzt {}(Jlaaa gleich ,,;etxl;
a. O. schildert das Auftreten der Fische in so geund bezieht beide Namen auf die S., wahrend
waltigen Schwarmen und so dichten Massen, daB
C u vie r in der 7:etXl~ die Sardine erkennen
selbst Fahrzeuge nicht hindurchkommen; auch
wollte, lediglich eine Vermutung, die von Aumit Rudern und Ruderstangen konne man die
b e r t - W i m mer Aristoteles' Tierkunde I 141
Masse nicht durchhauen. Greife man mit der
mit Recht als unbegriindet abgewiesen wird. 'Ober
Hand in die Masse, urn eine Portion Fische her- 40 uoAlaq und lacertus s. den Art. M a k reI e
auszuholen, so gelinge das nur mit groSter Miihe,
Bd. XIV S. 813. Nach Schol. Iuven. XIV 131
\vobei die Fischlein zerreiBen, so daB man meischeint der Scholiast den Fischnamen lacertus mit
stens nur den Kopf oder den Schwanz in der
sardina gleichzusetzen. Dagegen deutet Isid. XII
Hand behalte. Ein einziger Fischzug fulle oft
6, 38 pisciculos sardas sardinasque vocari auf sehr
50 Fischerkahne. Die gleiche Schilderung mit fast
kleine Fische hin und Colum. VIII 17, 12 putrem
den gleichen Worten und trbertreibungen bringt
sardinam auf das Einpokeln; vgl. Chronogr. ed.
Oppian~ hal. IV 468ff., wo aus den Versen ea'l:t
Momms. p. 647, 26 vasculum sardinarium. Auson.
08 ,,;~ venoorov ~etAO~ xat lbuxv~ Op,tAO~, apA'l}Xeij;
epigr. 82, 6 (p. 343 P.). Bei Apic. IX 10 G. et V.
acpv'l}; aotvov rsvo~, at XaASOV7:at erreaVAet~ auch
kann sarda nach der Beschreibung der Zubereidie Gleichsetzung acpv'l} == erreaVAt; hervorgeht, 50 tung nicht die S. sein, sondern hier sind wie
vgl. Schol. Oppian. hal. I 767. 777f. Schol. AriPlin. n. h. XXXII 151 vgl. 46 jiingere Thunstoph. Equ. 645 ea7:t oe (acpv'l})
naea nOAAWY
fische gemeint. Dagegen handelt es sich Apic. IV
AerOflsV'l} erreaVAt~.
2, 11 patina de apua und 20 patina de apua fricta
In der Athen. VII p. 328 F iiberlieferten Notiz
wohl um S. Apic. IV 2, 12 gibt auch ein Rezept
aus Epainetos xaAxloa~, a; xaAova£ xat aaeolvovq,
fiir eine patina de apua sine apua, ein Gericht, zu
eet7:lflOV; kann aae~lvov; nicht die S. bedeuten,
dem keine S. verwendet wurden, das aber so rafda der Name gleichgesetzt ist mit xaAxl~, wor- finiert zusammengestellt war, daB man das Fehlen
linter vielleicht der Petersfisch, Zeus faber L.,
der S. nicht merkte (nemo agnoscet, quid manduaber keinesfalls die S. zu verstehen ist. Die Becet). Von einem solchen falschen S.-Gericht, das
merkung des Athenaios, daB Aristoteles ev nSfln7:q;J 60 ein tiichtiger Koch dem Nikomedes von BithyC4>rov ta7:oela; gleichfalls aaeolyov~ nenne, ist irrnien servierte, als dieser auf einer Reise weit weg
tumlich; denn Aristoteles nennt aaeo{tvot nicht,
vom Meere plotzlich S. (acpvat) wiinschte, die
sondern nur einmal [IX] 2 p. 610 b 6 findet sich
nicht zu beschaffen waren, erzahlt Athen. I p. 7 D.
der Fischname aaer'ivOt, der nicht deutbar ist.
Auch Suid. s. acpva erzahlt diese Geschichte, bringt
Ob oaeoa das gleiche bedeutet wie aaeolvOt, ist
sie jedoch irrtiimlich initApicius CA~lxto~ oo't.jJocpanicht sicher. Gal. VI p. 746 nennt aaeoat xat
1'0;) in Verbindung. - Eine sehr gute Wiedergabe
(Ja(!oijvat als Fische, die sich besonders zum ,,;aeteiner S. zeigt das pompeianische Fischmosaik bei
Xo~ eignen (s. den Art. Gar u m Bd. VII
K ell e rAnt. Tierw. II Fig. 124.
[Steier.]
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Znm Band II A.
2a:l:tl1at, (plur. tantum) wird an vier Stellen als
stellt fest, daB 2AY1rljAKOY keinesfalls gelesen
Bezeichnung eines Wagens erwahnt: Hom. hymn.
werden kann; der Name HiBt sich aus dem GrieVen. 13. Sapph. 55 a 13. Anakr. 54, 10. Eurip.
chischen nicht erkHiren; einem neuen bosporanischen Herrscher ~xo~ oder ~u1]~ begegnet er mit
Hel. 1311. Wie Leu man n Herm. LXVIII 359
groBter Zuriickhaltung. Sollte der Stater sich
zeigt, handelt es sich nicht urn einen Streit-, sondern um einen Frauenwagen, der wohl aus Kleinzweifelsfrei als bosporanisch erweisen, so miissen
wir gegen zebelev einen Skythen ~uo~ C~4.X1J~)
asien kame Die Etymologie des keinesfalls griechischen Wortes ist dunke!. Nich~s hilft Hesych.
als zeitweiligen Herrscher in Pantikapaion anO'a-rtllo· nUto.; -ro aO''t.(]ov. Die Zusammenstellung
setzen. Das ware dann ein Vorlaufer des S. und
mit arm. sayl ,Wagen', das auf arm.-phryg. satilia 10 dieser nicht der einzige, sondern der letzte Skythe,
der das bosporanische Reich beherrschte.
zuriickgefiihrt wird, ist moglich. Gall. catu
[Erich Diehl.]
,Kampf' hiitte nur zu dem Streitwagen gepaBt.
Po k 0 r n y - W a Ide I 339.
[We Kroll.]
Scelerata, ein Ort in den Alpes Iuliae, nur
Saumakos, ein Skythe, herrschte ca. 108 bekannt aus der (in Aidussinae in der Nabe von
v. Chr. fast ein Jahr lang als unabhangiger Konig Triest gefundenen) Grabinscbrift, die Antonio Vaeines national skythischen Staates iiber das bos[len]tino, einem princi[pi] leg(ionis) XIII ge·
poranische Reich. 1m Palast des letzten Pairisades min(ae), der a latro[niJbus getotet worden ist,
als Sklave geboren, wurde er bei Hofe erzogen von seinem gleichnamigen Sohne gesetzt worden
und freigelassen. Als Pairisades die Oberhoheit ist (P a is 58 = D ass. 2646. J u n g Fast d. Provo
auf Mithradates Eupator iibertrug, dieser aber die 20 Dacien 88£.). J un g 89 laBt as dahingestellt, ob
Macht noch nicht ergriffen hatte, stiirzte S. den die Inschrift in die Zeit gehort, da die Legion in
Pairisades und ermordete ihn. Diophantos, der
Apulum ihren Sitz gehabt hat (nach R itt e r lin g
Bevollmachtigte Eupators, rettete sich mit knapBd. XII S. 1717ff. vom J. 127-275 n. Cbr.),
per Not, kehrte im nachsten Jahr mit starker oder in eine fruhere, Ri tterling 1721 setzt
Heeresmacht zuriick und schlug den Aufstand niesie in die Zeit kurz vor oder nach der Mitte des
3. Jhdt. und glaubt, daB die Inschrift auf einen
der. S. wurde gefangen genommen und Mithradates ausgeliefert.
langeren Aufenthalt der Legion in der Umgebung
[Max Fluss.]
Zeugnissa: 1. Die Diophan tosinschrift von Aquileia schlieBen lasse.
IPE I 2352 =,1185, Syll.3 709, WO S. begreifSchraube (cochlea, xoxlla~).
.
licherweise nicht paO'tlev~ genannt wird. Dazu 30
1. Die S.-Linie, elt; '" ne~l XVA,,'V~~OV. DaB
grundlegend S. Z e bel e v Le dernier Pairisades
Archimedes die Theorie der S.-Linie gegeben hat,
et l'insurrection des Scythes bosporans (russisch),
ist nirgends direkt bezeugt; es ist aber seht
wahrscheinlich. Er hat die Theorie der Spirale,
Izvestija d. Ak. f. Gesch. d. mat. Kultur 70 (Leelt;
lv entne~q) ')'eacpop,B-v'fJ, gegeben, und ebenningrad 1933). eu{}~e'ljJa1J-ra der Inschrift Z. 34
falls die Theorie der Kugelspirale, el~ hd
interpretiert Z e bel e v 27f. zweifellos richtig als
terminus technicus der Freilassung eines (im
O'qJalea~ (vgl. H e i b erg Quaest. Archim. 17);
Hause geborenen und erzogenen) Sklaven, Belege
dazu kommt, daB er der Erfinder der WasserS. 28 und Anm. 1. 2. 3. 4. Den rein national
schnecke und der endlosen S. war. Apollonios von
Perge hat bewiesen, daB die S.-Linie homoiomer
skythischen Charakter der Erhebung des S., die
nur mit Unterstiitzung seiner Stammesgenossen 40 war, wie die gerade Linie und der Kreis (Proel.
z. Euklid I p. 104, 26). Auch Geminos hat iiber
moglich war, hebt zebelev gebiihrend hervor.
Skythen standen gegen Griechen, Untergeordnete
die S. geschrieben (Procl. ebd. 105, 26. 176, 23).
Die Definition der S.-Linie gibt Heron zweigegen sonst Privilegierte. Ein Rechten mit zebelev
wegen seiner Terminologie ware bei dieser von
mal: Definit. 7 (Opera omnia IV 20): Eo.v 88
ibm klar erwiesenen Sachlage ein Streit um Worte,
naeall'fJMYy(]ap,p,ov oe{}o')'rovlov p,evovofJ~ !-,ta~
denn daB wir ein unverhiilltes Ringen um (nationlw~ii~ -rwv ne~l 7:nV O(]{}~v ')'OJvlav ne(]twel/)eV7:0~
nale) Macht und Vorherrschaft vor uns haben,
-ro !-'EV naeallfJlo')'(]ap,p,ov el~ 7:0 airco naltv a~oliegt auf der Hand. 2.:hi ii n zen. Zwei silberne
xa1:o.O'.,;a{}jj, oOev 1je~a-ro cpe~eoOa", ap,a ~8 'rQ)
Diobolen mit der Inschrift paO'(tlsro;) .2av(,uauov),
na~al~'fJ10')'(]ap,,uq) o'fJp,elov -rt cpee1]-rat ua-r' aV6j~
V. bartloser Kopf im Strahlenkranz rechtshin, R. 50 7:ij~
f-UVOVO''fJ~ na(]allnlov ae;ap,s'JJov and
Stierkopf, Bur at s c h k 0 v XXV 37, dazu Weil
7:0V E-te(]ov ne(]a-ro~, 7:0 p,EV [o:Ov] ne(]tlfJqJf}Av
Z. f. Num. VIII 329. Eine dritte Miinze paO'tO'xifp,a vno 7:ij~ -rov na~all'fJloreap,p,ov x"'JJ1joeOJ~
(lAOJ~) 2av(p,auov) , V. bartioser Kopf im StrahualeZ-rat uvltv~eo~, 1j ~E vno 7:0V cpeeO!-,BvOV
Ienkranz von vorn. R. Blitzstrahl, v. SaIl e t
O'fJp,elov reap,,ur; 'Ylv~at elt;, 1j~ nilv tdeo~ En.;'
Z. f. Num. XVI 3. Min n s Taf. 6, 22. Es muB
nav ecpaep,oCet, o7:av enl 7:0. av-ra p,e(]fJ 7:0. xoiAa
noch festgestellt werden, ob der Goidstater paotBXrJ und in der Mechanik II 5 (Op. OInn. II 1,
leOJ; ~uov, schlecht abgebildet bei C h abo u i I 105, 7 [arabisch], 282, 10 [griechisch]; die aralet Mem. Soc. Ant. de France 9, 1866, Iff., gut bische Ubersetzung entspricht genau dem griechischen Text): Ea.v xvll'JJ~~ov nl6V~a cpeefJ-rat HaTtI
nach GipsabguB bei 0 res c h n i k 0 v Num.
~bornik 2, 1913, 41f. (Text russisch), iiberhaupt 60 'tij~ 7:00 uv.llv~~ov e~tcpavela~, n(]o~ ~E 7:q> n8ea~t:f,
IDS bosporanische Reich gehort (Nachweis oder
?:av-rfJ~ ofJfteZov 7:" lip,a xa-ra av-rij~ 7:ij~ n~ivf1ik
Gegenbeweis fehlen bisher). Z e bel e v 29 Anm. 3
pee1J7:at, xat ev 7:q> av-rq> X{}ovq) 1j 7:e nAweQ, 'plat!
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~ot1jGrj1'at xat 1'0 orjp,elov 1'0 ~{iv
1'ij~ nAeVeiJ.~ ~te~eliJvn, f} revop,EVrj vno1'ou Orjp,elov
ev 1'fj xvltv~etxfj entcpavelq. reap,p,-q 81t~ e01'lv, f}v
~ xOl,llav xalovGtv. Sachlich sind die zwei
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fur endlose S. nur solche mit spitzen Windungen
verwendet wurden.
Zurn Einstellen werden endlose S. in Herons
Dioptra 3 verwendet (Op. omn. III 194). Die S.,
Definitionen gleich; der Unterschied kommt von
die mit einem waagerecht angebrachten Zahnder verschiedenen Anwendung: die erste, streng rade im Eingriff ist, hat in der Langenrichtung
eine Nute, so daB das Zahnrad, wenn die Nute
theoretisch, setzt so wenig wie moglich voraus:
die zweite, fur die Praxis, ist moglichst bequem.
ibm gegenubersteht, frei gedreht werden kann,
2. Die S., elt~, xOl,Ala~.
und dann, durch eine Drehung der S., in einer
a) Die endlose S. DaB Archimedes die S. er- 10 beliebigen Stellung festgehalten wird. Eine
funden hat, ist durch Athenaios (Quelle Moandere S., mit oder ohne Nute, wirkt auf ein
senkrechtes Zahnrad ein; der Text ist hier verschion) direkt bezeugt (V 207 b): n{}ii)1'o~ ~> ~Xt#1j&j~ e~f!e 1'-f}v 1'ij~ ellxo~ xa1'aoxevrrv (vgl.
dorben, so daB wir nicht genau wissen, wie die
Vorrichtung aussah. (VgI. D i 0 P t r a 3 am
Eustath. II. XII 293. III 114 Stallb.). Die S.
wurde als endlose S. verwendet, d. h. mit einem
SchluB des Bandes unter Nachtrage.)
Zahnrade in Eingriff, und in einem Spill einb) Die S.-Mutter. Schon in der Zeit des Archigerichtet, mit dem Archimedes allein ein groBes
medeswurde es versucht, die Kraft der S. direkt
Schiff in Bewegung setzte. Die Quellen stimmen
zu benutzen. Der Arzt Andreas, urn 217 V. Chr.
gestorben, machte eine Einrenkungsmaschine,
nicht uberein: nach Athen. V .207 a, Proel. in
Euklid. I 63, und Tzetz. Chil. II 35, 107 wurde 20 die von Oribas. Coli. med. 49, 4, 55. 5, 1-5
es ins Wasser gezogen; nach Pluto Marc. 14 aus
beschrieben wird. Ein starker Rahmen wurde aua
dem Wasser gezogen. DaB Plutarch keine S.
zwei Langholzern und zwei Querholzern genennt, scheint mir nicht genugend, urn das Zeugbildet; die S. war in den Querholzern gelagert.
Zwei Schlitten von der Lange der Querholzer
nis des Athenaios in Abrede zu stellen, wie
He i b erg Quaest. Archim. 36 tut.
konnten zwischen den Langholzern gleiten; sie
wurden durch Nuten in den Langholzern geDie endlose S. wird von Heron beschrieben,
Mech. II 6 (Op. omn. II 1, 109, 16, arabisch, 286,
steuert. Die S. war zweifach; die eine HaUte
22, griechisch), und Mech. II 18 (ebd. 141, 3, hatte eine Rechts-S., die andere eine Links-S.,
die Mitte war frei und hatte Locher fur die
arabisch, 288, 20, griechisch). An der letzten
Stelle beweist er, daB jede einzelne Umdrehung 30 Speichen, womit man die S. drehte. Die Schlitten hatten keine. richtigen S.-Mutter, sondern
der S. einen Zahn des Zahnrades Yorruekt.
In der Mech. II 29 (Op. omn. II 1, 163, 17
waren glatt durchbohrt; ein Zapfen, von Orinur arabisch) gibt Heron ein Schulbeispiel, wie
basius ,Zahn' O~OV~, sonst aber Pflock, 'fVAO~, geman die vier einfachen Potenzen zusammen
nannt, griff in die S.-Windungen ein. Die S.brauchen kann: Hebel, Flaschenzug, Welle und Windungen waren vierkantig. An den Schlitten
S.; es scheint doch nur eben ein Schulbeispiel
waren die gewohnlichen Seile befestigt. Mit diezu sein, wie die Anwendung der S. im {sog. Bar- ser sehr primitiven S.-Mutter konnte nur ein sehr
ulkos, eine Art Spill mit vielen Zahnriidern und ma13iger .Druck ausgeubt werden; solange man
einer S., Dioptra 37 (Op. omn. III 306). Der- kein wirkliches inneres Gewinde machen konnte,
selbe Barulkos wird auch in der Mechanik er- 40 war die Verwendung der S. sehr begrenzt. Fiir
wahnt, I 1 (Op. omn. II 1, 3, arabisch), ohne S.;
kleine Bronze-S. wurde diese Art S.-Mutter das
p. 256 (griechisch) mit S. = Dioptra 37; wozu ganze Altertum hindurch verwendet; ein chirurPappos 1060. Ob die S. in der Praxis fur Spille gisches Instrument, speculum matris, in Pompeii
Verwendung fand, bezweifle ich; Vitruv, der ein gefunden, hat eine solche Vorrichtung; s. Real
ganzes Kapitel iiber Hebemaschinen hat, X 2, Museo Borbonico, 1852, 14 Tab. 36 Fig. 1-2.
nennt sie nicht.
Heron braucht sie fur seine einstellbaren ZielDagegen hat Heron eine ganze Reihe von endspalten in seiner Dioptra, Dioptra 4 (Op. omn.
losen 8. fur ;seinen Wegmesser, Hodometer (s. den III 200, 11) und fur seinen einstellbaren Heber,
Pneum. 1, 5 (Op. omn. I 50, 4-5). VgI. A. G.
Art. o. S. 113), verwendet; Dioptra 34 (Op. omn.
III 292); es ist ein Zahlapparat, der die Um- 50 Dr a c h man n Journ. hell. stud. LII 116.
drehungen eines Wagenrades zahlt. Hier lernen
Heron hat mehrere Kapitel seiner Mechanik
wir z~gleich, wie ungenau die S. waren: Theodieser Art von S. gewidmet (Mech. II 5 [Ope
retisch muB zwar die S. 30 Umdrehungen
omn. II 1, 107, 10, arabisch;284, 8, griechisch];
II 16, 19 [Ope omn. II 1, 139, 1 und 141, 20,
machen, urn ein Zahnrad mit 30 Zahnen einmal
zu drehen; man muB aber eine Probe machen,
nur arabisch]). Er hat gar keine S.-Mutter, nur
ein Stiick Holz, 1'vlo~'J das mit dem einen Ende
und dann sieht man zum Beispiel, daB schon
20 Umdrehungen geniigen.
in die S.;.Windungen pa13t, mit dem anderen in
Oribasius berichtet (ColI. med. 49, 20, 1-7, einer Rille parallel zur S. lauft. Er braucht 4afur
ed. Raeder), daB Nymphodoros die endlose S. in
sowohl vierkantige ala scharfe Gewinde, und er
seiner Vorrichtung zur Einrenkung verwendete. 60 wei13 genau, daS nUI flache Gewinde die Last, die
in einem Seile vom 1'VhO~ hangt, tragen konnen:
Diese Vorrichtung, 1'0 Nvp,cpo~dJf!OV rlmoGouo,rov,
wird das Gewinde zu steil, so kann die Last die
war eine Art Spill; die S. bewegte ein Zahnrad,
S. zuriickdrehen. Ob diese S. jemals fur prakauf dessen Achse vier Seile befestigt waren; die
Seile wurden iiber Blocke geleitet, zwei nach tische Zwecke verwendet wurden, mag dahinoben, zwei nach unten, und an den Gliedern. des
stehen; sie scheinen vielmehr Schulbeispiele zu
Patientenbefestigt. S. Beruh. Fa u s t Diss. sein; wahrscheinlich sind sie nach dem Muster
der EinrenkUllgsmaschinen ausgeklugelt.
Greifsw. 1 9 1 2 . .
Oribasius bemerkt, ColI. med. 49, 4, 58, daB
Doch wird diese Anordnung einmal von ihm
anoxa1'aG1'aGtv

657

Schraube

Schraube

658

verwendet, in seinem Automatentheater, 10, 2-3
artifex contemplabilis ... Die S. wurden somit
(Op. omn. I 370ft), wo eine S. mittels eines
zum Zielen verwendet.
'tVAO~ ein Rad hebt oder senkt.
d) Wie man eine S. macht. 1m 2. Buch seiner
Ihre groBte Anwendung fand die S. im AlterMechanik beschreibt Heron genau, wie man eine
tum in den 01- und Weinpressen. PHnius schreibt
S. macht; zuerst theoretisch, c. 5 (Op. omn. IT
dariiber, n. h. XVIII 317: intra 0 annos inventa
1, 282, 17, griechisch; 105, 15, arabisch), dann
Graecanica, mali rugis per cochleam ambulanti- auch praktisch, c. 16 (135, 20, nur arabisch).
bus, ab aliis adfixa arbori stella, aliis arcas lap iEin Zylinder aus starkem Holz wird gedrechselt,
dum attollente secum arbore, quod maxime pro- und die Hohe der S.-Windung wird mehrfach
batur. intra XXII hos annos inventum parvis 10 einer Seite entlang abgemessen. Dann konstruiert
prelis et minore torculario aedificio, breviore malo man ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Katheten
in medio derecto, tympana imposita vinaceis gleich dem Umfang des Zylinders und der Hohe
superne toto pondere urgere et super prela condes S.-Ganges sind. Nach diesem Dreieck macht
struere congeriem. Die Presse bestand aus einem
man eine Schablone aus diinnem Messing und
langen Balken, der als einarmiger Hebel wirkte;
windet sie urn den Zylinder, so daB die Seite, die
das auBere Ende wurde durch ein Spill niederdem Zylinderumfang entspricht, einen Kreis
gezogen. Die S. wurde zu~rst als Ersatz fiir das
bildet und ihre beiden Enden zusammengeheftet
Spill verwendet, nach Plinius urn 25 v. Chr.; spawerden konnen. Man kann nun der Hypotenuse
ter, nach Plinius urn 50 n. Chr., wurde sie direkt
entlang eine Windung nach der anderen von
tiber der PreBmasse angebracht. Vielleicht meint 20 Punkt zu Punkt ziehen.
Vitruv die erste Anwendung, wenn er schreibt,
Pappos hat dieselbe Methode, 8, 49 p. 1108£.
VI 6, 3: ipsum autem torcular, si non cocleis
Er fiigt hinzu, daB man nach derselben Schablone
torquetur sed vectibus et prelo premitur, ne Windungen in halber Entfernung von den an1ninus longum pedes XL constituatur. Das Zeug- deren ziehen kann, um den Boden der linsennis des Plinius wegen dieser Vitruvstelle zu verformigen (spitzen) S. festzulegen. H u Its c h hat
werfen, scheint mir nicht wohl begriindet.
diese Zeilen als unecht eingeklammert. Echt oder
Die Anwendung der S. fiir Pressen war ohne
nicht - sie stammen aus der Hand eines Prakeine wirkliche S.-Mutter nicht moglich. Zuerst
tikers.
hat man das Holz fiir die S.-Mutter aus zwei
e) Wie man ein Zahnrad macht, die zu einer
Stiicken zusammengesetzt, wie Heron es be- 30 gegebenen S. paBt. Auch diese Konstruktion beschreibt, Mech. III 15 (Op. omn. II 1, 233, 13,
schreibt Heron Mech. I 19 (Op. omn. II 1, 49, 3,
arabisch). Diese S.-Mutter verwendet Heron fur
nUl arabisch).
eine· indirekte S.-Presse. Wenn er aber die direkte
Er macht einen Kreis, gr9Ber als das Rad,
S.-Presse beschreibt, sagt er, Mech. III 19 (Op.
und teilt ihn in ebensoviele Teile, wie das Zahnomn. II 1, 245, 17, arabisch): ,Wie man aber die
rad Zahne haben solI. Die S. ist linsenformig,
S.-Mutter herstellt, werden wir im folgenden
nicht, wie Nix gegen aIle Hss. behauptet, vierdarlegen.' Dies geschieht im c. 21 des 3. Buches
kantig. Fur eine vierkantige S. hiitte man das
der Mechanik (Op. omn. II 1, 249ft, arabisch),
Rad in die doppelte Zahl von Teilen teilen
wo er einen Apparat zur Herstellung einer S.miissen. Zwei Teilpunkte, A und B (s. Fig. 1),
Mutter, die zu einer gegebenen S. paBt, be- 40
schreibt (s. A. G. Dr a c h man n Ancient Oil
Mills and Presses, 1932, 77ft [Danske Vidensk.
Belsk. Arch.-Kunsthist. Medd. 1, 1.]).
Oribasius kennt die S.-Mutter und nennt sie
ne(!tX6xAtOV. Er schreibt ColI. med. 49, 4, 58: ot
p-ev ra(! ~e~(!arrovo(, [sc. xOXAlat] xeAoova~ XtVOV<1tV, oE ~e tpaxoo'tot ~~O'YJYOV/h8Vro~ /hev ~v/h~ava,
note ~e xat xeAoova~ EV ~Ot~ AerO/h8VO('~ ~e(JtXOXAlot~, und weiter, 49, 5, 8-9: Xtvet ~8 note 0
avto~ xOXAla~ X.eAOOV'1JV, aAA' ()VXB-'" ~l o~6v~0~, 50
W<1nE{! <> tE't~ayoo'Vo~, alA' EV ~ip AEYO/h8VqJ ~E(!"
XQxllq> (jvvel6p-evo~, 8 ~e(JtX6XAtOV £tv aV~fj ~fj
~ij~ xelro'J/1]~ ylvEtat xataaxevfj' av'to ra(! ~o ~ij~
XSAOOV1'J~ ~(!ijp;a ~o naea~ex6/hEVOV ~OV xox')..lav
an';{)8~Ot~ 8At~t ~oi~ ~OV tpaxro~ov xoxAtov 'J'&e~t8
<1xa~~a("

C

&Sa~e 7:a~ E~eXOVOaq e')..txa~ ~OV cpaxlO~OV

XOX')..[ov xa'taxeXAEto{}at el~ ~a~ 'tOV ne(JtxoXAlov
werden miteinander und mit dem Zentrum C verxOt')..la~ xat na(!a~e~8x{}a(, el~ ~o.~ <
'tOV cpaXlO7:0V
bunden; die S.-Hohe wird auf A B abgem~ssen,
xOt')..[a~ ~a~) ~ov nE(!txoxllov E~OXa~. ovp-palvet
AD. Eine Linie durch D, parallel zu A C, schneiBV ~fj 'tlOV xoXllov, avo't(!otpfj ~ro'V XOlAtrov BV 60 det B C in E. Ein Kreis durch E, mit C als
~at~ eAt;(,v elAovp-8'J/ooV ~nv ~ij~ X.eAd:J'J/1'J~ xlv1]Otv
Zentrum, schneidet A C in F. E F gleicht der
I'tveof)at ncn:e /hev O/voo, no'te ~e Xa7:ro. Die S.-Mutter
Schraubenhohe AD und teilt den ganzen kleine..

an

wurde statt der ,Ziihne' in Vorrichtungen wie der
des Andreas verwendet.
c) Sonstige S. Ammianus Marcellinus nennt
ein Paar S. in seiner Beschreibung der ballista
XXIII 4, 2: eique cochleae duae ligneae coniunguntur aptissime, quarum prope unam adsistit

ren Kreis in genau so viele Teile, wie A B den
groBeren. Ein zweiter Kreis, G H, dessen Abstand von E F der Tiefe der S.-Windungen entspricht, wird gezogen. Die andere Seite des Rades
wird eingeteilt wie die erste, nur werden die Teilpunkte versetzt, damit die Zahne schrag werden.
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Pappos beschreibt die umgekehrte Konstrukl'Est, Bullet. trimestriel, Nancy 1890, 534£.) und
Metheny (Journ.Amer. Orient. Society XXVIII 1,
tion: Wie man eine S. macht, die zu einem ge1907, 160) diese Stadt in dem jetzigen BalqIs
gebenen Zahnrad paBt, 8, 49, 1108££. Das hei.6t,
er beschreibt, wie man die S. und wie man das
vermutet hatten, wurde diese Lage von Zeugma
Zahnrad macht, und sagt nachher, daB man die durch die Untersuchungen Cum 0 n t s gesichert
S. mit einer den Zahnen entsprechenden Rohe
(Etudes Syriennes, Paris 1917, 120 - 142).
S. 2562, 11 unter Nachtrage:
machen soll.
f) Existierende S. Vier chirurgische Instru15) 2eAeVXeta n(jo~ 'tq> EVAalcp (Kern Inschr.
mente mit Bronzeschrauben sind noch vorhanden;
v. Magnesia 51, nr. 61 == Sy11. or. 233) ist, wie
drei im Mus. Naz. in Neapel, eines im Termenmus. 10 neuere Inschriftenfunde lehren, der hellenistische
in Rom. ,VgI. oben unter b. Eine Tuchpresse mit
Name von Susa (Haussoullier Anatolian Studies
einer woWerhaltenen holzernen S. ist in Hercu- presented to Ramsay, 1923, 189 == Mem. de Ia
lanum gefunden und dort aufgestellt.
Delegat. en Perse XX 81 nr. 3. Cum ont Compt.
g) Abbildungen. Ein Wandgemalde in der
Rend. 1932, 244: Brief Artabans III. Z. 16 [neben
groBten Fullonica in Pompeii zeigt eine TuchSusa ebd..240 Z. 2]. 284);,Die Gleichsetzung mit S.
walkerpresse. Sie hat zwei S., die links und
nr. 13) ani Hedyphon (j. Gerral}I), die mehrfach vorrechts gedreht sind; die S.-Miitter sind in einem geschlagen wurde (Di tten berger zu Syl1. or.
hochliegenden Balken ausgebohrt; die S. werden
233. Tscherikower Philo!' Supp1. XIX 1,1927,
durch Speichen, die an den unteren Enden sitzen,
98), ist daher unmaglich.
gedreht, und pressen auf einen groBen Quer- 20
18) 2eAeVXeta enl 'tfj ~ev{}(Jq. {}aAa00'fJ (8y11. or.
balken (M a u Pompeji2 1908 Fig. 244 S. 414).
233) lag am Persischen l\'leerbusen (Tscheri[A. G. Drachmann.]
kower a. 0.), vermutlich an der babylonischen
Scoldium, ein nur beim Geogr. Rav. IV 21
Kitste. Nach einer Annahme von Cumont (Syria
S. 221, 18 ed. Pind. genannter Ort in Carnech.
VIII 1927, 83f.) ist es der Geburtsort des Astro[Max Fluss.]
nomen Seleukos (uber ihn Bd. II A S. 1249
Sedo, ein nur beim Geogr. Rav. IV 21 S.222
Nr. 38 und Supp1.-Bd. V S. 962f.). .
4 ed. Pind. ,genannter Ort in Carnech_
[Ernst Honlgmann.]
[Max Fluss.]
Senatus *).
Segetica (2e'Ye'ttx~ Casso Dio LI 23, 5) wird
De r S. des K 0 n i g tum s.
nur bei der Verfolgung der Bastarner, die im 30
Es gibt zwei Nachrichtenquellen iiber den S.
J. 29 v. Chr. einen VorstoB uber den Haemus
des Konigtums und der friihen Republik: die
unternOlumen haben, durch den ramischen Consul alte trberlieferung und die Folgerung aus EinM. Licinius Crassus bei Casso Dio genannt, dem zurichtungen, die in historische Zeiten hineinragen,
foige er von dem su'dlich von Serdica (Sofia) gelegedie eine unzuverlassig, die andere gewagt. Die
nen DentheletenJande aus 'tnv 2e')'e'ttunV xaAov/-tEv'YJV
trberlieferung selbst wurde durch Folgerungen
neooenotljaa'to xat f;l~ 'tn'P Mvol~a eVEfJa'Ae. Nach
und reine Erfindung reichlich ausgebaut, und die
Mommsen RG V 12 und Cichorius Ram. DenkResultate, die man durch Folgerungen der NeumaIer in der Dobrudscha 14, 3 ist unter S. das
zeit erhielt, sind leider sehr verschieden.
Hochplateau von Serdica zu verstehen (so auch
1. Zusammensetzung. 1. Befahigung.
Groag Bd. XIII S.276, zuletzt wieder Patsch 40 Die Tradition fuhrt den S. auf den Anfang zuS.-Ber. Akad. Wien 214, 71), unrichtig die Idenruck, und da sie den Ursprung Roms als definitive Griindung auffaBt, schreibt sie die Einrichtifizierung M ii II en hoff s Deutsche Altertumskunde III 153 mit dem zwischen Haemus und tung des S. einfach dem Romulus (s. u.) zu. Aller
dem Pontus gelegen Sellitike (Bd. II A S. 1320).
Wahrscheinlichkeit nach kann man als Tatsache
annehmen, daB in der altesten Regierungsform
Vgl. S e h m s do r f D. Germanen in d. BalkanIandern bis zum Auftreten der Gothen 28.
Roms dem Haupt des Staates ein Rat zur Seite
fMax Fluss.]
stand, wie es auch in den andern lateinischen
Selepitani, ein nur bei Liv. XXXXV 26, 14
Dorfern von der friihesten Zeit organisierter Begenannter, der Bildung !seinesNamens nach (Versiedlung ab war,1 und daB er von den etruskischen
bindung des GruIlldelementes selep mit den bei· 50 Konigen als ein Element ihrer Herrschaft iiberden Suffixen it und an) jedenfalls illyrischer nommen wurde. Urspriinglich und wahrscheinlich durch die ganze Konigszeit hindurch war es
Volksstamm (K r a h e Indogerm. Bib!. III Abt.
7. Heft 98. 42. 62). Nach .der Besiegung des
ein Rat von Alteren, wie man es, abgesehen von
Konig1sGenthius von8iidillyrien lohnten die Romer indoeuropaischen Analogien, an dem urspriingden friihzeitigen AnschluB des 8tammes an ihre lichen Titel der -Mitglieder, patres, erkennt
Sache auf der Versammlung von Scodra durch
(C h r is ten sen Herm. IX 196. Mom m sen
SteuerermaBigung(Liv.a.O.Scodrensibus etDassaRF I 228; spater widerrief Mom m sen St.-R.
rensibus et Selepitanis ceterisque Illyri'is vectigal
III 837 diese Deutung mit der Begriindung,
dimidium inpositum eius, quod regi [sc. Genthio]
daB patres = patricii auf den 12 Tafeln Liv. IV
pependissent). trber die Wohnsitze der S. wissen 60 4, 5. Cic. rep. II 63; aber diese Zitate konnen
keinen Beweis fiir den genauen Wortlaut der
wir nichts Naheres; sie werden jedenfalls im
Tafeln geben). Ferner sieht man es an ihrer BesUdlichen Illyrien zu suchen sein_ [Max Fluss.]
S. 1203 zum Art. Seleukeia Nr. 4:
zeichnung als maiores natu (Liv. I 32, 10), wahrDieses S. ist, wie Dobias nachgewiesen hat
scheinlich aus der friihen Republik in der Formel
der Fetialen, und an dem Titel der Korperschaft,
(Seleucie sur l'Euphrate, in Syria 1925, 25~ - 268),
mit Zeugma selbst identisch, das fruher meist
*) Aus dem Englischen iibersetzt von Ruth
falschlich gegenuber von Blregik gesucht wurde.
Nachdem bereits Marmier (Societe de geogr. de
K e i mer und w. It roll.
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der vielleicht zuerst in der Republik geUiufig war,
es urspriinglich 300 gentes gab, die durch 300
senatus (von senex aus senare ,die SteUung oder
senatores vertreten wurden, ist unbegrundet.
(Diese Sage beruht auf N i e b u h r s [RG I 261]
Wiirde eines Alten haben', Her z 0 g System
I 83, 2).
faIschverstandener Interpretation von Dionys. II
D asP a t r i z i at. Jede weitere Konstruk7, s. :M ii II e r Philol. XXXIV 96.) Mom m sen
tion iiber Zusammensetzung des S. und seine
(RF I 261) behauptete aber auf Grund einer Verbindung von Verfiigungen der Lex Ovinia von
SteUung im Staate zur Konigszeit hangt von der
ungefahr 312 v. Chr., qua sanctum est ut cenAnsicht iiber die patricii ab, ob sie eine Ge'schlechterbiirgerschaft, Angehorige der patres
sores ex omni ordine optimum quel11,que curiatim
=' patres familias waren, oder eine Aristokratie 10 (Mss. curiati) in senatum legerent (Fest. a. 0.)
von Senatorenfamilien, Angehorige der patres
mit Lyd. mag. I 16 E-;·(,a7:ov 7:0V a(]tOploY ye(]ov7:aQ
= senatores. Nach der ersten Deutung war Rom EU 1'taaWV 7:WY uovelrov - aV7:t 7:WV qJv'1rov - E1'ttein Geschlechterstaat von urspriinglichen Biirgern
'1e;aa{}at 7:0" e.Prop,v'1ov und Dionysios' (II 12) Bemit voUen Rechten, ein Staat der patricii, neben
richt von der Wahl des ersten S. durch die Triwelchen aUmahlich eine niedrigere Klasse von
bus und Kurien (s. u.), daB wenigstens auf die
Kurien, d. h. Gruppen von Geschlechtern, bei der
halbfreien Biirgern entstand, die plebeii (N i e Wahl des S. noch einige Zeit nach diesem Geb u h r RG I 251. 330 Isler. S c h we g Ie r RG
l 609. :M 0 m m sen St.-R. III 9), und der S.
setz Riicksicht genommen wurde. lurati und nicht
curiatim 'wahlten die Censoren den S. genau so
war ein Rat von Vertretern det Geschlechter, der
im interregnum und der auctoritas patrum Rechte 20 wie die Praetoren die iudices wahlten und die
Aedilen die scribae (Cic. Cluent. 121. 126, vgl.
besaB, die ihm einen voUstandigen Platz in
der Verfassung an der Seite des Konigs (N i e dome 84. Richtig Will ems Senat I 169), und
mit Festus verschwindet jede positive Spur von
b u h r RG I 278. S c h w e g I e r RG I 660.
Mom m sen RF I 277; versuchsweise St.-R.
spaterer Vertretung der Geschlechter, sei es einIII 12) gaben. Nach der zweiten Deutung war
zeIn oder in Gruppen.
Das Interregnum war ohne Frage ein nberdas Patriciat keine urspriingliche Biirgerschaft,
sondern eine Nobilitat, die allmahlich mit der
rest aus der voretruskischen Periode oder es ent..
Entwicklung der Stadt emporkam, aus der die
stand wahrend der etruskischen Herrschaft. Der
patres, die den koniglichen Rat bildeten, wie alle
Titel interrex wurde nicht in einer Republik eranderen Beamten des Staates, genommen wur- 30 funden. Die AusschlieBung der Plebeier von der
patrum auctoritas (s. u.) ist ein angenscheinlicher
den. Dieser Nobilitat gaben sie ihren Namen
(M eye r G. d. A. III 516. 521. DeS an c tis
Beweis fiir das hohe Alter dieser Einrichtung.
Storia I 233); die niederen Geschlechter des PaBeide Funktionen konnen als zum koniglichen S.
g€horend betrachtet werden, und in der Ausiibung
triziats (gentes minores) waren dementsprechend
Familien, die zu militarischer und okonomiseher
dieser beiden Amtsgeschafte handelt der S. als
Bedeutung aufgestiegen waren und deneIi der
vollstandiges Organ des Staates. Es ist jedoch
Konig die Nobilitat verlieh, indem er sie zu seinem
nicht notig, mit 1\[ 0 m m sen (RF I 281) von
Rat aufforderte.
dem nur Rat erteilenden patricisch-plebeischen S.
der Republik einen urspriinglichen Geschlechter-S.
Die zweite Deutung ist wahrscheinlich richtig.
Interregnum und patrum auctoritas lassen sich 40 als ,eine collegialisch geordnete Magistratur der
leicht\als erworbene Machtbefugnisse eines konigGemeinde' wegen dieser Machtbefugnisse genau
zu unterscheiden, noch mit Her z 0 g (Syst. I 86)
lichen Rates erklaren, und es ist auBerst zweifelin ihnen Rechte zu sehen, die dem S. als dem
haft, ob der S. jemals ein Rat von Vertretern der
Vertreter der Geschlechter anhaften und die aus
Geschlechter war. Her z 0 g (System I 13. 86,
der friihesten Periode ererbt sind. Der Fall ist
vgl. Mom m sen RG 17 37) vermutete in der
Tat, daB ein solcher Rat einen Teil einer Herreher umgekehrt. Wie DeS a net i s (Storia I
352) verstandlich erklart, war die patrum auctoschaft loser Geschlechtervereinigungen in Latium
bildete, und Mom m sen glaubte Spuren von der
,.ilas das Resultat des natUrlichen Wunsches des
!(onigs, Entscheidungen der Versammlung nur
Existenz der Geschlechtervertretung in dem spateren Vorrang der gentes maiores, als Vertreter 50 nach Beratung mit einem Rat zu bestatigen oder
der urspriinglichen Geschlechter, auf der S.-Liste
abzulehnen, und das Interregnum war eine praktische MaBregel, unbekiimmert urn die gesetzund in einer vermutlichen Wahl des S.s nach
lichen Feinheiten der Fortdauer der auspicia und
Kurien (St.-R. III 868) zu finden. Jede Spur
einer solchen Organisation jedoch, wenn sie iiberdes imperium, nur dazu bestimmt, eine Herrschaft in den notigen Zwischenraumen einer nicht
haupt je bestand, ist vor dem friihesten System,
von dem sich die Tradition eine Vorstellung
erblichen Monarchie zu sichern. Die Stellung des
machen kann, verschwunden.Einerseits faBt diese
S. als voUstandiger Teil des Staates war eher
ein erworbenes Gut, als eine Erbschaft. Wie
den S. offensichtlich als ein regium consilium
(Cie. rep. II 14) auf, dessen Mitglieder vom Konig
Tau b 1e r (Hist. Ztschr. CXX 206) andeutete,
freiwillig (Prinzip Fest. praeteriti senatores 60 wurde der S. ,nicht mehr ein konigliches con246 M., Anwendung Liv. I 8, 8. Dionys. III 67.
silium, sondern ein Ge~chlechterrat' in der romiSuet. Aug. 2. Dio frg. 9, 1, Zonar. VII 8) geschen konstitutionellen Entwicklung ahnlich dem
wahlt wurden, ohne die leiseste Andeutung, daB
griechischen. Nicht am Anfang, sondern erst am
Ende der Konigszeit erwarb der Rat diese unah·
er sich in seiner Wahl je leiten lasse von irgendeiner Rucksicht auf Geschlechter. Andererseits
hangige Stellung in der Verfassung, als Resultat
ist die feste Zahl des S., die die Tradition von
der Vereinigung der gentes und ihrer Macht, bis
Anfang an annimmt, unvereinbar mit der Gesie allmahlich den Konig verdrangten.
Folglich war das Patriciat nicht vorher erforschlechtervertretung. Die moderne Annahme, daB
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derlich fiir die ~Iitgliederschaft am S., sondern
ebenso SRA Tac. 1. Arnob. I 41), obgleich er,
eher eine Folge davon.
wenn auch etwas zweideutig, von sabinischen Se2. A n z a h 1. Die Tradition ist. sich einig
natoren in dieser Zeit spricht. Am wahrscheiniiber die urspriingliche Zahl der S., iiber die Zahl
lichsten ist die VergroBerung der Zahl nach der
am Anfang der Republik und iiber die Tatsache,
Zerstorung von Alba Longa, als duplicatur ci·
daB sie immer eine feststehende war. AIle ervium numerus . . . principes Albanorum in patres
haltenen Berichte schreiben die Einrichtung eines
ut ea quoque pars rei publicae cresceret legit:
S. von 100 Mitgliedern dem Romulus zu (Liv. I
Tullios (= Iulios) Ser'Vilios Quinctios Geganios
8, 7. Dionys. II 12. Fest. patres 246 M.; senaOuriatios Oloelios (I 30, vgl. 28, 7; der Tradition
tores 339 M. Ovid. fast. III 127. Propert. IV 1, 10 nach auch die Metilii Dionys. III 29). Aber Li14. lust. XLIII 3, 2. Vell. Pat. I 8. Pluto Rom.
vius hiitet sich besonders festzustellen, daB 100
13. Zonar. VII 3. Auct. vir. ill. II 11. Eutr.
hinzugefiigt wurden. Er erwahnt jedoch die HinI 2; chronogr. 354 p. 645. Serv. Aen. VIII 105.
zufiigung von 10 turmae von Rittern, in ihrer
Lyd. mag. I 16; vgl. Isid. orig. XIX 34, 4. Johann.
Entwicklung eine Parallelstufe zu einer Hinzu..
Antioch. M ii II e r FHG IV 533 frg. 33. Zonar.
fiigung von 100 Senatoren.
2. Das zweite System nimmt an, daB 150 Se~
VII 9. Lyd. mens. I 19), nehmen an, daB die
Zahl 300, Normaizahi wahrend der Republik
natoren verdoppelt wurden. Dionysios (II 47)
(Liv. ep. 60. Pluto C.. Gracch. 5. Appian. bell.
erwahnt eine Variante, derzufolge Romulus und
civ. I 35), bis sie von Sulla erhoht wurde, schon
Titus Tatius nicht 100, sondern 50 Senatoren
die normale Zahl am Anfang der Republik (Liv. 20 hinzufiigten, und dementsprechend berichtet
II 1, 10. Dionys. V 13. Fest. qui patres 254 M.
Plutarch (Numa 2), trotz seiner Feststellung, daB
Pluto Popl. 11) war, und fiihren sie auf Tarqui100 von den Sabinern eingeschrieben wurden, von
nius Priscus zuriick. Die Erklarungen fiir den
150 im ersten Interregnum. Nach Cicero vert!bergang von 100 auf 300 sind jedoch verschiedoppelte Tarquinius Priscus die urspriingliche
den. Die Aufgabe wurde kompliziert durch BeZahl, nachdem Romulus und Titus Tatius eine
richte iiber das erste Interregnum, iiber die Einwohlweislich nicht einzeln angegebene Zahl in
richtung- und das Anwachsen der Equites und
das regium consilium (rep. II 14) gewahlt hatdurch die Tatsache, daB die drei Geschlechterten, und unterschied dabei die urspriingliche Zahl
tribus auf Romulus zuriickgefiihrt wurden. Drei
als gentes maiores, den Zuwachs als minores (II
verschiedene Systeme sind erhalten:
30 35, vg-l. Eutrop. I 6); damit ist eine Verdopplung
1. Das einfachste ist das des Dionysios. Er der Eitter verbunden.
.
halt die patres, deren Nachkommen die patricii
3. Zonaras (VII 8 = frg. 9, 4 Dio) bewahrt
sind, fiir eine Aristokratie, die von Romulus
eine Variante, nach der Tarquinius Priscus 200
(II 8) vo~ der: plebs getrennt wurde. Aus dieser
von der plebs unter die patricii und senatores
Aristokratie, spater patricii genannt, bildete Roeinschrieb. Diese behielt augenscheinlich die Zahl
mulus einen S. von 100. 1 Mitglied wurde von
des ersten Interregnums, auf 100 festgesezt, (oh·
ihm selbst gewahlt, 9 von den drei Tribus und
gleich Zonar. VII 5 aus Plutarch von 150 berich90 von den dreiBig curiae (II 12). In diesem Betet) bis zu 'rarquinius bei.
rieht erkennt man die Tendenz eines demokraDie Schwierigkeiten der Vermehrung des S.
tischen Geschichtsschreibers, vielleicht des Lici- 40 sind ahnlich,. wie die in der Erklarung liber das
nius Macer. Man kann ihn auch als einen geistAnwachsen der Equites von 300 auf 1800 (s.
reichen Versuch ansehen, einen S. von 100 aus
Bd. VI S. 274. Mom m sen St.-R. III 107, 3)
einer Dreitribusgemeinde zu erklaren. Darauf,
mit einem Hauptpunkt der. Unterscheidung, daB
nach der Vereinigung mit den Sabinern, verdopder urspriingliche S., bestehend aus 100, einer
10-curia-Gemeinde entsprach. Die urspriinglichen
pelten Romulus und Titus Tatius die Zahl der
patricii, indem sie die gentes minores hinzufiig-300 equites setzten eine, aus 3 Stammen beten und von diesen ein weiteres Hundert, erwahlt
stehende, 30-curia-Gemeinde voraus, d. h. 10 auf
von den curiae, mitten unter die urspriinglichen
jede curia (Fest. celeres 55 M. Servo Aen. IX
SAnatorcs einreihten (II 47. Pluto Rom. 20); dem368).:M 0 m m sen hat demgemaB behauptet
gemaB ist auch in Dionysios' umstandlichen Be- 50 (St.-R. III 111), daB die ursprlingliche Legende,
richt iiber das Interregnum nun die Zahl der
die auf Ronlulus die 30 curiae und 300 Equites
Senatoren 200 (II 57). Endlich ernannte Tarqui(100 von jeder Tribus des Romulus) zurilcknins Priscus 100 patricii aus den Plebeiern und
fiihrte, die Verdreifachung der urspriinglichen
fiigte sie der Senatsliste zu: xal 7:07:8 neiiJ7:0V
100 Senatoren in dieselbe Zeit setzt. In dieser
erev()V7:0 CP().)",alol~ 7:(}laXoalOt fJovA8V7:al 7:eOJ~
Legende stammten 100 Senatoren als eine cen..
OV7:8~ ~lau6(Jlo(' (III 67). Livins folgt mit vorturia der Reiterei, eine Vestalin (Fest. sex Vestae
sichtiger Unbestimmtheit in der Hauptsache dem344 M.) und vielleicht andere romische Einrichselben System. Zu den urspriingliehen 100 fiigte
tungen aus jeder Tribus her. In der allgemeinen
Tarquinius Priscus 100 hinzu qui deinde minoVerdopplung, die sich hauptsachlich an Tarquirum gentium sunt appellati (I 35, 6), und da am 60 nius Priscus kniipft, entsprachen den Titienses,
Anfang der Republik Brutus patrum numerum
Rhamnes, Luceres secundi, die eine Vermehrung
primoribus equestris gradus lectis ad trecentorum
der Reiterei darstellen, die gentes minores als ein
numerum summam explevit (II 1, 10), erhohte
Anwaehsen der Patrizier, aus denen der S. sich
sich die Zahl des Tarqninius mntmaBlich auf
rekrutierte, nicht als eine Hinzufiigung zu seiner
300, wie Dionysios ausdriicklich feststellt. Aber
normalen Zahl. Diese Geschichte ist gut erdacht,
Livius erklart die dazwischenliegende Stufe nicht.
aber es lassen sich zwei vernichtende EinEr behalt in dem verstandlichsten Bericht liber
wande gegen ihre Existenz im Altertum Machen.
das erste Interregnum die Zahl 100 bei (I 17,
Erstens gibt es im Altertlt1h nirgends einen Zu-
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sammenhang zwischen den Titienses usw. prun't
nungen hatte in der zweiten Halfte des 5. Jhdts.
das Gebiet der 16 Landtribus auBer Fidenae,
und secundi einerseits und den gentes 1naiores
und minores andererseits (D e San c tis Storia
Ficulea und dem Ager Clustuminus bei einem
FHichenmaB von ungefahr 820 qkm eine BevolI 249), und die trberlieferung bezeichnet die Zeit
von Titus Tatius bis zum Anfang der Republik
kerung von ungefahr 20 000 Burgern, von denen
als die Zeit, in der man die letzteren einfuhrte.
etwa 1500 Patrizier waren. Fur diese Bevolkerung ist ein S. von 300 verstandlich. Das fruheste
Zweitens halt der einzige unentstellte Bericht
tiber das Interregnum, daher mutmaBlich die
bestimmbare Gebiet von Rom bedeckte ungefahr
fruhe tJberlieferung, an einem S. von 100 beirn
150 qkm. Wenn man, angesichts der Dichte der
Tode des Romulus (s. u.) fest.
10 Bevolkerung sogar im fruhen Latium (Tenney
Die urspriingliche trberlieferung, aus der die
F ran k Econ. Hist. 7), eine entsprechende Bevorhandenen Varianten abgeleitet werden, wurde
volkerung annimmt, so wird dies Gebiet ungevon HoI zap f e I (Riv. Store Ant. II 52) besser
fahr 3700 Burger in sich fassen. Damit stimmt
rekonstruiert. Der S. wurde nicht vor dem Annatiirlich eine Armee von 3000 Mann Infanterie
fang der Republik auf 300 erhoht; er glaubte,
und 300 Kavallerie als legio der Konigszeit (D e
aber, diese Darlegung wurde, als ob sie eine ReSan c tis Storia I 356) liberein, wahrend ein
S. von 300 phantastisch ist. Ohne Frage nahmen
krutierung auf eine vorHiufig normale Zahl
damals die Zahlen des S. zu. Es ist jedoch ganzmeine, miBverstanden. Der urspriingliche S. von
100 wiirde danach von Tarquinius Priscus durch Hch ungerechtfertigt, anzunehmen, daB er eher
Hinzufugung der gentes minores auf 200 erhoht 20 in Gruppen, als durch allmahliche Aufnahme
worden sein, und das hatte man entweder eine
Einzelner zunahm, als Familien sich zu hervorVerdopplung oder Vermehrung um 100 nennen
ragender .StelIung erhoben. Die Konstruktionen
konnen. Eine spatere Annahme, daB die Zahl
der tJberlieferung verbiirgen das sicherlich nicht.
3. G e n t e s min 0 res. Das Patriciat teilte
unter Priscus 300 betrug, fuhrte naturgemaB zu
Schwierigkeiten: In der Verdopplungstheorie
sich noch in historischen Zeiten in die hoheren
zu einem vorlaufigen S. von 150, in der Zuund niederen Geschlechter (z. B. Cic. fame IX
nahmetheorie zu einer vorHiufigen Hinzunahme
21, 2). ·Die Tradition behandelte die letzteren als
"on 100 Sabinern oder Albanern oder einer Vereine Zwischenstufe zum Zutritt der Plebeier zum
nlehrung urn 200 durch Priscus.
S. und nahm an, daB sie in einer Gruppe
Schon S c h we g Ie r (RG I 661) bemerkte, 30 zum S. erhoben wurden. Diese Annahme lauft
daB der traditionelIe Bericht iiber die Anzahl des
parallel dem Glauben an eine schematische
koniglichen S. eine Konstruktion sei und daB es
Erweiterung der Senatszahl. Entgegen der Anbesser ware, wenn die Wissenschaft aufhorte, ihn
nahme von der Existenz de~ gentes minores
zu historischen SchluBfolgerungen zu benutzen.
und den Vermehrungen des S. kombinierten die
Ein bekdiftigender Beweis fiir eine i urspriinglich
Altertumsforscher beides, verknupften den Urfeste Zahl von 100 in Rom (der von Mom m - sprung der gentes minores mit der einen oder
sen St.-R. III 845, 1) ist bei genauer Prufung
anderen der schematischen Vermehrungen. Zwei
nicht hinHinglich befriedigend. Der lokale Rat
Hauptsysteme, jedes mit Variationen im einzelin Cures und in VeH wurde sicherlich centumnen, legt Rechenschaft fiir sie abo Das erste entviri genannt, und 100 ist die normale, wenn auch 40 stand aus der Interpretation der Einladungsfornicht unveranderliche Zahl fur die Rate der mumel qui patres qui conscripti (s. u.) als Patrieier
nicipia im Westen (Bd. IV S. 2323. R 0 sen - und Plebeier. Dieses System schrieb die Aufnahme von Plebeiern den ersten Consuln (Liv. II
b erg St.-Alt. Ita!. 138). Aber liber das Alter
der Normalzahl 100 fur den italischen Rat
1, 10. Fe~t. qui patres 254 M.) oder dem liberalen
(R 0 sen be r g a. 0.) ist nlchts bekannt, und
Konig und Parteiganger des Volkes (s. Schwegobgleich Cures offensiehtlich eine Altbiirger1 e r RG I 710. Lan g e Rom. Altert. 13 427. Liv.
gemeinde einer Art war, die Bruchstucke ihrer
I 42, 4. Macrob. Sat. I 16, 33) Servins Tullius
alten Verfassung bewahrte, ist es unmoglich zu
(Zonar. VII 9. Servo Aen. I 426) zu, und die
glauben, daB Veii, das zwischen dem BundesErnennung der. gentes minores dem Tarquinius
genossenkrieg und der Zeit des Augustus (B e - 50 Priscus (Liv. I 35, 6. Cic. rep. II 35. Suet. Aug. 2
I 0 c h RG 504. 509) zum municipium wurde,
mit einer unklaren Bemerkung uber eine adlectio
irgendwelche 'Oberreste der Verfassung der erin senatum und folgender adlectio inter patriciosJ
oberten Stadt bewahrt habe, d. h. einen unabdie aus zeitgenossischer Praxis stammt). Das
hangigen Beweis fiir die Zahl eines fruhen S.
andere System beruhte auf der Interpretation der
Hefere; und wenn Veiis centumvifi jung sind, so
Anredeformel patres conscripti als eingetragene
ist durch die von Cures noch nichts bewiesen.
Vater, d. h. diejenigen Patricier, die im S. (s. u.)
Das No:rmale, 100 Senat9ren, ist eher ein kiinsteingeschrieben waren. Dieses System war der
liches Produkt der normalen 1000 Kolonisten, die
Meinung, daB bis in relativ spate Zeit hinein
wie andere Formen der Koloniengriindung (vgl.
neue Mitglieder des S. zuerst zum Patriciat ~rEd. Me y erG. d. A. III 519) auf die Anfange 60 hoben wurden, und es setzte die gentes minores
Roms libertragen wurden.
mit einer oder der ander~n Gruppe, die in den S.
SchlieBlich wurde die Zahl 300 festgesetzt,
aufgenommen worden war, gleich. Dionysios, der
einige Zeit bevor die drei Tribus, mit. denen sie
der Majoritat der Annalisten folgt, identifiziert
sicherlich in Beziehung steht, aIle ihre Bedeutung
sie mit den Sabinern (II 47, ebenso Pluto Rom. 20.
verloren hatten, d. h. vor dem Ende des 5. Jhdts.,
Zonar. VII 4), Tacitus mit der traditionelIen
mutmaBlich in der Periode der Kodifikation, wie
Schar der Plebeier am Anfang der Republik (ann.
sie sich in den XII Tafeln reprasentiert. Nach
XI 25, ebenso Servo Aen. I 426, und auch DioBel 0 c h s (RG 169. 216) sorgfaltigen BerechnJsios, nachdem er fur die gentes minores unter
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Romulus eine Erklarung gegeben hat, glaubt in
2. Pat rum A u e tor ita s. Bis zum Ende
Obereinstimmung mit diesem System s.
der Republik und vielleieht solange die VersammMom m sen St.-R. III 41, 2 - niehtsdestolungen ihres Amtes walteten, waren Volksweniger, daB diese republikanisehe Sehar [V 13]
besehlusse nur gfiltig, wenn sie mit der Zustimebenso wie die des Priseus [III 67
Zone VII 8]
mung der patres als patrum auctoritas oder durch
und die gewohnlieh mit den gentes minores
den Satz patres auctores fiunt (fuere) sieh kennidentifizierte, zuerst zum Patrieiat erhoben wurde;
zeiehneten. Die Identifizierung der patres ist
Plebeier, denen das Patrieiat nieht verliehen worGegenstand lebhaften Streites gewesen. N i eden war, wurden bis kurz nach: der Verurteilung
b u h r (RG I 276 Isler), geschiekt verteidigt von
des Coriolanus [VII 65] nieht aufgenommen). 10 S c h w e g I e r (RG II 155f.), identifizierte sie
mit der Gesamtheit der Patrizier und die auctoDie tJberlieferung, die den erhaltenen Beriehten
zugrunde liegt, identifizierte die gentes minores
ritas mit einer lex curiata; Lan g e (Rom. Altert.
gewiB mit den 100 Senatoren, dureh die Pris13 305) mit einer sonst unbekannten Versammeus den S. verdoppelte, und verglieh sie mit
lung von patres familiae gentium patriciarurn.
den 100 gentes maiores, die von Romulus ge:M 0 m m sen identifizierte sie zuerst (RF I 233£.;
St.-R. III 1037) riehtig mit den patricischen Mitschaffen wurden. HoI zap f e I (a. 0.) versuehte
sie mit den Etruskern in Zusammenhang zu
gliedern des S., d. h. wahrend der Konigszeit
bringen, Mom m sen (St.-R. III 30. 98. 111)
mit der Gesamtheit des S.
mit einer Verdopplung der Stadt (energiseh in
Die auctoritas kam bei Beschlussen und WahFrage gestellt von Be 10 e h RG 204), die durch 20 len in den comitia curiata und nach deren Eindie Rezeption einer AnzahI Geschlechter beim
richtungen auch in den centuriata und tributa
Aufgehen der Gemeinde des Quirinal in die Pa(Liv. VII 16, 7. Mom m sen RF I 157) zur An~
latinisch-Esquilinische entstand. Aber die Anwendung und folgte der Handiung, die sie benahme, daB sie mit einer Ausdehnung der Stadt
statigte (H e r z 0 g N. Jahrb. Phil. XXIII 568.
zusammengebracht werden konnten, grundet sieh
W i II ems Senat II 34), bis sie im Laufe des
auf die Idee, die sich auf die schematisehe KonStreites der Stande in der Republik geandert
struktion der Annalisten stiitzt, daB sie als eine
wurde. Die tJberlieferung, derzufoige Romulus,
Gruppe gesehaffen wurden. Es ist wahrseheinlich,
selbst nicht gewahlt, dem Volke Gesetze gab,
daB sie ein allmahliches Anwaehsen des Patrieiats
fiihrte naturgemaB den ersten BesehluB des.
waren, bevor dieser sieh in einer festen Ordnung 30 Volkes mit der Wahl des zweiten Konigs ein und
zusammenschloB, ahnlich dem Anwachsen der
damit die patrum auctoritas (Liv. I 17, 9 decrenobilitas in spaterer Zeit, die zum Rat und so verunt enim ut cum populus regem iussisset, ill
zum anerkannten Patrieierstand berufen wurden,
sic ratum esset, si patres auctores nerent. hodie
als sie sich zu bedeutender Stellung erhoben. In
quoque in legibu8 magistratibusque rogandis
der Tat hat sich die Legende, daB die Aufnahme
usurpatur idem ius 'Vi adempta: priusquam poder Haupter von gewissen einzeln angegebenen
pulus suffragium ineat, in ineertum comitiorum
inkorporierten Geschlechtern in den S. mit der
e'IJentum patres auctores fiunt). Danaeh wurde sie
Aufnahme in den Patriciat (M 0 m m sen St.-R.
oft als anerkanntes Gesetz (M 0 m m sen RF
III 29) verbunden sei, eine im wesentlichen rich235, 26 sorgfaltige Analyse des unklaren Sprachtige Geltung bewahrt.
40 gebrauehs des Dionysios; Se h w e g Ie r RG II
II. Fun k t ion e Ii. 1. Consilium. 2. Patrum
158, 2 niitzliche Sammlung der Zitate mit patres
Auctoritas. 3. Interregnum.
auctores) erwahnt. Nach der auctoritas wurde der
Es war in der Tradition begriindet, daB der
BeschluB des Volkes vollkommen rechtsgiiltig.
In der spateren Zeit konnte sie nicht willkurS. als consilium (Liv. I 7, 7. Cie. rep. II 14.
VeIl. Pat. I 8) diente; das Interregnum sollte die
lich abgelehnt werden, sondern nur wenn sie
Veriegenheit beim Tode des Romulus beseitigen,
der Verfassung oder besonders den Auspieien
die patrum auctoritas war gedacht und ins Werk
entgegen war. Der S. iibte eine gewisse Nomogesetzt als ein gutlicher Vergleich zwischen S.
phylakie (M 0 m m sen a. 0.) aus. Aber in der
und Volk bei der Wahl des zweiten Konigs.
Konigszeit war sie offenbar ein naturliches Mittel
1. Con s iii u m. In legaler Form war die 50 doppelten Rates. 1m Verfahren iiber die KriegsMacht des S. als Rat in der "Republik noch sehr
erkla!ung, das in der altrepublikanischen Fetialenformel (Liv. I 32, vgl. VIII 6, 8. SerVe Aen.
streng begrenzt (M 0 m m sen St.-R. III 1027).
In ausdrueklichen Anweisungen an den Magistrat
IX 190) erhalten ist, wurde die auctoritas nur
bediente er sich immer der Formel si ei(s) 'lJideanach der Restitutionsforderung der Fetialen und
tur (Donat. Ter. Adelph. III 5, 1), und es fehlte nach Verlauf von wenigstens 31 Tagen (s. aueh
nicht an Magistraten, die auf ihren gesetzmaBiLiv. VII 16, 7) verliehen, und bis dahin war der
gen Reehten bestanden und seinen Rat miBachVolksbeschiuB nur als Moglichkeit vorhanden.
teten (Beispiele Mom m sen St.-R. III 1025, 1);
3. I n t err e gnu m. Das Interregnum genoch weniger war der Konig durch ihn gebunden.
horte, wie Mommsen (RF I 224f.; St.-R. I 653;
Die Ratsversammlung tagte nur, wenn sie berufen 60 dagegen S e h we g Ie r RG I 657. Lan g e Rom.
wurde, und gab Rat nur, wenn sie, und iiber den
Altert. 13 285. Will ems Senat II 19) als erster
Punkt, iiber den sie befragt wurde. Traditionell richtig erfaBte, auch zum patricischen S~ Durch
war die Achtung seines Rates ein Merkmal der
diese typisch lateinische (Cic. rep. II 23) Einkonstitutionellen Monarchie (Cic. rep. II 14), und
richtung fiel in der Abwesenheit der Oberbeamten
die Unterlassung seiner Befragung bei wichtigen
die weltliche und religiose Macht wieder an die
Angelegenheiten war einer der schwersten Vor- patricischen Mitglieder des S., d. h. in der Konigswiirfe, die man gegen Tarquinius Superbus (Liv.
zeit an den S. als Gesamtheit (Liv. I 32, 1 res
I 49, 7) vorbrachte.
ad patres redit. Cic. ep. Brut. I 5, 4, vgl. leg.
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III 9 auspicia ad patres redeunt). Um die Exekuwaren, wurden sie selbstverstandlich nicht durchs
Los bestimmt. Doch mu.6, wie Mom m sen (RF
tive zu handhaben und die Lucke in der Magistratur auszufullen, versammelte sich der S., um
I 223) selbst genau erkennt, die Beschreibung
des ersten Interregnums, wenn sie auch schemaeinen Interrex zu ernennen. Die Zeugnisse fur das
Verfahren sind von zweierlei Art: die Berichte
tische Konstruktion ist, einen wahren Bericht
uber das erste Interregnum nach dem Tode des
uber die Formen darstellen, die in der Zeit der
fruhesten Annalisten angewandt wurden. Er erRomulus (Liv. I 17. Dionys. II 57. Plut. Num. 2
Zonar. VII 5. SHA Tac. 1. Servo Aen. VI
klart den Wechsel zum historischen System als
809, vgl. Appian. bell. civ. 198. Eutr. I 1. Rufus
eine Wandlung von der Losung zur Ernennung.
breve 2. Suid. s. t-teoopaOt'lev~) und die Berichte 10 Viel wahrscheinlicher jedoch als die Annahme, daB
iiber die ziemlich zahlreichen historischen Inter..
das System des Dionysios eine auf die Praxis beregna (W i II ems Senat II 10. Her z 0 g Philol.
grundete Konstruktion sei, die wenigstens bis zur
XXXIV 498), das letzte im J. 52 v. Chr. Den
Zeit der friihesten Antiquare gang und gabe war,
und die spater aufgegeben wurde zugunsten eines
richtigen Bericht iiber das urspriingliche Verfahren, wie es zuerst von Co c chi a (Riv. Store
anderen Systems ohne Bestimmung durchs Los,
Ant. I 51) aufgefaEt wurde, gibt uns Livius:
das damals wiederum auf die fruhen Interregna
ita rem inter se centum patres, decern decuriis
(z. B. im J. 483 Dionys. VIII 90. 391. Liv. V
factis, singulisque in singulas decurias creatis 31, 8) projiziert wurde, ist die, da.6 es eine
qui summae re~um praeessent, consociant. decem
kiinstliche Konstruktion sei, ahnlich dem Schema
imperitabant: unus cum insignibus imperii et 20 fiir die Wahl der ersten 100 Senatoren. Livius'
lictoribus erat: quinque dierum spatio finiebatur
Decurien andererseits sollen nicht nur eine Reihenimperium, ac per omnes in orbem ibat; annuum- folge durchs Los bestimmen. Sie bildeten ein
que intervallum fuit. Das bedeutet, daB eine DeCollegium, in dem der Interrex. nur ausubendes
curie von 10 Collegen die Verwaltung des StaaHaupt war, dem die konigliche J\rlacht, die zum S.
tes (vgl. Dionys. :rcavoat 7:a~ ~exa~aexla~. Ovid.
zuruckgekehrt war, anvertraut wurde. Die Reihenfast. III 127., Servo Romulo mortuo cum senatus
folge der Decurien wurde wahrscheinlich durchs
regnasset per decurias. Plutarchs phantastische Los bestimmt, aber die Fuhrer wurden, da sie
Notiz, da.6 jeder Interrex 6 Stunden am Tage
spater immer von curulischem Rang waren, notund 6 Stunden in der Nacht herrschte, entspringt
wendigerweise auf eine andere Art gewahlt.
einer Kombination von einer Decurie und 5 Tagen) 30 Dieses System muE bis zur Zeit der fruhesten
ubernahm. Ein Mitglied war das exekutive Haupt. Annalisten bestanden haben. Einige Zeit spater
Der Termin fur die Decurie und ihren Vorstand
wurde wahrscheinlich entsprechend der abnehbetrug 5 Tage. Am Ende dieser Zeit ubernahm
menden Zahl der Patricier (im J. 295 die Majoeine andere Decurie mit einem anderen Oberritat des S. Liv. X 24, 2, im J. 55 ein Zehntel:
haupt die Herrschaft. Die Zahl der Decurien ist
Will ems Senat I C. XIV) das spatere System
angewandt, in dem der erste Interrex durch die
natiirlich eine Ableitung aus der mutma.6lichen
Zahl des urspriing-lichen S.s. J.\tI 0 m m sen (RF I versammelten Patricier gewahlt wurde und in
219; St.-R. 1656,3), der irrtumlicherweise glaubte,
dem ibm gestattet wurde, seinen Nachfolger zu
da.6 Livins und Dionysios iibereinstimmen, konernennen.
struierte folgenden Bericht. Der Senat trat zu- 40
Das Interregnum begann automatisch mit der
Erledigung des Oberamtes und endigte mit der
sammen und teilte sich in 10 Decurien, d. h. in
Zehntel, von dem jedes durchs Los eine feste
Bestellung eines neuen Konigs. Der erste Interrex wurde sofort. ernannt (der Aufschub von
Reihenfolge erhielt. Die ersten lOin jeder Decurie vereinten sich zu einem Collegium. Einer
20 Tagen im J. 52 v. Chr. Asc. 38 St., vgl. Aperhielt die Fasces, die er nach 5 Tagen dem durch
pian. bell. civ. I 98, ist verstandlicherweise anordas Los bestimmten Nachfolger einhandigte.
mal, die Grunde fur die schnelle Erledigung sind
Jedes Collegium herrschte so 50 Tage. Wenn es offensichtlich. SHA Tac. 1); aber da er nicht
notig war, bildeten die zweiten Manner in jeder
kompetent war, die Wahl vorzunehmen, dauerte
Decurie ein zweites Collegium usw. Nach diesem
das Interregnum nur ein Minimum von 6 Tagen.
System wurde die Herrschaft, nachdem sie in die 50 Das Interregnum nach dem Tode des Romulus,
Hande des S. iibergegangen war, von jedem einvon dem berichtet wird, da.6 es ein Jahr lang
zelnen Senator 5 Tage ausgelibt, und die Bildung
dauerte, war zu chronologischen Zwecken erder Decurien war nur ein sorgsam ausgearbeiteter
funden; aber in der Republik wird von 14 InterPlan, um die Reihenfolge bei der Nachfolge
reges berichtet, und das tolle J. 52 mu.6 liber 30
durchs Los zu bestimmen. Es ist bekannt, daB
gesehen haben.
4. D e r S. u n d die Ern e n nun g des
kein solches System: der Bestimmung durchs Los
in historischen Interregna (M 0 IIi m sen St.-R. I
K 0 n i g s. Das Interregnum war wahrend der
657. Bd. IX S. 1713) angewandt wurde. In den
Konigszeit geniigend befestigt; um in der Repuhistorischen Interregna versammelten sich die
blik fortzuleben. Der S. war dadurch nicht nur
patricischen Senatoren und wahlten den ersten 60 der Moglichkeit nach mit der koniglichen Macht
Interrex (Appian. bell. civ. I 98. Dionys. VIII
versehen und jeder Senator nicht nur kompetent,
90. XI 20. Suid. a. O. Mom m sen St.-R. I
sie auszuiiben, sondern er hatte auch einen star657 interregem creare, nominare). Dieser erwahlte ken Anteil an der Ernennung des Konigs. Den
nach Einholung der Auspicien seinen Nachfolger
Bericht, den die Alten (Liv. I 17. 18, 6. 22, 1.
(prodere interregem Mom m sen St.-R. I 657.
32, 1; vgl. 41, 6. 46, 1. 47, 10. Dionys. II 58.
Terminologie Bd. IX S. 1716), und da die inter60; vgl. IV 40. 80. Cic. rep. II 23. 25. 31. 33.
reyes, von denen die Geschichte berichtet, von 35; vgl. 38; agr. II 26. Pluto Num. 2. 7
curulischem Rang (W i II ems Senat II 12)
Zonar. VII 5)' liber die Ernennung des Konigs
r
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geben, ist eine Kombination der consularischen
fur die erste Versammlung des J ahres und ihren
Wahl und der inauguratio des rex sacrorum
religiosen Charakter geeignet war (s. u.). Von der
(lvI 0 m m sen St.-R. II 6); eine lex curiata de
fruhesten Zeit ab sprach der Senator nur, wenn er
imperio, die den Centuriatswahlen eigentiimlich aufgerufen wurde, und zwar in einer bestimmten
ist, wird sogar an die Wahl in den comitia cuReihenfolge; denn Ciceros Darlegung (rep. II 35,
riata angefiigt. Rub i n 0 (Untersuchungen 14)
bestatigt durch die Bedingungen, die vom prinund Mom m sen haben von der freien Erceps senatus [so u.] gefordert wurden), daB, als'
nennung des Dictators und der Bedeutung der
die gentes minores geschaffen wurden, die gentes
R~nuntiatio
bei der Consulwahl ausgehend
maiores zuerst in der interrogatio aufgerufen
Schliisse gezogen auf die freie Wahl des Vorgan- 10 wurden, muB unbedingt von einem damaligen
gers des Konigs. Dieser war nach Mom m sen
Vorrang herstammen, die wiederum, als die gen(St.-R. I 213) notwendigerweise der Interrex, dates minores wirklich untergeordnet waren, entmit der Konig sofort in den Dienst eintreten
standen sein muB.
konne, da ,kein formeller Akt bedingt und betagt
D e r Sen a t d e r f r ii hen Rep ubI i k.
werden kann' (Pap. Dig. L 17, 77). R 0 sen Die Republik, ob Produkt einer Revolution
oder allmahlichen Verfalles der Monarchie (D e
b erg (Bd. I A S. 708) ;fiihrt Griinde an fiir eine
vorlaufige Ernennung durch den alten Konig,
San c tis Storia I 397. K 0 r n e man n Klio
XIV 190), brachte zunachst keine bedeutende Andie unvollstandig ist, bis der neue Konig seine
ersten Auspicien eingeholt hat. Es ist jedoch underung im S.
besonnen zu versichern, das Konigstum sei zu 20
I. Z usa m men set z u n g. Der S. wurde,
allen Zeiten entweder ein erbliches oder ein Wahlwelche Vorbehalte auch immer durch die Sitte
konigtum gewesen. Gerade die Einrichtung des
(H e r z 0 g System I 872) auferlegt waren, in
Interregnums ist jedoch ein Beweis, daB es geder Theorie bis zum 4. Jhdt. (Fest. praeter. senate
wohnheitsmaBig ein Wahlkonigtum war. Der
246 M.) von den Oberbeamten nach ihrem Gutoffensichtliche Ernenner war der Interrex mit
diinken weiter gewahlt. Zwei Anderungen wanseiner Decurie, der wirkliche Wahler jedoch war
delten seinen Charakter in Wirklichkeit jedoch
die Gesamtheit des S. Die Wahl des S. wurde
vollig: die Zulassung der Plebeier und die Redaraufhin dem Volke durch Zuruf bekannt gekrutierung aus Exmagistraten.
macht, wie bei der renuntiatio.
1. Die PIe be i e r. Es ist eine historische
III. D a s V e r f a h r e n. Mit Ausnahme der 30 Tatsache, daB die Plebeier wahrscheinlich AufInterregna konnte sich der S., wenn er aus freien
nahme in den S. fanden, als einzelne unter ihnen
Stiieken zusammentrat, nur auf des Konigs Auf- maehtig genug wurden, ihre Aufna~me zu erforderung und unter seinem Vorsitz versamme]n.
zwingen. In der Angabe der einzelnen Daten ist
Er trat in einem templum (s. d.) d. h. an einem
die trberlieferung jedoch von geringem Wert. Der
Platz zusammen, der durch Regeln der AuguralBericht, der die meiste Autoritat besitzt, verdisziplin (Varro = Gell. XIV 7, 7) gebunden und
bindet sie mit der traditionellen Rekrutierung
geweiht war, von sehr friiher Zeit ab gewohnlich
des sieh verringernden S. am Anfang der Repuin einem Hause, das zu diesem Zweck bestimmt
blik (Liv. II 1, 10. Fest. qui patres 254 M., vgl.
war, der sog. Curia. Die trberlieferung fiihrt die
ep. 7. 41. Plut. Popl. 11; nach Dionys. V 13.
Curia Hostilia auf dem Forum auf den dritten 40 Tac. ann. XI 25. Servo Aen. I 426 wurde diese
Konig Tullus Hostilius zuruck (Liv. I 30, 2. Cic.
Auswahl von Plebeiern zuerst zum Patriciat errep. II 31. Varr. l. 1. V 155), und obgleich es
hoben). Dieser Bericht ist, wie Will ems (Sezweifelhaft ist, daB ein Gebaude der gallischen
nat I 42) richtig bemerkte, eine Konstruktion,
die den Ursprung der Invitationsformel qui patres
Katastrophe entging, und sieher, daB keins der
Aufgabe des Sepulcretums auf dem Forum (wahrqui conscripti erklaren sollte. Ein anderes System
scheinlich im 6. Jhdt.) vorausging, so fiihrt die
kombinierte gleichfalls die Erklarung fur die ZuOrientierung zum Comitiumplatz (~ii 1 sen
lassung der Plebeier mit der der angebliehen ErForum R. 5. 15) auf eine Zeit zuriiek, als die
hohung der Normalzahl auf 300 am Anfang der
Versammlung auf dem Comitium von gro13erer
Republik (H 0 1zap f e 1 Riv. Store Ant. II 52).
Bedeutung war. Mitten im Comitium war von 50 Keine von beiden Konstruktionen verdient Glausehr friiher Zeit, wenn nicht von der Konigszeit
ben, wahrend anderseits die spatere Teilung des
ab, ein Warteraum (senaculum) fiir die SenatoS., der damals in Dienstklassen eingeteilt war,
ren reserviert (Val. J\tIax. II 2, 6. Varr. 1. 1. V die sieh wiederum in· Klassen der Patrieier und
156. Fest. 337.346 M. Bd. II A S. 1453). ,MommPlebeier (s. u.) unterteilten, es sehr moglich
sen s (St.-R. III 914. 927) Glaube, daB das
macht, da13 Auszeichnung im Amt den Vorrang
friihe Rom zwei curiae mit senacula besaB, die
hatte vor der Auszeichnung durch Geburt, da
hauptsachlich . fiir Senatssitzungen bestimmt
sonst aile Patricier, naeh Amtern gruppiert,
waren: die Hostilia und die Curia Calabra auf
natiirlieherweise vor allen Plebeiern, die in ahndem Capitol, grlindete sich auf zu geringe BeHeher Weise gruppiert waren, den v orrang geweise, und die Notwendigkeit zweier S.-Gebaude 60 habt hatten, in andern Worten, daB die Plein der friihen Zeit leuchtet nicht ein. Andererbeier erst aufgenommen wurden, nachdem Ausseits war die Curia Calabra, wenn iiberhaupt, nur
zeiehnung im Amt mit der Zeit ein Kriterium fur
in friiher Zeit ein S.-Gebaude, wahrend die Tatden senatorischen Stand geworden war.
sache, daB die erste Versaffimlung des Jahres
Aber ob die Plebeier nach Beginn der Regewohnlich im luppitertempel, der sie reprasenpublik zuerst von einem liberalen Patricier
tieren sollte, stattfand und deshalb der in der
(M 0 m m sen St.-R. III 872) rechtmaBig zuHostilia vorausging, sieh natiirlicher dadureh ergleich mit dem Recht auf Magistratur (so W i 1kHlren laBt, daB das religiose Zentrum Roms
Ie m s Senat I 49f.) aufgenommen wurden oder
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von einem plebeiischen Magistrat (so DeS a n cneue Vorrangsreihenfolge auf der S.-Liste und im
tis Storia II 61), ist noch ungewiB. Die Trapraktischen Gebrauch der Liste in der interrogadition, die natiirlich an die Zulassung der Pletio, die auf Beamtenrang basierte und den alten
beier am Anfang der Republik glaubt, nahm an,
Unterschied zwischen Patriciern und Plebeiern
daB ein Plebeier, der zum Oberamt gewahlt worverdrangte. Der wirkliche Standesunterschied im
den war, schon im S. (Liv. V 12, 11, grundsatzS. wurde der zwischen curulischen und nichtcurulich von M 0 ill ill sen gebilligt) sait Der tJberlischen Senatoren.
lieferung nach wurden die Plebeier erst beim
Con s c rip t i. Nach der Zulassung der Plezweiten Decemvirat im J. 450 zum Oberamt zubeier setzte sich der S. aus zwei Korperschaften
gelassen; aber wenn auch der Versuch von Wi 1- 10 zusammen: dem alten patricischen S., dem die
1e ill s (Senat I 54), die plebeiischen Namen zu
Funktionen der patrum auctoritas und das intereliminieren, nicht durchweg uberzeugend ist, hat
regnurn vorbehalten waren, und dem patricischBelo c h (RG 242) ernsthafte Zweifel an der
plebeiischen S., der das consiliu,m bildete. Der
Existenz dieses zweiten Collegiums geauBert. DaUnterschied der Funktion wurde auch durch den
nach wurden Plebeier der Tradition nach durch
Titel gekennzeichnet, und :M 0 m m sen (RF I
255; St.-R. III 891) hat wahrscheinlich recht,
das consularische Tribunat zurn militarischen
Kommando im J. 446 zugelassen, und nach den
wenn er darauf besteht, daB der calceus patricius
Fasti erhielten sie zuerst das Amt im J. 445
den patricischen Senatoren vorbehalten war, und
(}\II 0 ill m sen St.-R. II 188), nach Liv. V 12, 9,
daB nur der calceus senatorius ohne die lunuln
vgl. 20, 4 (wahrscheinlich nach Licinius Macer 20 giiltig fur die Plebeier (anders Will ems Sezur Glorifizierung der Licinii) im J. 400, wahnat I 123 f.) war. In der alteren Formel zur Einrend Bel 0 c h s (RG 248) energische Revision
berufung des S. qui patres qui conscripti (estis)
der Liste der Consulartribunen die Plebeier iiber(~"est. 254 11. qui patres qui conscripti: vocati
haupt eliminiert. Folglich ist es moglich, daB
sunt in curiarn; Liv. II 1, 10 traditumque inde
Plebeier bis nach 367 nicht im S. saBen. Aber
fertur ut in senatum vocarentur qui patl'es quiwenn man auch anerkennen muB, daB das eher
que conscripti essent) und in der gewohnlichen
der Anfang als das Ende des Kampfes urn wirkAnredeformel patres conscripti (asyndetisch verliehe Gleichheit war, wenn die Plebeier stark
kiirzt) nach Mom nl sen (RF I 254; St.-R. III
genug waren, zu dieser Zeit die Zulassung zum
839) und nach der Dberlieferung, die man
Consulat zu erzwingen, so ist es wahrscheinlich, 30 die bessere nennen kann, bezeichnet patres die
daB sie die Zulassung zur Ratsversammlung vorpatricischen, conscripti die plebeiischen Mitglieher zu erzwingen hatten.
der, die Eingeschriebenen oder besser die Zu2. G ewe sen e B e a nl t e. Es ist klar, daB
sammengeschriebenen. Diese Bezeichnung ist
seit der Einrichtung des jahrlichen Oberaintes
QueUe fur den traditionellen Bericht von dem
diejenigen Beamten, die den Vorsitz im S. geSchub der plebeiischen Senatoren am Anfang der
habt hatten, wenn sie nicht schon Mitglieder
Republik (Liv. a. O. Fest. adlecti 7 M.; conwaren, besonders geeignet fur die Wahl eines
scripti 41 M.; qui patres 254 M., vgl. Pluto
dauernden Sitzes erscheinen. Von der Zeit an,
Pop!. 11) oder unter Servius Tullius (Serv. Aen.
wo die Wahl der Senatoren den Censoren anI 426. Zonar. VII 9) und ist noch zu erkennen
vertraut worden war (urn 312), war dies feste 40 in anderen irrigen Identifizierungen der eonSitte geworden. Danach zerfiel der S. in zwei
scripti (Schol. Bobb. 274 St. conscripti
100 SeKategorien: in Senatoren, die auf der Censorennatoren des Tarquinius, mutmaBlich die gentes
Hste standen, und in solche, quibus in senatu
minores, von denen sich als dritte Klasse die plesententia1n dicere lieet, gewesene Beamte mit
beiischen Senatoren unterscheiden. Lyd. mag.
Vorzugsrecht auf Aufnahme in die nachste CenI 16 conscripti
hinzugetretene Sabiner, die
sorenliste und mit vollen senatorischen Rechten
gentes minores des Dionysios II 47 und der anin der Zwischenzeit (M 0 m m sen St.-R. 111858.
gefuhrten Mehrheit der Annalisten), wie auch in
Will ems Senat I 49).
einer unklaren Unterscheidung zwischen patriciDieses Privileg der Magistratur mag so alt
schen patres und plebeiischen patres conscripti
sein wie die Republik, und ist ohne Frage alt. 50 (Plut. quaest. Rom. 58 ?] 7:oV~ fley 8~ aQXij~ ua7:a1m J. 209 beanspruchte ein Flamen Dialis, der
vcfle{}eyta~ U3l0 -rov CProflvAov 3la7:ef2a~ eX&Aovv
unbedingt selbst ein Patricier und durch seine "at 3la7:{jtulov~ ••• 7:0V~ ~e votc{jov 8rrf2aqJeY7:a~
Privilegien ein Rest des Patricierstaates war, mit
8U 7:WV lJ'Y)fl07:tUWV ovyyey{jafJtfJtiyov~ 3l(J:T:if!a~ 00')10Erfolg ein Recht auf einen S.-Sitz, der seit Geneflaoav; die Quelle fur die Verwirrung erscheint in
rationen verfallen war, auf Grund seines curuliRom. 13 ev aexii fleV ()Vv 3la7:Sea~ (J.VtOV~ fJtovov,
schen Stuhles (Liv. XXVII 8, 7). Da das Recht
V07:c{jov lJe 3lActOvrov 3"&f!oOayaAafl{JaVO/hsvro')J' 3la7:snach und nach verschiedenen Magistraturen beiea~ ovYYcYeafJtfJtsvov~ 3"&f!OO1')/,0f!8vOav d. h. nach
den Hinzufugungen zu den patres wurde der gegelegt wurde, so wurde der S. allmahlich ein Rat
von gewesenen Beamten, bis er schlieBlich, nach
samte S. patres conscripti genannt, was Plutarch
Sulla, sich ganzlich aus indirekter Volkswahl 60 falschlich als Titel der Hinzugetretenen berekrutierte.
zeichnete).
Nebenher und vielleicht zusammenfallend mit
Ein anderes System, das Will ems (Senat
dieser Sitte entwickelte sich die Praxis, die geI 38) verteidigt und das sich auf die Interpretawesenen Beamten in der interrogatio zuerst urn.
tion der Anredeformel ,eingeschriebene Vater'
ihre Meinung zu befragen. Das so eingefuhrte
grundet, lieB keine Unterscheidung im Titel zu
Prinzip revolutionierte den spateren S. Ais die
(Diony,s. II 47 3"&a7:(}tulov~ 8~ iJJv eua7:ov ••• :neoMagistraturen sich vermehrten, und die Plebeier
dsrealjJav, II 12 3la7:Sec~ ErYeaqJOt, Isid. orig. IX
zu ihnen zugelassen wurden, entwickelte sich eine
4, 11: die patres conscripti wurden so genannt,
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
.
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wei! die Namen der 100 Senatoren des Romulus
wahrscheinlich aus der fruhen Republik, maiores
auf' goidene Tafelchen geschrieben waren [Servo
natu (Liv. I 32, 10) genannt. Aber seitdem der
a. 0.], weil die hinzugetretenen Senatoren, nach
Eintritt in den S. mit der Magistratur verbunder Vertreibung der Konige, patricisch [1] waren.
den war, verringerte sich notwendigerweise das
Durchschnittsalter. Befehlshaber im Kriege waren
Wenn Cic. Phil. XIII 28 jedoch von einem
pater conscriptus spricht, so scherzt er in der
natiirlich nicht auf seniores beschrankt. Die Tradition berichtet von Fallen von au13erordentlicher
Tat, wie es Horaz rAe P. 314] mit conscriptus
Jugend (M. Valerius Corvinus Consul mit 23 Jahtnt). Dionysios' Deutung der Anredeformel ist
die Hauptquelle fur seine Auffassung von der
ren, Liv. VII 26, 12. PHn. n. h. VII 157, vgl..
friihesten romischen Gesellscbaft. Bei ihm ist der 10 Tac. ann. XI 22 apud maiores ... prima iuventa
S. eine ausgewahlte Korperschaft des Patriciats,
consulatum et dictaturas inirent).
das die durch Romulus (II 8) von der plebs geObgleich in historischer Zeit kein solcher
trennte Aristokratie ist, in die aIle plebeiischen
Unterschied zu bemerken ist, so wurde er doch
Hinzufiigungen zum S., sogar noch einige Zeit
einst, angeblich, in der Titulatur (nicht rechtlich)
nach der Einrichtung der Republik (VII 55. 65)
auf Grund des Alters gemacht: hi qui post lustrum
erhoben wurden, und fiir ihn bedeutet die Forconditum ex iunioribus magistratum ceperunt et
mel, nicht wie Will ems (1 40) glaubt, ,senain senatu sententiam dicunt et non 'Vocantur seteurs inscrits sur la Hste', sondern eingeschriebene
natores antequam in senioribus sunt censi (Fest.
Patricier, was nach der Vermutung von R 0 s e senatores 339 M. Mom m sen St.-R. III 874;
(Plut. quaest. Rom. 58) die wahre Erklarung ge- 20 aber vgl. Will ems Senat I 49).
II. Fun k t ion e n. 1. Interregnum. 2. Pawesen sein solI.
Wenn auch die Folgel'ung, die luit der Deutung
trum Auctoritas. 3. Consilium.
1. D a sIn t err e gnu m wurde wegen
der Invitationsformel zusammenhangt, eine Konstruktion sein mag, so macht sie doch die Deu..
seiner praktischen Bedeutung bis zur Zeit des
tung nicht unbedingt falsch. Eine ahnliche EntAugustus beibehalten. Danach ging es in der Tat,
wicklung der Ratsversammlung im griechischen
wenn auch nicht gesetzlich (~1 0 m m sen St.-R.
Westen rief eine parallele Terminologie hervor
I 648) unter. In der Abwesenheit aIler curuli(beobachtet von Van Me u r s Mnemosyne LV
schen Beamten (Liv. IV 7, 7. Cic. ep. Brut. I 5, 4,
vgl. Dionys. VIII 90) kehrte die Macht, wie unter
377). Ais der aristokratische Rat gezwungen
wurde seine Exklusivitat aufzugeben, nahm er 30 den Konigen, zum Senat zuriick, der zur Ernennung eines Interrex (s. 0.) und zur Wahl neuer
eine Zahl von Biirgern aus dem Volke auf (exxA'f)7:Qt, eOXArj'r:Ot, enlXA'f)7:0t, enelOXA1'}7:0t), zuerst fur den
Beamten schdtt. Aber mit der Zulassung der
besonderen Fall, dann fiir inlmer. Diese KorperPlebeier wurde das Interregnum nicht eine Funkschaft entwlckelte sich auf demokratischer Seite
tion des S., sondern seiner patricischen Abteilungo
Das wurde von Will ems (Senat II 24f.) bezur exxAr;ola, auf der oligarchischen verschmolz
sie in die vorhandene {JovJ..f}. 1m Westen, wo der
stritten, der, obgieich er giaubte, daB der Interletztere Kurs befolgt wurde, wurde der Rat, gerex unbedingt ein Patricier war, meinte, daB der
bildet aus der Vereinigung von {JOVA.f} und
Interrex vom ganzen Senat ernannt wurde und
£xxAr;ola, a ovyxJ..r;7:0q genannt (zusammenberufelle
daB folglich die Auspicien und das Imperium
sc. {Jovll} K e i I bei Gercl~e-Norden 1112 369). In 40 sich auf den S. ais Gesamtheit erstreckte.
einigen Fallen bestand neben der ovyxJ..r;7:0Q eine
Die Verschiedenheit der Meinungen spaterer
{Jov'kl} (I{ e i 1 370f.; so begegnen in Agrigentum
Autoren iiber die patres macht den Beweis aus
€X (JovAo. und a OVYXAr;7:0~ et' in derselben Inschrift
der Formel auspicia (res) ad patres redeunt nicht
1G XIV 952); in andern sind beide Namen eruberzeugend, obgleich die Ausdehnung des Wortes auf patricisch-plebeiische Senatoren einerseits
halten, die gleich giiltig den lokalen Rat bezeichund P.atricier als Gesamtheit andererseits am
nen (so in Neapel 10 XIV 756 a 1j ovyxl'YJ7:o~,
758 '" {Jovll}; 757. 760 Ot £11 neooxlfj7:qJ; auch in
ersten von der urspriinglichen Bedeutung ,patrilfalta eine ovyxlr;7:o~ 953). Aus diesen beiclen
cische Senatoren' herstammt, die auch in der
Bezeichnungen wahlten die Campaner, von denen
Unterscheidung zwischen pat1'es und conscrilJti
es die Griechen annahmen, 1j ovrxlr;7:o~ zur Be- 50 erhalten ist. Aber ein deutliches Zeugnis bezeichnung des romischen S. (M a g i e Rom. Iur.
schrankt die Ernennung des Interrex auf die paVocab. 4), zweifellos um eine gleiche Unterscheitricii in der Formel patricii coeunt ad prodendum
dung in der Zusammensetzung auszudriicken. Der
interrege'ln (Liv. III 40, 7. IV 43, 8, vgl. IV 7, 7.
{Jovll} und der ovyxl'YJ7:o~ {Jovlf} entsprechen die
Asc. 30 St.) und in den klaren Darlegungen Cipalres und die patres conscripti. Oonscripti ge- ceros (dom. 38; die Echtheit dieser Rede, die
Will ems leugnete, steht au13er Frage), der
niigte iiberdies allein, um Glieder des S. zu bezeJchnen, wie man an der Anwendung fiir die
Interregna erlebte: interrex ... et ipsum patrilIunicipalsenatoren (De Rug go i e r 0 Diz. Epigr.
cium et a patriciis prodi necesse est und von Li11604) sieht. 1m romischen S. jedoch wurde der
vius (VI 41, 6) nos quoque ipsi (sc. Patricier)
TiteI, obgleich aIle Mitglieder conscripti waren, 60 sine suffragio populi auspicalo inlerregem prohauptsachlich fiir Plebeier angewandt, wie
damus.
}f 0 m m sen (St.-R. III 840) gHinzend beobSeit der Einrichtung der Praetuf wurde die
Niederlegung des Amtes der Praetoren, da sie
achtete, ,nach der hekannten romischen Rerleweise,
die allgemein giiltige Kategorie terminologisch
keine Consulatswahl abhalten noch einen Dictator
speiiell fiir die geringere Rangklasse zu verernennen konnten, Voraussetzung fUr ein Interwenden~.
regnum, und mit den Praetoren legten aIle, die
D as, A 1 t e f. Die Senatoren, urspriing-lich
ein patricisches Amt verwalteten, es gleichfAlls
senes, wurden noch in der Formel der Fetialen, nieder (1'10 m m sen St.-R. I 651). Als die TriI
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huni plebis ebenso ermachtigt wurden, den Vorsia von ungefahr 287 (Gai. I 3. Plin. n. h. XVI
sHz nber den S. (mutmaBlich zur Zeit der Hor37. Lael. Felix = Gell. XV 27, 4), die alle vertensischen Gesetze im J. 289-286: !110m m sen
ordnen, daB die plebiscita fiir das ganze Volk
St.-R. II 316) zu fnhren, konnte del' ganze Senat
verpflichtend sein soUten. Es ist bekannt, daB
zusammentreten und iiber die Ernennung eines
irgendeine einschrankende Bestatigung weggeInterrex durch die Patricier beraten. Am Ende
lassen wurde, und obgleich Mom m sell, teilder Republik sehen wir die Patricier nieht selten
weise von seiner Auffassung des S. als eines fiir
sich bestehenden Teiles der frnheren Geschlechauf eine solche Beratung warten, und dementspre·
chend erscheint ein SC de patriciis cort'lJocandis
terverfassung beeinfluBt, leugnete, daB die pagebrauchlich, wenn auch nicht gesetzlich notig 10 lrum auctoritas, die Erganzung der Volks(Asc.! 30 St. Mom m sen St.-R. I 655).,
beschliisse, mehr auf die plebi~cita als auf ein
2. Pat rum au c tor ita s. DaB dies VorPrivattestament angewendet werden konnte, bleibt
recht dem patricischen S. vorbehalten war, ist
sie sicherlich das logischste und bequemste Instrument dafur. Mom m sen brachte das valeklar, abgesehen von der wahrscheinlichen Bedeurisch-horatische und das publilische Gesetz mit
tung von IJatres in technischer Sprache, auf Grund
von Darlegungen, in denen das fragliche patres
den Comitia tributa zusammen und mutmaBte
auf Grund der Berichte, die die Annahme der triausdriicklich auf patricii (Liv. VI 42, 10. Salle
bunicischen Rogationen allgemeiner Bedeutung
hist. III 48, 15. 128 Maur., wahrscheinlich auch
betreffen, daB sie nach vorhergehender Billigung
Gai. I 3) bezogen wird, und den klaren Darlegungen Ciceros (dom. 38), die so schlagende wort- 20 des S. (Appian. bell. civ. I 59: als Sulla die Billiliche 1\hnlichkeit mit denen bei Livius (VI 41, 10)
gung verlangte, nannte man dies ein altes Verfahren; das mag sich jedoch auf die rein gewohnaufweisen, daB man dieselbe juristische QueUe
heitslnal3ige vorherige Billigung del' plebiscita beannehmen muB, daB namlich der. Untergang des
Patriciats keine Korperschaft hinterlassen wiirde,
ziehen, die nach dem Hannibalischen Kriege iibdie die Entscheidungen der comitia (anders W ilHeh war, vgl. Liv. XXXVIII 36, 8) giiltig waren,
bis das hort~nsische Gesetz sie von dieser Berlin1ems 138ft) bestatigte.
1m Gegensatz zum Interregnum war dies Vorgung (8t.-R. III 155) befreite. Nach Willems II
recht zu bedeutend, urn im Laufe der Stande- 74 wurden die plebiscita durch das Valerisch-B.orakampfe unverandert zu bleiben. Die pallum auctische Gesetz allgemein giiltig, wenn sie mit einer
torilas konnte, wie spater bekanntlich die Auspl· 30folgenden palrun~ auctoritas versehen waren. Durch
zien, als Parteiwaffe (M 0 m m sen RF I 242)
die Lex Publilia wandelte sie sich zu einer vormiBbraucht werden. Uberdies begleitete bei der hergehenden patrum auctoritas, und durch die
vermehrten Zahl und der territorialen VerbreitungLex Hortensia wurde sie iiberhaupt abgeschafft.
der '\sVii.hler ein ernsthaftes praktisches Hindernis
DeS a net is (Storia II 24. 221) betrachtete
die Ablehnung 'yon Beschliissen der comitia cent'Udas Valerisch-Horatische Gesetz als unecht, die
riala, nachdem sie durchgebracht worden waren. plebeiische Versamml ung als eine revolutionare
Zuerst in einzelnen Fallen (Liv. VI 42, 14. Cic.
Organisation, deren Entschliisse, zunachst einfach
Brut. 55), dann durch eine Lex Publilia des
durch die materielle und moralische Kraft der
J. 339 wurden aIle Rogationen (Liv. VIII 12, 15), Plebs gestiitzt, die eidlich verptlichtet war, sie
dureh eine Lex Maenia von unbestimmtem Datum 40 aufrecht zu erhalten, durch die Lex Publilia nach
(Cic. a. 0.; auct. vir. ill. 33. 110m m sen St.-R.
folgender Bestatigung, durch die Lex Hortensia
111 ] 042, 3: kurz nach 292. Will ems II 69:
nach vorausgehender Bestatigung der palrum
wahrscheinlich 338) aUe Wahlen im voraus beauclorilas gesetzlich verpflichtend fUr das ganze
statigt bzw. abgelehnt (Liv. I 17, 9, vgl. Dionys.
Volk geworden seien. Diese freilich drastische
II 14. Cic. Plane. 8, wo friihere und zeitgenosTheorie ist im groBen ganzen die verniinftigste.
sische Praxis sich gegeniiberstehen). Bel 0 c h
Sicherlich ist der Beweis aus den im Ausdruck
unbestimmten Berichten (z. B. Liv. IV 6, 3. VI
(RG 478), der das Jahr der Dictatur und foIglich die Gesetzgebung des Publilius anzweifelt,
42, 9) iiber die Ereignisse, die die frnhen PleerkHirte die Lex Publilia ziemlich kiihn fiir eine
biscita begleiteten, nicht iiberzeugend fur vorreine Vorwegnahme der Lex Maenia. Obgleich 50 hergehende Billigung. Man kann bezweifeln, daB
diese Gesetze sich hauptsachlich auf die codas Volk, das die plebeiischen Auspicien iibermitia centuriata beziehen, dehnten sie sich ohne lebte, wegen eines kleinen gesetzlichen Skrupels
freiwillig auf das bequemste Instrument, die EntFrage auf die comitia curiata, die damals von geringer Bed~utung war, und ebenso auf die comischeidungen einer rein plebeiischen Korperschaft
till tributa aus (dagegen Wi 11 ems II 86). Solch durch eine rein patricische zu bestatigen, verzichtet haben wiirde.
eine Unterscheidung zwischen consularischen Rogationen vor den Centurien und VO! den Tribus
3. Con s iIi u m. Es waren jedoch seine
ware eine verfassungsmaBige Anomalie gewesen,
Funktionen als Consilium, aus denen sich der S.
an die man unmoglieh glauben kann.
zur Regierung entwickelte. Die Grundlage seiner
Die Beziehung der patrum auctorita.~ zu den 60 Macht in der Zeit seiner IIerrschaft bestand in
plebiscita ist Ieider noch ungewisser. Fraglos war der Kontrolle der Provinzen und Armeen, internationaler Unterhandlungen und der Staatskasse,
bis zu der hortensischen Gesetzgebung ihre allgemeine Giiltigkeit durch irgendeine Form der
und in einer allgemeinen Oberaufsieht tiber die
Verwaltung und das Innere. Alle diese Machtsenatorischen Zustimmung bedingt. Die Uberlieferung verzeichnet drei getrennte Gesetze,
befugnisse hatten ihren Ursprung in der F'unktion des 8.s, dem Magistrat I"tat zu erteHen. ~ie
die Lex Valeria-Horatia des J. 449 (Liv. III
55, 3. Dionys. XI 45), die Lex Publilia des
wuchsen, als der Magistrat der Ratsversammlung
J., 339 (Liv. VIII 12, 14) und die Lex Horten- MaBregeln vorlegen muBte, und als ihr Rat ver-

679

Senatus (fruhe Republik)

Senatus (fruhe Republik)

680

pflichtend wurde. Diese Entwicklung regulierte
St.-R. III 962. 982) glaubte, daB lange Zeit einer
sich ganzlich durch die Gewohnheit; nichts ist
Gruppe von Senatoren das Recht, die Politik vor·
tauschender, als die Reihen verlorengegangener
zuschlagen, entzogen war, und daB sie nur abKlauseln verlorengegangener Gesetze, die, wie
stimmen konnten.
'tV i 11 ems (z. B. II 241) annahr.o., bestimmte
P e d a 1: i i. Dies waren die pedarii (Gell. III
lIachtbefugnisse hauptsachlich dem S. verliehen.
18. Fest. pedarium 210 M. Cic. Att. I 19, 9.
l\tl 0 m m sen betonte mit Recht den raterteilen20,4. Front. aqu. 99. Tac. ann. III 65). Sie urn-,
faBten alle Plebeier, die einen S.-Sitz nicht verden Charakter des S.s in der friihen Republik,
den er niemals ganz verlor.
moge eines Amtes, sondern durch freie magistraDie Vedinderung, die dazu fiihrte, ist weniger 10 tische Wahl inne hatten: so zunachst aIle coneine der Form, als der Tat, und die Griinde, die
scripti und dann die von einem Beamten ernannsie verursachten, sind nicht weit zu suchen.
ten. 1m nachsuHanischen S., der sich ganz aus
1. Die Stetigkeit des S.s gegeniiber den jahr- gewesenen Beamten zusammensetzte, verschwand
diese Klasse ganz, und die Bezeichnung wurde
lichen Beamten; die lvlinderung ihrer Macht
mit der Zunahme der Beamten und die Ein·
auf Senatoren, die unten auf der Liste standen,
schrankung ihrer Macht mit dem Anwachsen der
und die in der Praxis auf eigene Vorschlage verTribuni plebis, die der S. zu jeder Zeit als ein
zichteten, iibertragen. Gegen diese Theorie erWerkzeug benutzte; die Rekrutierung des S.s aus
heben sich ernste Einwande.
gewesenen Beamten und ihr folgerichtiges Be1. Die Gegenwart von Leuten in einem Rat
denken, eine Korperschaft zu miBachten, in die 20 von Ratgebern, die unfahig sind ihren Mund
sie zuriickzukehren pflegten und in der ihre Vor(L an g eRom. Altert. 113 376) zu offnen.
ganger saBen; all diese Dinge gaben ihm Auto2. Es gibt keinen Beweis, ausgenommen die
ritat gegen die Obrigkeit.
spate Analogie der Pedarii in dem Album von
2. Andererseits machten die Schwierigkeiten
Canusium (CIL IX 338), daB pedarii je eine offider Geschafte, als Rom eine italische und Weltzielle Klasse ausmachten; oder, abgesehen von
Macht wurde, ein Regierungsbiiro notwendig. Das
der absurden Darlegung des Gavius Bassus
verlangte vor aHem Zusammenhalt und Geschick(= Gell. a. 0.), daB sie pedarii genannt wurden,
lichkeit, und bevor das Kaiserreich das System
well in veterum aetate, wahrend curulische Senavon Biiros, die unter einem dauernden Leiter stantoren zum Senatshaus im Wagen (curru vgl. Fest.
den, entwickelte, gab es keine andere Korper- 30 curules 49 M.) fuhren, sie zu FuB gingen (pedischaft als den S., der diese Notwendigkeit erfiillte.
bus itavisse), daB sie alt waren.
3. Die Macht und der EinfluB des S.s war
3. Sie setzen eine scharfe Unterscheidung zwiletzten Endes ein Kompositum der Macht der
schen dem Ratfragen und dem Abstimmen vorreichen und einfluBreichen Manner, die ihn bilaus und nehmen an, daB aIle Senatoren urn eine
deten, und der sozialen und wirtschaftlichen
scntentia gefra.gt werden muBten; beides fiir den
Oligarchie (vgl. Hom 0 Institutions politiques
friihen Rat ungewi.6.
103£.), deren Werkzeug er war. Diese kompakte
4. Von den Ableitungen dieser Bezeichnung
Gruppe mit ihren mannigfaltigen Biindnissen und
ist die qui sententiam in senatu non verbis diVerbindungen untereinander (s. besonders M ii ncunt, sed in alienam sententiam pedibus eunt
z e r Adelsfamilien) und abhangigen Klienten 40 (Gell. vgl. Fest. tacitus transeundo) ganz richtig.
unter den niederen Klassen (G e I z e r Nobilitat
Aber wie M u n r 0 (Journ. Phil. IV 117) schon
der Republik 76£.) herrschte schlieBlich iiber
Hingst beobachtet hat, bedeutet discedere oder
machtige Leute und reduzierte in der verhaltnispedibus ire in sententiam Zustimmung fur einen
maBig demokratischen Verfassung, die in dem Sprecher zeigen, indem man auf die Stelle hin..
Hortensischen Gesetz gipfelte, das Volk zu der
iiberging, wo er wahrend der Debatte steht (vgl.
Rolle einer kaum mehr als bestatigenden KorperCic. Qu. fr. II 1, 3 ibatur in eam sententiam. tum
schaft, und biswellen vernachlassigte sie in der
Olodius rogatus diem dicendo eximere coepit.
Praxis (z. B. Prorogation und besondere Dispen- Plin. ep. II 11, 22), ebenso wie bei der endgiiltigen
sierung von Gesetzen: Asc. 47 St. Dio XXXVI
Abstimmung. Die Identifizierung von pedarii
'39) Bogar die Form der Bestatigung.
50 mit nicht curulischen Senatoren (L an g e a. O.
Der Rat, der vom S. als Consilium gegeben
Will ems I 137), ebenso wie die klare Darwurde, enthielt zwei getrennte Teile: A. sententia,
legung des Gellius, wenn auch in einer verkehrden Vorschlag des einzelnen Senators iiber die ten Identifizierung mit gewesenen Beamten, die
Sache, die dem S. durch den vorsitzenden Benoch nicht in die Censorenliste eingetragen
amten, der den S. befragte, vorgelegt wurde;
sind, quia in postremis scripti sunt non rogabanB. senatus consultum, den Vorschlag, der auf Abtur sententias, zeigt, daB die pedarii am Ende
stimmung des S.s als Antwort auf die Frage des
der Liste standen. Durch diese Praxis hatte man
Beamten angenommen wurde.
ein Mittel fiir niedere Senatoren, die selten die
A. Sen ten t i a. Das Recht auf eine SentenMoglichkeit hatten, eine neue sententia zu iibertia enthielt das Recht, die Politik vorzuschhtgen, 60 reichen oder eine alte zu motivieren, ihre Meiwie das SC das Recht, sie zu entscheiden. Der
nung zu auBern. Die Bezeichnung pedarii braucht
Vorteil einer hohen SteHung ist auf Grund der
damals nicht auf eine offizielle Klasse beschrankt
fbsten Ordnung, in der die Sententiae eingeholt
gewesen zu sein, die nur an der endgiiltigen AbwUl'den, offensichtlich, wie es tatsachliche Unterstimmung tell hatte, und sie braucht deshalb
schiede zwischen den Mitgliedern sind, die sich
nicht nach der Regel, daB die allgemein giiltige
auf Fahigkeit und Vorrang stiitzen. Aber H 0 f - Kategorie auf die niedere Klasse (1\£ 0 m m sen
man n (Senat [Bert 1847] 30) vermutete und
St.-R. III 840) angewandt wird, eine Gruppe zu
kein geringerer als Mom m sen (RF I 256. 263;
bezeichnen, der gesetzlich das ius sententiae
I
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iehlte, entweder von Beamten ernannte Plebeier
der auswartigen Politik, wo, wie. Tau b I e r
oder aIle nicht curulischen Senatoren. Die am
(Imp. Rom. I 100) richtig beobachtet, der VerEnde der Liste auBerten jedoch in der Praxis
trag des Beamten, des S. und des Volkes, von der
selten ihre Meinung (nach Her z 0 g System I
Instanz zuriickgerufen werden konnte, die ihn
887 waren nicht curulische Senatoren abhangig
,machte', aber von keiner geringeren. Obgleich
vom guten Willen des Vorsitzenden; dies ist
die bindende Kraft des SC wenig bestimmt blieb,
verstandlich als eine nicht offizielle Regel des
so vermehrte die zunehmende Dauerhaftigkeit,
Hauses).
die den S. befahigte, einen Druck auf die aufeinB. Sen a t usc 0 11 suI tum (grundlegend
anderfolgenden Beamten auszuiiben, um seine
J\tIo millS e n St.-R. III 994f. 1022£.). Das SC 10 Geltung durchzusetzen, sie sicherlich. Fernerhin
legten die Tribunen Gewicht auf die SCta, gegen
war der gemeinsame Akt des S. und des VOfsitzenden Beamten. Seine gesetzliche Kraft
die sie nicht einschritten. Sie wurden jederstammte nicht vom S., sondern von ihm. Er,
zeit dazu benutzt, Consuln zu hindern, die ohne
und nie der S. ,macht' ihn offiziell (senatus consie oder gegen ihren Willen handelten. Ferner
sultum facit). Urspriinglich war es einfach ein ,,,urde der Beamte, obgleich er ohne Frage
behordlicher BeschluB, der auf Rat der Ratsverdurch die Notwendigkeit der senatorischen Besalumlung gelnacht wurde, und war als solcher
statigung gehemmt war, von Verantwortlichkeit
veranderlich oder aufhebbar durch den Beamten,
befreit und durch die SC gestiitzt. Es ist in der
der ihn machte (St.-R. III 1028), und in seiner
Tat leicht, die Vorstellung von einem Streit zwiWirkung begrenzt auf dessen Dienstzeit (soweit 20 schen dem S. und den Beamten zu libertreiben.
es die friihere Periode betrifft, Dionys. IX 37, 2
Wahrscheinlich ist, daB der Beamte gewohnlich
richtig: 01)-,;' elv(u voftOVq elq ad 1jJ'fJq;l'etat 7:0
angstlich bemiiht war, sich den Wiinschen des
ovvefJetOV aAAa 'TCOAt7:eV/-la7:a xateWV EVtaVOtov
S. zu fiigen und die Last der Verantwortung auf
EXOV7:a loxvv, aber s. Mom m sen St.-R. III
ihn abzuwalzen. SchlieBlich war es die Meinung
997, 1). Wahrend der Republik erreichte er niedes S. und nicht der BeschluB des Beamten, die,
mals Gesetzeskraft, und obgleich der S. in Form
eher durch eine faktische Revolution als durch
von Anweisungen allgemeine Regeln von bleibenein Gesetz, dem SC seine Autoritat verlieh. Die
der Absicht, die an Gesetzgebung (z. B. zur UnterBedeutung des SC war die Bedeutung des S.,
driickung des Bergbaues in Italien Plin. n. h. III
nicht die des beschlieBenden Beamten, und der
138; iiber polizeiliche Regelungen SC page Mont. 30 Zweck des Verfahrens war weniger, dem Beamten
CIL VI 31577; fiber das Kreditrecht der Latiner
Blat zu erteilen, als den Willen des S. festzuLiv. XXXV 7, 3; Unterdriickung der Collegia Asc.
legen.
15 St.) grenzten, ausgab, so .wurden sie durch
0 b era u f sic h t 1. fiber die Verwaltung,
2. liber die Gesetzgebung.
seine moralische Autoritat iiber die Beamten getragen, konnten von ihnen (so von Piso hinsicht. 1. Eine grundsatzliche Voraussetzung fiir die
lich der Collegia Asc. a. O. Cic. Pis. 8) ignoriert
Macht des S. war natiirlich die Moglichkeit, seine
werden; und wenn man wiinschte, daB sie allMeinung iiber die MaBnahmen der Beamten zu
gemein und unbegrenzt Anwendung fanden, WUTauBern. Von der Zeit an, wo man die Regierungsden sie gewohnlich in Gesetze (so das Kreditrecht
maschine deutlich fibersehen kann, wat der BeLiv. a. 0.; SC fiber ambitus Cic. Mur. 67; Col- 40 amte in gewissen Teilen seiner Tatigkeit an den
legia Qu. fr. II 3, 5) vetwandelt. In der Theorie
Rat des S. gebunden. Der Wirkungskreis des
konnte der Beamte den Rat des S. ablehnen.
Beamten zerfallt nach Mom m sen s (St.-R. III
Forderungen wurden immer an ibn in der For1029) gHinzender Analyse in drei Klassen: In das
Unvorhergesehene, d. h. leges, .!nderungen in der
mel si ei(s) videatuf (Zitate Mom m sen St.-R.
III 1027, 2) gerichtet, und zu allen Zeiten fanden
bestehenden Ordnung; das Vorhergesehene und
sich Beamte, die sich seinem Rat wid,ersetzten
Gewohnliche, z. B. die Handhabung der Recht(z. B. L. Postumius Megellus Dionys. XVII 4 OV
sprechung und des Kommandos; das Vorher'tltv POVA1}V aexetv eav'tof) (fJljoaq ero~ 80ttV v'TCagesehene und AuBergewohnliche. 1m ersten Fall
'toq aA.),,' eav'tov 'tfjq povAfjq; Flaminius Liv. XXI
fragte der Beamte das Yolk urn Rat, im zweiten
50 ein Consilium, wenn er es wiinschte. Den dritten
63. Piso Cic. Sest. 32; Pis. 17).
Aber in friiher Zeit erreichte das SC ohne
Fall, der ~n der Wirkung aIle Handlungen umFrage eine Geltung, die tiber die des Beamten
faBte, die ibm erlaubt, aber nicht regelrecht Yorging, der es machte, und der Anteil des S. am
geschrieben waren, konnte er nur nach vorheriger
BeschluB hatte groBere Bedeutung als der des
Konsultation des S. erledigen. AIle auswartigen
Beamten. Die Einzelheiten dieser Entwicklung
Vertrage, die in Rom gemacht wurden, aIle Aussind ganzlich verlorengegangen. :M 0 m m sen s
gaben abgesehen (in der Theorie) von denen, die
Vergleichung der Terminologie (St.-R. III 994f.)
die Consuln machten, in der Praxis manchmal
leidet an der Unbestimmtheit der Bedeutung von
auch diese, aIle religiosen Fragen und, da in der
senatus decretu1n, und die praetoris urbani sena- romischen Theorie beides zwar nicht regelrecht
tuosque sententia des SC de Bacchanalibus (elL 60 angeordnet war, doch in der Praxis bestand, die
12 581) bezieht sich nicht auf die Vereinbarung
Bildung der Heere und die Auferlegung des trides S. und des Beamten, sondern auf zwei aufbutum wurden notwendigerweise vor den S. geeinanderfolgende Akte. Der Verlauf der gezeichbracht.
neten Entwicklung ist jedoch in seinen auBeren
2. V 0 r b era tun g der G e set z e (grundUmrissen sicherlich richtig. Zuerst horte man dalegend Mom m sen St.-R. III 1043f.). Bevor
D'lit auf, den consularisch-senatorischen BeschluB
die Gesetze dem Yolk vorgelegt wurden, fragte
allein yon einem folgenden Beamten widerrufen zu
der Beamte den S. gewohnlich urn Rat und erlassen. Das sieht man deutlich auf dem Gebiet
hielt seine Bestatigung. Diese Praxis stammt von
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der patrum auctoritas, deren naturliche ErganS. (vgl. Her z 0 g System I 1174). Seine Konzung sie ist; dementsprechend berichtet die rrratrolle tiber sie wurde geregelt durch seine augendition tiber sie aus der ersten Zeit vor dem friiblicklich wirksame Kontrolle tiber die rrribunen.
In t e r z e s s ion. Die Tribunen. Wenn
hesten und bedeutendsten Beschlusse der Comitia
einerseits die Beamten an Zahl zunahmen und
centuriata, der KriegserkHlrung (Zitate Mom m sen St.-R. III 1047, vgl. Cic. Sest. 109; Phil.
andererseits die Annahme von VorschHigen durch
X 17).
den S. wichtiger wurde als die Tatigkeit des Ratgebens, auf Grund dessen ein Beamter sich zu
Da der Pontifex maximus, der in historischen
Zeiten den Vorsitz uber die Comitia curiata
handeln entschlie.Ben konnte, so entstand die
iiihrte, den S. nicht einberufen konnte, war fiir 10 wichtige Moglichkeit, die Entscheidungen des S.
die Curiatgesetze eine Vorberatung mit den Ponzu annullieren. Die patrum auctoritas war der
Interzession (M 0 millS e n RF I 244; St.-R. I
tifices eingeftihrt (M 0 ill m sen St.-R. II 37).
Positive Beispiele fiir Vorberatung von Tribut287, 4) nicht unterworfen, und das Interregnum,
obgleich es gewohnlich in der spateren Repuolik
gesetzen fehlen infolge des Mangels an Quellen,
die uber die Versammlung, vor die Rogationen
von der EmpfeWung durch den patricisch-plebeigebracht wurden, Genaueres aussagen konnten;
ischen S. (zuriickverlegt Liv. I V 43, 6) abhangig
aber solch ein Unterschied zwischen consulariwar, konnte gesetzlich nicht verhindert werden.
G{-;gen ein SC konnte jedoch jeder Beamte von
schen Rogationen vor den Centurien und den
gleicher oder groBerer 1\1:acht als der, der es
Tribus ware absurd gewesen (anders Will ems
II 92. 102 infolge einer falschen Identifizierung 20 ,machte', interzedieren (Varro
Gell. XIV 7, 6.
Cic. leg. III 10) wie gegen irgendeinen magides se der Vorberatung mit der patrum auctoritas,
nachdem diese vorangehen muBte - zutreffende
stratischen BeschluB: der Consul folglich gegen
Erlauterungen Mom m sen St.-R. III 1037, 2
den Consul (Liv. V 9, 3. XXX 43, 1. XXXVIII
- und der grundlosen Annahme, daB die patrum
42, 9. XLII 10, 10. Ascon. 20 St.) und theoretisch,
auctoritas fiir Tributgesetze wie fur plebiscita wenn auch nie in der Praxis, da die Praetoren
nur den Vorsitz fuhrten, wenn die Consuln nicht
durch das Hortensische Gesetz abgeschafft wurde).
1m Gegensatz zur patrum auctoritas war die
da waren, gegen den Praetor; Tribun gegen ConsuI (z. B. Cic. fam. VIII 8), Praetor (Cic. fam. X
Vorberatung gesetzlich nicht notig. Es finden sich
Deispiele fur ihre VernachHissigung (von Flaccu8,
12, 3, vgl. 4) und Collegen im Tribunat (Cic.
Val. Max. IX 5, 1, von Caesar Appian. bell. civ. 1130 Sest. 68, vgl. sen. grato 3). Gegen den Dictator
10. 13. Dio XXXVIII 3f.); aber diese sind Auskonnte der Tribun urspriinglich nicht einschreinahmen, und das Gewohnheitsrecht des S. war
ten (Zonar. VII 13); aber vor dem J. 209 war der
,anerkannt (Appian. bell. civ. IV 92. Liv. XLV
Dictator auch der tribunicischen Intercession (Liv.
XXVII 6, 5) ausgesetzt. Das Datum ist ungewiB,
21, 5 cum antea semper prius senatus de bello
consullus esset, deinde [ex auctoritate] patru'lJ't aber wahrscheinlich urn das Ende des 4. Jhdts.;
ad populum latum).
in fruhen Konflikten zwischen Dictator und TriDie Vorberatung der Plebiscita hing andererbunen, abgesehen von ihrer zweifelhaften geseits ganz von dem guten Willen der Tribunen
schichtlichen Genauigkeit,scheinen die Annaabo In der patricischen Republik waren die plelisten selbst unentschieden (s. Liv. VI 16, 3. 38,
biscita, ob sie nun durch vorhergehende senato- 40 9. VII 3, 9. 21, 1. VIII 35, 5. IX 26, 10;
rische Billigung oder folgende patrum auctoritas
]\10 m m sen St.-R. II 165). Auf jeden Fall hatte
allgemein gultig waren, soweit sie von allgemeider auBerordentliche Befehlshaber im Kriege
ner Bedeutung waren, selbstverstandlich der Vorwenig Gelegenheit, senatorische Beschliisse zu
machen. Spater konnte jedes SC durch die Interberatung unterworfen. Aber bei denen, die nur
zession eines Tribunen ungiiltig gemacht werden.
die Plebs regelten, wie bei revolutionaren MaBnahmen, die von der Plebs erzwungen wurden,
Dieses Recht wird zuerst besonders erwahnt
im J. 445 (Liv. IV 6, 6. Dionys. XI 54), und es
wie bei dem plebiscitum de Aventino publicando,
war es absurd zu erwarten, daB die Tribunen
wird von den Annalisten einfach als mit dem
eine feindliche patricische Korperschaft um Rat
1'ribunat gleichzeitig angesetzt. In Wirklichkeit
fragten und, wenn man es genaQ. betrachtet, auch 50 wurde es erst erworben, nachdem der Anteil des
S. am Deschlu.6 ebenso wichtig wurde" wie der
illegal (M 0 m m sen St.-R. III 1045). Nachdem
die formalen Bedingungen fur Allgemeingultigd~s 'Beamten: spater als das Recht der Interkeit beseitigt waren, wurden die plebiscita jedoch
zession gegen magistratischen BeschluB und Rogewohnlich dem S. zur Bestatigung vorgelegt
gation (nach Mom m sen St.-R. II 295, als zur
(z. B. Liv. XXXVIII 36, 8), und der S. ersuchte
Genehmigung der Plebiscita zuerst die SC verdie Tribunen, MaBregeln vor der Plebs zur Sprache
fassungsmaBig notwendig wurden), und fruher
zu bringen, ebenso leicht wie er die Consuln erals die Zulassung der Tribunen zur Teilnahme an
suchte, sie vor den populus zu bringen (Zitate
der Debatte; denn schon vor ihrer Zulassung zum
Mom m sen a. 0.), gewohnlich in der Form
S.-Gebaude setzten sie ihre Banke vor die Tiir
eines dazwischen liegenden Ersuchens an die 60 der Curia, urn die Beschltisse zu priifen und soConsuln, die gewohnlich den Vorsitz fiihrten
fort die fur ungultig zu erklaren, die sie miB(z. B. Liv. XXXI 50, 8 senatus decrevit, ut conbilligten (Val. l\fax. II 2, 7. Zonar. VII 15). Die
sules si iis videretur cum tribunis plebis agerent
Wahrheit dieser Geschichte wird durch die Tatuti ad plebem ferrent). Aber abgesehen von einer
sache bestatigt, daB sie spater nur gegen den
kurzen Zeit nach Sulla, als ihre Gultigkeit durch
vollendeten BeschluB und in keinem P~nkt gegen
die vorhergehende Billigung (Appian. bell. civ.
die vorhergehenden Verhandlungen (Mommsen
I 59) des S. bedingt war, blieben die plebiscita
St.-R. I 281. Wi I I ems II 202) einschreiten
offenbar das Werkzeug der Opposition gegen den
konnten. Ihre Zulassung zu den Senatssitzungen
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als Beamte des Volkes (Zonar. a. O. e17:a "at etoe7, 13), erst allmahlich allgemein, als die FestxaAovv't'o BV't'Oq), wo sie ihre Einwande zum Aussetzung der Meinung, die dem S. gefiel, wichtiger
druck bringen konnten, war ein verstandliches
wurde als die einfache Beratung des Beamten
Mittel, Zeit zu sparen, und folgte wahrscheinlich
(andel's Mom m sen St.-R. III 906. 980, 5).
bald auf das Recht der Interzession (einfach vorBevor das SC fur den Beamten bindend war, war
ausgesetzt furs J. 462 von Liv. III 9, 6, etwas
Entscheidung nUl fur die patrum auctoritas notphantastisch in J. 457 datiert von Willems II 138,
wendig. Zu diesem Zweck wurden die lVlitglieder
von Mommsen nicht vor das Hortensische Gesetz
offenbar in einer Interrogatio aufgerufen: dic,
St.-R. II 316). Als durch das Hortensische Gesetz
inquit ei quem primum sententiam rogabat, quid
die tribunicischen Rogationen auf gleichen Full 10 censes? tum ille puro pioque duello quaerendas
mit den consularischen gestellt wurden, wurde
censeo itaque consentio consciscoque. inde ordine
den Tribunen das entsprechende Recht gegeben
alii rogabantur; quandoque pars maior eorum,
qui aderant, in eandem sententiam ibat bellum
(ius referendi), den Vorsitz iiber den S. zu fuhren
und Beschlusse zu veranlassen (M 0 m m sen
erat consensurn (Liv. I 32, 12; in spateren Bea. O. Will ems II 139 mit dem Publilischen
schreibungen von KriegserkHirungen werden formGesetz des J. 339; die Annalisten wuBten, daB
Hche discessiones naturlich zurUckprojiziert: LiVe
das Recht ursprunglich den rrribunen fehlte [Liv.
IX 8, 13. III 41, 1, vgl. Dionys. XI 21). Mommsen, der glaubte, daB die wesentlichen Teile des
IV 12, 4. Dionys. XI 54. 57]. Das erste Beispiel,
von dem berichtet wird, fallt in J. 216: Liv.
spateren Verfahrens aus der Urzeit ererbt waren,
XXII 61, 7).
20 nahm an, daB Livius hier nachHissig zwei Stadien
Die Entscheidung des S., die mit ihrer Billigung
kombiniert hat, oder daB die rein formale aucangenommen wurde, erlangte hohere Bedeutung
toritas der Zeit des Livius die discessio verloren
und Objektivitat (vgl. Her z 0 g System I 881).
hatte. Aber wenn irgendein rreil des Verfahrens
Ihre Gegenwart machte den S. eher zum Hinterweggefallen ware, ware es eher die lastige intergrund fur Debatten zwischen verschiedenen Berogatio gewesen, als die discessio, genau so wie
amten als zum Beirat eines einzelnen. Sie dienspater das Verfahren per discessionem (s. u.) beten' iiberdies dazu, den S. weniger abhangig
nutzt wurde, urn BeschHisse zu bewirken, die auf
von dem Oberbeamten in seinem Verfahren zu
keinen Widerstand stieBen. Die discessio entstand
rnachen, und genau so wie der S. die Tribune
wahrscheinlich aus der Praxis, sich urn einen
gegen widerspenstige patricische Beamte auBer- 30 Sprecher zu gruppieren, mit dem man iibereinhalb des S.-Hauses benutzte (z. B. als sacrosankte
stimmte.
Abgesandte Liv. IX 36, 14. XXIX 20,4; um
Der S. als Regierung der Republik.
durch ein plebiscitum eine MaBnahme durchzuI. Z usa m men set z un g. 1. An z a h 1.
bringen, die ein Consul ibm vorzulegen sich weiDie Normalzahl blieb dreihundert (Liv. ep. 60.
gerte: XXX 43, 1; vgl. 27, 2), so gab es nach
Pluto C. Gracch. 5. Appian. bell. civ. I 35) bis
dem Hortensischen Gesetz Mittel, Fragen zur
zum J. 81, als nach einem miBlungenen Versuch
Diskussion und Abstimruung zu bringen, die die
des Livius Drusus (Appian. a. 0.) Sulla sie auf
Consuln sich weigerten vorzulegen (Liv. XLII
sechshundert (Appian. bell. civ. I 100; diese Ver21, 4. Cic. Sest. 26).
mehrung wurde im J. 88 [Appian. bell. civ. I 59]
III. V e r f a h r e n. Es ist natiirlich kein 40 beab3ichtigt, aber vor SullasRuckkehr nicht durchauthentischer Bericht uber eine Sitzung in alter
gefiihrt, s. H a r d y Journ. rom. stud. VI 59)
Zeit erhalten. Die Historiker projizieren offenbar
erhohte und durch Vermehrung der Zahl der
Einzelheiten ihrer eigenen Zeit (z. B. Liv. III
Quaestoren fiir ein Mittel sorgte, sie in dieser
Form zu erhalten.
38, 12 ad pignora capienda. Dionys. XI 21 '£'oy
r(}ap,p,a7:ea x8J..e~IOaq avarywvat t'o n(}ofJovJ..evp,a),
2. A. Wahlmethode. B. Qualifikation. Die
Krafte, die zusammenarbeiten, urn den Beirat der
und die unregelmaBigen und abweichenden Methoden der Annahme von sententiae, von denen
Beamten zu der Stellung des Regierungsbureaus
Dionysios (VI 21. XI 21; vgl. VI 37. 39) bezu erheben, waren seit dem Ende des 4. Jhdts. in
richtet, sind nur ein Beweis fur das Fehlen
voUem Schwung. Dieselbe Zeit sah die Wahl des
jeder verlaBlichen Tradition. Das Hauptelement 50 Staatsrates durch die Lex Ovinia (Fest. praeteriti
des Verfahrens blieb die interrogatio in fester
senatores 246 1\1. Ovinia lribunicia qua sanctu1n
Ordnung, in der die Klassen der Beamtenschaft
est, ut censores ex omni ordine optimum quemque
allmahlich die der Geburt verdrangten. Die uriurati [Mss. curiati] .in senatum legerent) von
sprungliche und hauptsachliche Funktion des
dem Oberbeamten auf die Censoren iibertragen.
Senators ist ausgedriickt in der diejenigen beDas Gesetz liegt vor dem J. 312, als die erste
schreibenden Formel, die die Einschreibung durch
uberlieferte Wahl, die des Ap. Claudius und C.
die nachsten Censoren in die Liste erwarteten
Plautius, stattfand (Liv. IX 29f.). Die darauf
und in· der Zwischenzeit senatorische Rechte
folgende Nichtbeachtung dieser Liste durch die
Consuln ist ein Beweis dafur, daB das Gesetz
hatten: quibus in senatu sententiam dicere licet.
Bezeichnenderweise, wie H 0 f man n (Senat 60 neu war (M 0 m m sen St.-R. II 418. P a is
86f.) zuerst beobachtete, waren die Beamten, die
Storia 12 551, 3 hielt dies Datum fur zu fruh).
selbst Exekutivbeamte und nicht Ratgeber waren,
Danach stand, abgesehen von den Anormalitaten
von der Interrogatio und Abstimmung ausgeunter Sulla, Caesar und dem Triumvirat, die Zuschlossen, obgleich sie an der Debatte teilnehmen
sammensetzung des Rates weder direkt noch in11nd sprechen durften, so oft sie es fiir gut hielten.
direkt unter der Kontrolle der Exekutive bis zur
Andererseits wurde die endgultige Abstimmung
Zeit des Kaiserreiches.
Was die Wahlmethode angeht, so war die
durch Teilung (discessio) , wesentlich fur jedes
SC der historischen Zeit (Tubero = Gell. XIV
Mitgliedschaft durch Vorhandensein auf der peri-
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odisch revidierten Censorenliste bestimmt. Bei
Gtiltigkeit abhangig von der Vollziehung des
deren Anfertigung konnten die Censoren theoreLustrums (so im J. 312 Liv. IX 30 und im J.61
tisch einen ganz neuen S. einschreiben, da sie
Dio XXXVII 46; der Historiker Sallust, der
von den pompeianischen Censoren des J. 50
grundsatzlich nur ihrem Gewissen verantwortHch waren (Zonar. VII 19). In der Praxis aber ausgestoBen wurde, die das Lustrum nicht
waren die Censoren vier Haupteinschrankungen
dUfchfiihrten, muBte eine Magistratur bekIeiden, die ihn zur Wiederzulassung qualifizierte:
unterworfen, die die Zusammensetzung des S. in
Will ems I 248). Die Censoren begannenmit
der Praxis bestimmten. 1. Die Notwendigkeit del'
Wiederernennung, auBer wenn in einer nota ein
der Revision der alten Liste, die solche einschloB,
Grund besonders angegeben wurde. 2. Die Un- 10 quibus in senatu sententiam dicere licet vermoge
wuhIbarkeit gewisser Stande und Berufe. 3. Die
einer in der Zwischenzeit bekleideten, qualifizieVorzugsrechte der gewesenen Beamten. 4. Die renden J\iagistratur (so versprach der Dictator bei
Anspriiche der patricisch-plebeiischen Nobilitat.
der auBerordentlichen Rekrutierung des J. 216
A. Wah 1met hod e. Mit der periodischen
iln Hinblick auf die amtierenden Senatoren tranRevision der Liste anderte sich in Theorie und
scribi tantum recitarique eos iussurum ohne AusPraxis die Ernennung von der Iebenslanglichen
stoBung Liv. XXIII 23, 4), von denen sie die
Namen der Toten - nach Will ems (I 164)
zur einstweiligen. Festus (246 M.), der erklart,
daB praeteriti senatores vor der censorischen Wahl
Berechnungen etwa 45-50 - strichen und diejenigen mit Rligen (notae) versahen (subscribere)
nicht in Schande fielen, deutet sicherlich an, daB
AusstoBung aus dem S. moglich war und auch 20 und von der neuen Liste weglieBen, die sich
schiechten Benehmens schuldig gemacht hatten
vorher schon gelibt wurde (so auch Will ems
- durchschnittlich 6 flir den Census zwischen
I 33. Mom m sen St.-R. III 879); aber die Methode, durch die man dies bewirkte, ist schwierig
252 und 131. Danach fligten sie Namen zu der
zu: verstehen. Es genligt nicht anzunehmen (wie
Normalzahl hinzu. Die Streichullg eines Senators
es Mom m sen St.-R. II 420, 3 versucht), daB
von der Liste einschlieBlich derjenigen mit dem
dUl"ch Unterlassell eines auffordernden Beamten
ius sententiae oder die Hinzufligung eines neuen
Senators erforderte die tJbereinstimmung beider
oder einer Reihe von ihnen ein Senator von der
Einberufung oder der Interrogatio tatsachlich
Censoren. Die neue Liste, die nach dem Rang
der verwalteten Amter angeordnet war, wurde
ausgeschlossen werden konnte; denn der S. konnte
gesetzlich durch Proklamation vom Forum 30 offentlich verlesen und trat sofort in Kraft (Cic.
(M 0 m m sen St.-R. III 917: dies war der Zweck
dome 84. Liv. XXIX 37, 1).
B. Qua 1if i kat ion e n f li r die Wah 1.
des Senaculums) berufen werden, und die AusschlieBung von der Interrogatio hinderte nicht,
1. Wi e d ere r n e n nun gun d Not a (iiber
daB der Senator anwesend war, stimmte und
notae im allgemeinen s. Mo m m sen St.-R. n
seinen Platz ausflillte. Wenn ferner auch der
375f. Nowak Strafverhang. d. Censoren, Bres1.
Oberbeamte eine Liste der Senatoren nach ihrer
1909). Obgleich gesetzlich nur zeitweilig ernannt,
wurde der Senator doch regelmaBig bei jedem
Reihenfolge zu seiner eigenen Bequemlichkeit
folgenden Census, ausgenommen bei schlechter
hielt, so gibt es doch auBer Festus' allgemeiner
Flihrung, wieder ernannt. Wie immer der urAngabe keinen Beweis daflir, daB die Consuln
(bzw. konsularischen Tribunen) irgendeine maB- 40 sprlingliche Wortlaut und die Absicht der Lex
Ovinia sein mochte, so wurde optimus quisque
gebende Liste flihrten, die mit der Absicht, maBgebend zu sein, eine senatus lectio festgesetzt
anscheinend fruh so gedeutet (vgl. den Fall des
L. Annius im J. 307 u.), als ob es moralische
habe, die das Recht auf einen S.-Sitz gab (sicherHeh deutet Liv. IX 30, 2: die Consuln senatum
Qualitat enthielte (Cic. leg. III 7 probrum in
senatu ne relinquunto. Liv. IV 8, 2. Zonar. VII
extemplo citaverunt" eo ordine qui ante censores
Ap. Olaudium et O. Plautium fuerat, nicht unbe19), und ~ie Senatoren waren in ihrer Eigenschaft als Senatoren dem censorischen iudicium
dingt eine offizielle consularische lectio an; Diod.
XX 36 beruft sich in der Tat ausdrlicklich auf
de 1noribus unterworfen wie der Rest des Volkes;
eine vorherige censorische). SchlieBlich ist !rein
und da der Rang, und nicht die Art des schlechfruherer Fall von AusstoBung uberliefert und, 50 ten Benehmens den Verlust, der damit verbunden
wo die AusstoBung am niitzlichsten gewesen
war, bestimmte, so erlitten sie die AusstoBung
ware, unter Tarquinius Superbus und den Decemaus dem S., wie andere Klassen dementsprevirn, schweigt die Tradition. Sicher war die Erchende Degradierungen. Bei dem willklirlichen
nennung in den Rat der Alteren lebenslanglich,
Charakter der censorischen Macht ist es schwierig, Grundsatze aufzustellen, auf denen die Rlige
und es ist nicht wahrscheinlich, daB die senatorischen Rechte sich mit dem Wandel zu jahrberuhte. Sie konnte in der Tat auf allem beruhen,
li~hen Beamten verminderten. Leichter ist es anwas den Sitten und Interessen des Staates (Diozunehmen, daB Festus die Absetzung mit dem
nys. XX 13 zoov na(!a oro "a{)ij"o'V 1j aVftqJEf!01l -ril
Fehlen der Ernennung entweder von Leuten aus
nOA8t n(!a-r-rOftEVWV) widersprach, vorausgesetzt,
guter Familie oder Plebeiern, die ein nieht cu- 60 daB der AId ein probrum enthielt (der technische
rulisches Amt erhalten hatten, zusammenwarf.
Ausdruck flir moralische Schlechtigkeit, die die
Die Vorbereitung der S.-Liste war mehr eine
Censoren strafen konnten: Cic. leg. III 7. SaIl.
Cat. 23. Plin. n. h. XVIII 11; so war z. B. EheErganzung zum Census als ein Teil von ibm. Sie
hatte keinen festen Platz unter den notwendigen
losigkeit kein adaquater Grund flir eine Riige).
Geschaften, obgleich sie gewohnlich sofort nach
Die Forlnulierung von Gl"undsatzen auf Grund
dem Amtsantritt des Censors aufgestellt wurde
von Beispielen ist ebenfalls schwierig, weil die'
(W i II ems I 240. liI 0 m m sen St.-R. II 420,
Zahl der genannten Senatoren, die aus mitgeteilten Griinden vertrieben wurden, liberraschend
1; z. B. Liv. XL 53, 1. XLI 27), noch \var ihre
t
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klein ist. Es sind: im J.307 L. Annius wegen Iri..
Gell. IV 12. Plin~ n. h. VIII 209. 223. XIV 95.
voler Ehescheidung, Val. Max. II 9, 2; im J.275
XVIII 11. XXXVI 4. Macrob. Sat. II 4, 25. Suet.
P. Cornelius Rufinus, weil er 10 Pfund TafelClaud. 16. Pluto Ti. Gracch. 14. Dionys. XX 13.
silber IbesaB (die Anekdote war beriihmt. Zitate
Die Censoren liigten gewohnlich den Grund
Bd. IV S. 1423 z. B. Val. Max. II 9, 4; der
fiir die notatio (Liv. XXXIX 42, 6) bei, und im
wahre Grund waren die Mittel, durch die er es
Zweifelsfalle riefen sie zur Priifung (adesse iuserwarb, vgl. Cic. de orate 11268. Quintil. XII 1,43);
serunt }110m m sen St.-R. II 385) auf. Aber ein
247-214(?) der Tribun M. Lucilius wegen Niehtformelles Verfahren war nicht notwendig (Cic.
achtung der Interzession seiner Collegen: Fronto
eluent. 126), ausgenommen fiir eine kurze Zeit
ep. M. Caes. V 42 83 N.; im J. 214 L. Caecilius 10 nach 58, als P. Clodius ein Plebiscit (abgeoohafft
Metellus (wenn Senator: S. u.) wegen Feigheit;
von Metellus Scipio im J. 52: Dio XL 57) durehim J. 184 L. Quinctius Flamininus wegen schimpfbrachte, das ein formelles Verhor und Verurteilichen MiBbrauchs der Amtsgewalt Liv. XXXIX
lung durch beide Censoren, die der AusstoBung
42f. Cic. sen. 42. Val. Max. II 9, 3. Pluto Cat.
eines jeden Senators vorausgehen sollte (Asc. 16
lnai. 17. ~Ianilius (?) wegen Umarmung seiner
St. Dio XXXVIII 13. Zone VII 19. Cic. Sest.55;
Frau in Gegenwart seiner Tochter Pluto a. 0.;
Schol. Bobb. 132 St.), anordnete. Da iiberdies die
im J. 174 M. Scipio Maluginesis wegen MeinS.-Liste gewohnlich am Anfang des Census aufeides (? als er Hispania Ult. erlost hatte, schwor
gestellt wurde und der einzelne als Senator als
er, er sei durch Opfer abgehalten worden, und
Besitzer eines Staatspferdes betrachtet werden
wurde spater ausgestoBen) Liv. XLI 15, 10, vgl. 20 konnte, das die Senatoren neben einer Stimme in
27, 2; L. Cornelius Scipio wegen schlechten
den ersten 18 Centurien bis zur Zeit der Gracchen (M 0 m m sen St.-R. III 505. S t e i n RitLebens (?) Val. Max. III 5, 1. Liv. a. 0.; M. Fulvius Flaccus (s. O. Bd. VII S. 240) wegen Entterstand 2) erhielten, oder als Biirger, so konnte
lassung einer Legion ohne Ermachtigung Val.
ein Senator sein Staatspferd verlieren, ohne dabei
Max. II 7, 5 = Front. Strate IV 1, 32. Vell.
seinen Senatssitz einzubiiBen (184 Scipio AsiatiPat. I 10, 6, vgl. Liv. XL 41, 8. XLI 27, 2;
cus Liv. XXXIX 44, 1, vgl. 56, 7; versucht mit
J. 125 der Augur Aemilius Lepidus wegen Be- Livius Salvinator Liv. XXIX 37, 12), oder er
za.hlung von 6000 HS Miete (vorgeladen, aber
konnte eine gesteigerte Strafe erleiden dadurch,
nicht sicher ausgestoBen) Vell. Pat. II 10, 1;
daB er unter die aerarii versetzt wurde. Es wird
J. 108 Cassius Sabaco entweder wegen Meineids 30 berichtet, daB diese Zusatzstrafe :fiir die ausgeoder wegen UnmaBigkeit (beides Vorwande fiir
stoBenen Senatoren im Census des J. 174 (Liv.
politische Rache) Pluto Mar. 5; J. 97 Duronius
XLII 10, 4. XLIV 16, 8) und des J. 169 (Liv.
wegen Vorschlag der Aufhebung eines LuxusXLV 15, 8) zuerkannt wurde, und sie darf fiir die
geE!etzes Val. Max. II 9, 5; J. 86 Ap. Claudius
Folgezeit angenommen werden.
als automatische Folge (vgl. Asc. 61 St.) der
2. Un wah I bar k e i t z u r sen at 0 r iAufhebung seines Imperiums Cic. dome 83; J. 70
s c hen W ii r d e. Die Qualifikationen, die fiir
Ti. Gutta und M'. Aquillius wegen Kauflichkeit
ein Amt notig waren, waren auch fiir den S. notals Geschworener Cic. Clu. 127; P. Popillius
wendig, d. h. volles Biirgerrecht, freie Geburt
1. wegen Kauflichkeit, 2. weil er der Sohn eines
des Senators selbst und seines Vaters (M 0 m mFreigelassenen war Cic. Clu. 131f.; Q. Curius 40 sen St.-R. I 488). Es war unvermeidlich, daB
wegen schandlichen Lebens Sali. Cat. 23. Appian.
einzelne Sohne von Freigelassenen ihren Weg in
bell. eiv. II 3; C. Antonius wegen Beraubung der
den S. fanden, aber auBer der bestrittenen Liste
Verbiindeten, Umgehung eines Prozesses, Bankedes J. 312 (Liv. IX 46, 10. Diod. XX 36, vgl.
rott Ase. 66 St., vgl. Q. Cic. pet. con. 8; P. LenSuet. Claud. 24) und den auBergewohnlichen Retulus Sura wegen Ausschweifungen Pluto Cie. 17;
visionen Caesars im J. 45 und der Triumvirn im
J. 50 der Historiker Sallust wegen Ausschwei- J. 40-39 (Dio XLIII 47. XLVIII 34), in denen
fungen (?) Aero Horat. serm. I 2, 47; C. Ateius
ihre Aufnahme glaubhaft berichtet wird, steht
Capito wegen MiBbrauchs der Amtsgewalt durch
sonst die Erwahnung aller Sohne von Freigelasfalsche Anzeige ungliicklicher Vorzeichen Cie. dive
senen im Zusammenhang mit ihrer AusstoBung
I 29. Dio XXXIX 39. Pluto Crass. 16. 93 p. C. 50 (J. 304 Pluto Pomp. 13. J. 70 Cic. Cluent. 132.
Caecilius Rufus wegen pantomimischer Tiinze J. 50 Dio XL 63, vgl. Rorat. serm. I 6, 20).
Suet. Dom. 8. Dio LXVII 13. AuBer diesen wurde
Spezialgesetze oder eine gleichbedeutende Macht
imJ.131 C.AtiniusLabeo aus unbekannten Griinden
der Gewohnheit schlossen gewisse andere KlasausgestoBen. Von anderen Griinden liir notae, die
:;en aus.
allein oder im Hinblick auf andere Stande iibera) P r i vat e U n e h r e. Diejenigen, die in
liefert sind, mogen sich folgende auf Senatoren
schimpflichen Berufen beschaftigt waren, wie
beziehen: Abhaltung einer S.-Sitzung auBerhalb
Gladiatoren, Ehrlose, Trainer von Gladiatoren,
der gesetzlichen Stunde Varro = Gell. XIV 7,8;
Schauspieler oder solche, die in einem iudicium
Verlassen eines amtlichen Postens Pluto C. Gracch.
tU1·pe (Cic. Cluent. 119) verurteilt waren, ein2, vgl. M. Fulvius S. 0.; Mangel an Respekt gegen 60 schlieBlich der infamierenden Kontraktklage fidueinen Beamten Gell. IV 20, vgl. Pluto apophth.
ciae, pt·o socio, tutelae (vgl. Cic. Rose. Com. 16),
Scip. 11; falsches Zeugnis Liv. XXIX 37, 10;
lnandati und der Privatdelikte furti (vgl. Cic.
Unterschleif Cic. eluent. 120; offentliches AufCluent. 120), iniuriarul1~, de dolo malo oder nach
treten als Schauspieler oder Gladiator Cic. rep.
der Lex Plaetoria (s. Rot 0 nd i Leges PubliIV 10. Liv. VII 2, 12; Vernachlassigung der Facae p. 271), die der calumnia und p1"aevaricatio
milienpflichten Dionys. XX 73. Cic. rep. IV 6.
("gl. Dig. III 2, 1) iiberfiihrt waren oder von
einem Befehlshaber degradiert oder entlassen
Pluto Cat. maio 16; Fest. 344 M.; schlechte Verwaltung des Vermogens und Verschwendung
waren und die Bankrotteure sind auf der Lex
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Tabulae Heracleensis (sog. Iulia municipalis CIL
nus, wurde im J.173 (Val. Max. III 5,1. IV 5,3. Liv.
XLI 28, 5. XLIII, 5. Act. triumph. CIL 12 p.48)
12 593, Ill£.) aus den Stadtraten ausgeschlossen,
folglich wohl auch vom romischen S.
zum Praetor gewahlt und saB im S. (Liv. XLII
b) Pol i tis c h el V e r s t 0 B e. Unwahlbar26, 7. XLV 17, 4); und Cicero (off. II 29) erkeit infolge von Sonderbestimmungen eines Oewahnt einen sullanischen scriba, der unter Caesar
quaestor urbanus war. Beispiele von Leuten niedsetzes ist erst im letzten Jahrhundert der Republik bekannt. Aber solche l{lauseln wurden dariger Geburt, die in den auBergewohnlichen Zeiten
mals wahrscheinlich ziemlich zahlreich (Cic.
Bullas und Caesars in den S. erhoben wurden
(z. B. SaIl. Cat. 37, 6. Dio XLIII 47) konnen abCluent. 120; dom. 82). Gesetze, die fur ihre Beobachtung einen Eid vorschrieben, bestraften 10 gezogen und boshafte Anekdoten wie die von
C. rrerentius Varro cos. 216 (Liv. XXII 25, 18)
anscheinend so das Unterlassen des Schwurs
auBer acht gelassen werden. In der Lex Tabulae
(Lex Bantina CIL 12 582, 20, vgl. Appuleius'
ahnliches Gesetz Appian. bell. civ. I 29). Vor
Heracleensis (ClL 12 593, 104£.) werden die verachteten Berufe der praecones, dissignatores, libidem J. 122 schlossen einige nicht spezifizierte
Verurteilungen vom S. aus; denn die Lex Acilia
tinarii ausdrucklich vom Municipalamt und vom
Rat ausgescWossen. Angesichts des Rufes der
repetundarum (CIL 12 583 XI, vgl. XIII) macht
wenigen, dem Rang nach den Rittern am nachais Geschworenen jeden unwahlbar, queive quaestione ioudicioque puplico condemnatus siet sten stehenden scribae, die in den S. erhQben
quod circa eum in senatum legei non liceat, ob- wurden, kann man sich die Aussichten der gegleich keine Beispiele bekannt sind. In der Tat 20 wohnlichen Gewerbetreibenden in Rom leicht vorstellen.
wurde L. Lentulus Lupus cos. im J. 156, der lege
Uaecilia (Calpurnia?) repetundarum uberfuhrt
3. Die V 0 r z u g s r e c h ted era b g ewar, im J. 147 zum Censor gewahlt (Val. M.ax.
t ret e n e n Be am ten. Einerseits beschrankVI 9, 10. Fest. religionis 285 M.; von anderen
ten sie die Freiheit der Censoren, anderseits verquaestiones perpetuae sind .nur die de sicarUs anderten sie allmahlich die Wahlmethode von der
Ernennung durch die Censoren zur indirekten
Cic. fin. II 54 und wahrscheinlich arnbitus Pluto
Mar. 5 fur die Zeit vor der Lex Acilia bekannt,
Wahl durch die Comitia, wenn auch jede Methode
letzten Endes den Anspruchen der nobilitas unteraber irgendeine auBergewohnliche quaestio konnte
worfen war. Wie schon gesagt, wird die automanatiirlich Unwahlbarkeit unter,ihren Strafen enthalten). 1m J. 104 dehnte die Lex Cassia die 30 tische Zulassung der Oberbeamten zum Rat, uber
Unwahlbarkeit auf aIle die aus, die in iudicia
den sie den Vorsitz gefuhrt hatten, wahrscheinpopuli uberfuhrt worden waren, die jedoch schnell lich auf ihre erste Einsetzung zuriickgehen. Es
vergessen wurden, oder die ihres Imperiums
ist in der Tat wahrscheinlich, daB ein S.-Sitz
sehr fruh ;mit dem curulischen StuW (M 0 m mberaubt waren (Asc. 61 St. quem populus damnasset cuive imperium abrogasset in senatu non
sen RF I 265. Will ems I 50; ein Flamen
esset, vgl. tab. Heracl. CIL 12 593, 118). trber- Dialis behauptete mit Erfolg datum id cum toga
fuhrung in einer quaestio hatte eine mangelnde
praetexta et sella curuli et flaminio esse Liv.
Eignung nicht zur Folge wenn es nicht in dem
XXVII 8, 8; s. 0.) verbunden war. Wenn das
Gesetz, das die quaestio einsetzte, besonders festwahr ist, so wurde das ius sententiae und damit
gelegt war, und daruber sind leider nur wenige 40 die senatorischen Rechte den Praetoren und curuEinzelheiten bekannt. Verurteilung ooch der Lex
lischen Aedilen gewahrt, als sie im J. 366 einServilia repetundarum fuhrte wahrscheinlich den
gesetzt wurden; und sicherlich gab es in keinem
Fall in dieser Hinsicht einen Unterschied des
Verlust des S.-Sitzes herbei (M 0 m m sen Strafr.
Praetors von den praetores maximi, als diese
729. S t r 0 u x Abh. Akad. Munch. XXXIV 2,
Wurde ursprunglich auf die Patricier (Liv. VI
115). Alle Verurteilungen, die Verbannungen herbeifuhrten, machten wahrscheinlich den Verurteil42, 11. Her z 0 g System I 740) beschrankt war
und mehr ais ein Jahrhundert ofter nach als vor
ten unwahlbar fur den S. (tab. Heracl. Z. 118).
dem Consulat bekleidet wurde (W ill ems I 92).
Ambitus fuhrte bekanntlich Unfahigkeit fur
10 Jahre, spater fur Lebenszeit herbei (Schol.
Auf diese Gruppen mit dem ius sententiae
Bobb. 78 St. Dio XXXVI 38. XXXVII 29).50 nahmen die Censoren notwendigerweise dieselbe
Rucksicht wie von den Senatoren, die schon auf
1m J. 81 endlich wurden die Sohne der Geachteten durch Sulla vom Senat wie vom Amt ausder Liste standen. Zustimmung war notig I).icht
geschlossen, und so blieb es, bis Caesar ihnen
fiir ihre Zulassung, sonderJl fur ihre AusstoBung
im J. 49 (Zitate Mom m sen St.-R. I 493, 2)
(s. u. Fall des Saturninus).
zu ihrem Recht verhalf.
Dieselben Machte, die zur Verleihung des ius
c) N i e d rig e B e r u f e. Die obenerwahnten
sententiae an Consulare und einen sich erweiternGrunde der AusschlieBung waren standig und
den Kreis der ausgedienten Beamten fiihrten,
festgelegt. Ferner schloB die Sitte von Amt und
veranlaBten die Censoren jeder Zeit, denen besondere Beachtung zu schenken, die niedere .Amter
S. diejenigen .aus, die zur Zeit ein Handwerk
ausubten (opifices) , oder fur Dienste Bezahlung 60 verwaltet hatten. Aber H 0 f man n (Senat 7),
Lan g e (Rom. Altert. IIa 356) und Will ems
erhielten (n~ercennarii). Diese Unfahigkeit, aber
freilich nicht das Vorurteil uberhaupt, horte
irren(so richtig Mom m sen St.-R. III 861, 3);
auf bei Aufgabe des Berufes. So wurde der scriba
wenn sie annehmen, daB die Lex Ovinia, wenn sie
aedilicius Cn. Flavius im J. 304 zum curulischen vorschreibt, daB die Censoren zu wahlen seien
ex omni ordine optimum quemque, sich unbedingt
Aedil gewahlt, nachdem er sein Schreibtafelchen
beiseite geIegt und auf sein Schreiberamt verauf Gruppen von Beamten bezieht (L a n g e s
Ansicht, daB curulische Beamte gemeint seie~, ist
zichtet hatte (Liv. IX 46. Piso = GeH. VII 9).
C. Cicereius, einst Schreiber des alteren Mricastatistisch widerlegt von Will ems I 161; die
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wahrscheinlichs.te Bedeutung von ordo in einem
sententiae (M 0 m m sen St.-R. III 860, 3); vor
dem J. 123/22 war es auf die aediles plebeii austribunicischen Gesetz dieser Zeit ist patricisch
gedehnt worden; denn in der Lex Acilia repetunund plebeiisch). Gerade die Ausdehnung des ius
sententiae mit seinem Vorzugsrechte der Auf- darum sind curulische und plebeiische Aedilen
im Gegensatz zu denen, quei tribunus plebei,
nahme in die nachste Liste auf weitere Kreise von
ausgedienten Beamten ist ein Beweis dafur, daB
quaestor, Lllvir capilalis, tribunus rnilitum tegiodie Lex Ovinia die Censoren nicht anwies, von
nibus IV primis siet fuerilve, unter denen begriffen,
ihnen Notiz zu nehmen. DaB sie es in der Praxis
quei in senatu sient (CIL 12 583 XVI). Zwischen
taten, ist verstandlich und steht auBer Frage. So
diesem Datum und dem J. 102 wurde es den triversprach bei der auBerordentlichen Rekrutierung 10 bunicii durch ein Plebiscitum Atinium (Ateius
Capito = Gell. XIV 8) verliehen. In dem letznach Cannae der konservative Dictator ut ordo
ol'dini, non homo homini praelatus videretur, und teren Jahr der Censor Q. Metellus F').avulay 7:8
nach Verlesung der alten Liste fiigte er zuerst
{Jov').evo'JJ1;a uat :4.no'UAntOV ~a7:of!YiYoY oelJ'fJfhaeX'YJdie hinzu, die seit dem vorherigen Census curuu07:a fjo'YJ (daher nicht auf der Liste des J. 1U8)
lem magistratum cepissent necdum in senatum 7:fj~ a~t(1J(Je(J)~ na(!BAvev; aber ihm fehlte die notige
lecti- essent, dann die, qui aediles tribuni plebis ubereinstimmung mit seinem CoJIegen, um die
quaestoresve fum'ant, dann Nichtbeamte, die sich AusstoBung wirksam (Appian. bell. civ. I 28.
VV ill ems I 232) zu machen. Saturninus war
durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet hatten
im J. 103 Tribun gewesen, und da ~litwirkung
(Liv. XXIII 23, 4). Viele, die noch kein curulisches
Amt verwaltet hatten, erwarteten verstandlicher- 20 notig war, urn ihn auszustoBen, hatte er dadurch
notwendigerweise das ius sententiae erworben.
weise die Wahl zum S. nicht nur wegen ihres niederen Amtes, sondern wegen des Grundes, der
Gesetzlicher Anspruch auf Zulassung wurde
ihnen zu ihrem niederen Amt verhaU, namlich
schlieBlich von Sulla den quaestorii gegeben,
wahrscheinlich in der fragmentarisch erhaltenen
der Zugehorigkeit zur nobilitas. Vier Fane zeigen
lex Oornelia de XX quaestoribus des J. 81 (CIL
die groBe Erwartung, die junge nobiles hegten:
a) L. Caecilius Metellus, Urheber des Planes,
12 587), die die Zahl der Quaestoren auf 20 erItalien nach der Schlacht bei Cannae zu verhohte, um den erweiterten Senat zu rekrutieren
(Tac. ann. XI 22 supplendo senatui); dementsprelassen (Liv. XXIII 53), wurde unter die aerarii
chend schrieben die Censoren des J. 61 nav7:a~
versetzt im nachsten Census des J. 214, in dem
er die Quaestur verwaltete (es ist unmoglich mit 30 7:0V; BY 7:ai; aexai; 'Y8'V'O/-lBYOV; (Dio XXXVII 46)
Mom m sen St.-R. III 861, 3 zu glauben, daB
in die Liste ein.
Durch diese nacheinanderfolgenden Schritte
er zu dieser Zeit Senator war. Die vorherige Liste
wurde der S. gesetzlich eine Korperschaft von gewar die auBergewohnliche des J. 216, zu der eine
Magistratur oder Tuchtigkeit Aufnahme verwesenen Beamten (wie in Ciceros Idealplan leg.
III 10, vgl. 27), und der alte S. der magistratischaffte. Die dieser vorhergehende war die des
J. 220, und der Tod eines Censors, der das Ln- schen Wahl machte einem der indirekten Comitienstrum fur 214 verhinderte, verhindert nicht die
wahl (Cic. Sest. 137 deligerentur· in id consilium
Vervollstandigung der neuen S.-Liste [Liv. XXIV
ab universo populo) Platz, indem die Censoren
18, 7], auf der Metellus verstandlicherweise nicht
darauf beschrankt waren, die Unwiirdigen auszuaufgezahlt war). Urn Rache zu nehmen, suchte und 40 stoBen.
erreichte er das Tribunat im selben Jahr. 1m
Wirklich erreicht wurde dieses Resultat durch
das Plebiscitum Atinium und durch Sulla nur
Dachsten vollzogenen Census des J. 209, ein Jahrhundert, bevor Tribunicii das ius sententiae (s. u.)
systematisiert. Wie nach Sulla ein S. von Sechshundert aus zwanzig Quaestoren mit einem Minerwarben, wird er als einer der acht praeteriti
destalter von dreiBig Jahren (M 0 m m sen St.genannt (Liv. XXVII 11, 12).
R. I 570) sich rekrutierte, so rekrutierte sich der
b) 1m J. 168 Cn. Tremellius, ein Tribun, qU'i
lectus non erat in senatum intercessit, als die Cen- S. von Dreihundert vor seiner Erweiterung im
soren urn eine VerHingerung ihrer Amtsdauer
J. 81 aus zehn Tribunen. Vor Sulla waren diese
ersuchten (Liv. XLV 15, 9).
nieht unbedingt tiber dreiBig Jahre alt. Ti. Grace) 1m J. 150 verriet Q. Fabius Maximus ein 50 chus ovnco 7:(}tauov7:a rerOYOO; a~g,{}aY8V; Gaius,
9 Jahre junger, war 10 Jahre spater Tribun (Plut.
senatorisches Geheirnnis dem Licinius Crassus in
clem irrturnlichen Glauben, daB er Senator sei,
C. Gracch. 1. Ti. 3). Die aequales propemodum
weil er sieh erinnerte, daB er drei Jahre vorher
(Cic. Brut. 182) des Tribunen Drusus 91 veo;
Quaestor gewesen war, aber vergaB, daB er noeh
T'r)Y fj'Atulav (Diod. XXXVII 10, 1) verwalteten
nicht von den Censoren (Val. Max. II 2, 1) in die
Tribunate in ahnlichem Alter (N icc 0 lin i
Liste eingetragen worden war.
Fasti Trib. Pisa 1898). Die Quaestur war zuganglich nach zehn stipendia, die mit vollendeten
d) 1m J. 125 wurd~ C. Gracchus von den Cen·
soren aufgefordert, sich dafur zu verantworten,
siebzehn Jahren begannen (M 0 m m sen St.-R.
daB er als Quaestor Sardinien vor seiner Praetur
I 565. 553), und hatte man sie verwaltet - sie
60 war naturlich entbehrlich - , so war das Tribuverlassen hatte (Plut. 2).
Es ist nicht auffallig, daB ein niederes Amt
nat leicht mit dreiBig Jahren zuganglich. Der
als ein greifbares Recht und auch als bequemes
automatische Eintritt der Tribunicii, die durch
11ittel zur Wahl bei Anspruchen von Rivalen
die wenigen iiberlebenden Patrizier (dreiBig Fadiente. Diese Anspruche wandelten sich durch
milien am Ende der Republik: 110m m sen RF
Ausdehnung des ius sententiae allmahlich aus
I 122) erganzt wurden, die durch censorische
Wahl oder die Aedilitaf zugelassen wurden, vergewohnheitsrnaBigen in gesetzliche. Am Anfang
vollstandigte die Mitgliedschaft des S. Die Bedes Hannibalischen Krieges sind.consulares, praetorii und aediUcii curules schon im Besitz des ius schrankung in bezug auf ein weiteres Amt, die den
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Tribunen von Sulla (Appian. bell. civ. I 100. Asc.
Punischen Kriege nach Rom und in ihre Hande
61 St.) auferlegt wurde, und die Vergro.6erung
floB (I{ 0 s to v t z e f f Gesellsch. und Wirtschaft
des S. im J. 81 forderten Zurtickgreifen auf ein J 14f.), bildete diese Gruppe eine :F'inanzoligarchie.
anderes qualifizierendes Amt. Die indirekte Wahl
lhre Basis ,var und blieb in auBerordentlichem
des S. ging yom concilium plebis unter dem VorGrade der Grundbesitz. Am Ende der Republik
sitz eines rrribunen auf die Comitia tributa unter
Crassus in agris HS bis milies possedit (PliD.
Vorsitz eines Consuln tiber.
n. h. XXXIII 134). L. Domitius versprach 30 Co4. Die R e c h ted erN 0 b iIi t a s. Wichhorten bei Corfinium je 4 iugera, einen Teil ex
tiger fiir die Bestimmung der tatsachlichen Zusuis possessionibus (Caes. bell. civ. I 17, vgl. Dio
sammensetzung des S. als der Mechanismus der 10 XLIII). Viele, die mit Schulden iiberladen waren,
Wahl, ob censorisch oder indirekt comitiaI, war
besaBen Grundbesitz, den sie nicht verkaufen
die tatsachliche Beschrankung der Regimentswollten, UIU sie zu tilgen (Cic. Cat. II 18, vgI.
Sullo 56. W. K roll Kultur der cicerone Zeit
fahigkeit auf eine obere Klasse. Diese bestand aus
dem Ritterstand - d. h. a) den 1800 equites equo
I 88). Als sich entgegen dem agrarischen ein
pubUco, b) den equo privato merentes, c) denen finanzieller Kapitalismus entwickelte, wurde diemit ausreichendem Census (400000 HS fur das
ser trotz einiger Streifztige in dieses Gebiet
Ende der Republik: Suet. Caes. 33. Schol. Iuv.
(Plut. Cat. maio 21. Cic. Att. VI 2, 7; die OpeIII 155. Rorat. ep. I 1, 57) fiir den Reiterdienst
rationen des Crassus sind bekannt: F ran k
(K ubI e r Bd. VI S. 282) - innerhalb desEcon. Hist.2 279f.) denen tiberlassen, die im Besen, bis in der Gracchenzeit die Ritter ein beson- 20 sitz des ritterlichen Census waren und verzichderer Stand wurden, sich kleinere Gruppen von
tend auf die Belohnungen des politischen Lebens
senatorischen und consularischen Familien ent(Cic. Cluent. 154; Rab. Post. 16f.) sich in der
wickelten. Die Dberlieferung faBt Erweiterungen
Gracchenzeit zum eigentlichen Ritterstand zudes S. von Anfang an als I-Iinzufugungen aus dem
sammenschlossen (K ti bIer Bd. VI S. 283. Stein
Ritterstand auf (Liv. II 1, 10 primores equestris
Ritterstand It).
gradus. Fest. ep. 7. 41 M. ex equestri ordine),
Jedoch nicht allein auf dem Wohlstand beund wenn dies auch Bezeichnungen aus den Zeiruht ihre Vorzugsstellung. Sie waren die erbten der Autoren sind, so dehnte sich in Wirk- liche Beamtenklasse, und abgesehen von dem unlichkeit die Regimentsfahigkeit beim Zusammenvermeidlichen ProzeB des Verfalls und des Einbruch des Patriciats auf diesen Stand aus (semi- 30 dringens ttiehtiger Manner aus den Equites (fiber
nariU1n senatus Liv. XLII 61, 5. SHA Alex. 19).
das wechselnde Personal s. Will ems I. R i bWie Gel z e r (Nobilitat der Republik 2. 6. 9)
bee k Senatores Id. Mart. 710 [Berl. 1899] 80,
gezeigt hat, bildeten die Stabsoffiziere, zu denen
vgl. S t e i n Ritterstand 207) rekrutierte sich der
der gemeine Soldat nicht aufsteigen konnte
S. besonders aus ihren Sohnen. Diese waren nor(M a d v i g Verfassung II 502. 510), das BindemaIer Weise in den 18 Centurien der Equites
glied zwischen der Korperschaft der Ritter und
eingeschrieben (wie wahrscheinlich im frtihen
dem hoheren Kommando. Ausnahmen - die obenRom die Sohne der Patricier in den sez suffragia
genannten scribae - sind selten, und diese beeingeschrieben waren: Mom m sen St.-R. III
saBen zudem leicht den Rittercensus, wahrend
254. Bel 0 c h RG 220; dagegen K ti b Ie r
Anklagen wegen niederer Geburt und Schmahun- 40 Bd. VI S. 276. Ftir die Zeit vor Sulla s. Liv.
gen (z. B. Cicero, offenkundig ein Ritter, wurde
XXI 59, 10, vgl. XLII 61, 5; nach Sulla Cic.
Sohn eines fullo genannt: Dio XLVI 4. C. rreren~
Mur. 73. Q. Cic. Comm. pet. 33. Mom m sen
tius Varro cos. 216, angeblich von niederer und
St.-R. III 486), und in dieser regimentsfahigen
geringer Geburt, aber reich genug, um plebeiGruppe hatten sie bessere Aussichten auf ein Amt
ischer und curulischer Aedil zu werden: Liv.
einer- und giinstige Beachtung von seiten der
XXII 25-26. C. Marius der ,Sohn des Volkes',
Censoren anderseits.
ein Ritter) und sentimentale Geschichten von
Noch sicherer der Wahl waren Mitglieder der
senatorischer Armut (anders Will e ill s I 191)
eigentlichen Nobilitat. Diese Gruppe, die, wie
einer Priifung nicht standhalten.
man gewohnlich glaubt, die Nachkommen derer
Aus dieser besitzenden Klasse bildeten sich 50 umfaBte, die ein curulisches Amt verwaltet hatdie senatorischen Familien. Sie werden durch
ten (W i II ems I 368. :M: 0 m m sen St.-R. III
Sondergesetze schon im J. 218 als eine Klasse
463 mit EinschlieBung aIler Patricier. Mad v i g
herausgehoben (Liv. XXI 63, 4 ne quis senator
Verfassung I 186), aber in Wirklichkeit, wie
cuive senator pater fuisset maritimant navem quae
Gel z e r (Nobilitat 22f.) gezeigt hat, auf conol
plus quam COC ampho1'arum esset haberet; vgl.
sularische Familien beschrankt war, bildete den
Lex Acilia CIL 12 583 II queive quoiU8'lJe pater
Kern der senatorischen Klasse. Durch ihren Wohlsi~t; spatere Hinweise auf den S. als eine besonstand, ihr Ansehen und die romische Tendenz,
dere Klasse Mom m sen St.-R. III 903, 1). Sie
den einzelnen nach den Leistungen seiner Vorwaren in der Tat die begiiterten Reichen. Durch
fahren einzuschatzen, wachten sie eiferstichtig
das Hinzukomlnen fremder Adliger (M ii n z e r 60 iiber ihre Grenzen. Sie rekrutierten sich fast ganz
Adelsfamilien 47) zu ihrer ZahI, durch die Okkuaus dem Senatorenstand. Aufsteigen von ritterpation des Ager publicus nach Roms Eroberun- lieher Geburt zu niederen Amtern war haufig
gen und spater durch die ungeheuren Summen,
(Cic. Plane. 60 nihilo minus quaestor est factus
die durch Verwaltung der Provinzen einer erfoIget tribunus plebis et aedilis quam, si esset SU1nmo
reichen politischen Laufbahn zustromten (N is - loco natus:; sed haec pari loco orti sunt innume..
sen It. Ldk. II 88. Po hIm ann Soziale li'rage
rabiles alii consecuti, vgl. 17), und ebenso aus
II 434. Gel z e r 15f. 19), vor allem durch das
senatorischer Familie zum Consulat. Aber nicht
enorme Wachsen des Wohlstandes, der nach dem
Inehr als 15 novi homines d. h. Manner von rit..
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terlicher Geburt, die das Consulat erlangten
wenn, clann wurde die Reihenfolge des S. in del'
(novus homo wird zunachst gebraucht +iir den
frUben Periode weitgehend von ihnen bestimmt,
Ersten einer Gens, der ein Amt erhielt, Cic.
aber nach dem 4. Jhdt. nur Ieicht beeinfluBt. Die
Cluent. 111; fame V 18,1; Planc. 67, aber besonKategorie der praetorii war zuerst klein, besonders vom Consulat Z. B. Liv. XXXVII 57, 12.
ders weil man die Praetur oft nach dem ConXXXIX 41, 2. SaIl. lug. 63, 6. Cie. leg. agr. II
sulat erhielt (W i 11 ems I 92). Aber sie nahm
3) lassen sich mit GewiBheit zwischen 364 und
zu mit der Schaffung neuer Praetoren, anfangend
63 (G e 1z e r 40) zahlen. Den Sohnen dieser groim J. 242. Die curulischen Aedilen gingen den
13en Hauser verliehen die Censoren und das Volk
plebeiischen voran und vervollstandigten die
einen S.-Sitz fast wie ein Recht.
10 Gruppe, oft besonders unterschieden als eine KaA u B e r 0 r den t I i c heR e k rut i e run - tegorie fur sich von denen, qui sella curuli
gen. 1m J. 216 wahlte M. Fabius Buteo als
sederunt (Liv. XXIX 37, 1, vgl. XXIII 23, 5.
Dictator sine magistro equitum senatus legendi
XXXIV 44, 4. XXXVIII 28, 2. Eutrop. V 9.
2
causa (Fast. Cap. CIL 1 p. 23) 177 Senatoren,
Gavius Bassus =. Gell. III 18, 4). Die nichturn die Verwiistungen des Krieges (Liv. XXIII
curulischen Gruppen der plebeiischen Aedilen,
221.) wiedergutzumachen. 1m J. 81 fugte Sulla rrribunen, Quaestoren bildeten notwendigerweise
besondere Kategorien, als jede das ius sententiae
als Dictator reip. constituendae causa 300 Senatoren aus den Rittern hinzu (Liv. ep. 89. Dionys.
erhielt, und ihre Erhebung zum S. in dieser ReiV 77. Salle Cat. 37; der angebliche Beistand der
henfolge bei der auBerordentlichen Rekrutierung
Tribus [Appian. belL civ. I 100 7:a7,~" qJvla7,~ ava- 20 nach Cannae ist Zeugnis, wenn auch kein Beweis
OOV~ 'l.jJijqJ01J :ne{!t beao7:ov, vgl. Mom m sen St.dafur, daB sie schon vorher gesondert eingereiht
R. III 189,2] ist von H a r d y Journ. rom. stud.
waren (Liv. XXIII 23, 5). Die erste gesonderte
Kategorie der censorii wurde nach Sulla abgeVI 61 piausibel erklart worden als eine Verwechslung mit der indirekten Senatorenwahl durch die
schafft; danach bestanden die Kategorien der
sofort danach stattfindende Wahl zur Quaestur).
Reihenfolge nach aus consulares, praetorii, aedi1m J. 47 und den beiden folgenden revidierte
lieii, tribunicii, quaestorii (Varro =: Gell. XIV 7,
Caesar die Liste kraft seiner dictatorischen l\iacht,
9. Cic. Phil. XIII 28f.; Sullo 82; Verr. V 36).
trug Senatoren ganz nach seinem Gutdiinken in
Innerhalb jeder Bealntenkategorie waren die
die Liste ein und erhohte die Zahl auf 900 (WilPatricier, die in die gentes maiores und minores
lems I 581£.). Fiir den Personenstand des S. waren 30 untergeteilt wurden, vor den Plebeiern eingeorddiese Revisionen naturlich von, auBerordentlicher net (betreffs der Censorier Mom m sen RF I
Bedeutung. Die Macht, Beamte zu ernennen, die 258).
den IIIviri reip. constituendae durch die Lex
Diese Anordnung und die der Beamtenkategorien ist gliicklicherweise in den Listen der ReTitia im J. 42 (M 0 m m sen ~t.-R. II 732) gewahrt wurde, gab ihnen gleichfalls volle Kondaktionskomitees (die scribendo adfuerunt) der
trolle iiber den Personenstand des S.
noch vorhandenen SC erhalten (gesammelt von
3. Reihenfolge. Der S. wurde zu allen Zei- Wi 11 ems I 248. Ferner se Panamar. Bun.
ten in einer bestimmten Reihenfolge aufgezeichhell. XI 225; Ambrac. Athaman. Bull. hell.
net. Diese wurde auch in der interrogatio (s. u.)
XLVIII 382; Delo; Narthak. Magnet.; Prien.;
und auch bei der Aufstellung der Ausschiisse, die 40 Scaen. Graec. Syll.3 664. 674. 679 II. 688. 705;
die SC verfaBten, befolgt; die ursprungliche
Stratonic. Syll. or. 441; Mytilen. Cichorius S.Reihenfolge der gentes maiores und minores Ber. Akad. Berl. 1889, 967
C a g nat IGR IV
wurde zuerst in unbestimmbar fruher Zeit durch
33 b; Iud. saec. CIL VI 32323 Z.50. 32324 Z.8).
die Praxis des Aufrufens von ausgedienten BeamAIle sil}d mit dieser Anordnung vereinbar (s.
ten abgeandert (einfach ohne besondere ErkHi- Will ems a. O. Mom m sen St.-R. III 967, 4),
rung angenommen von der "Oberlieferung Liv. III wahrend das se de Baeehanalibus von 186 (CIL
40, 8. V 20, 4. IX 8, 3. Dionys. VI 68. 69. VII
12 582) M. Claudius M. f. Marcellus cos. 196 Cen21. 47. X 50. XI 4. 16. 56. 58. Dionysios nimmt
sor 189 (Plebeier), L. Valerius P. f. Flaccus
auch unrichtig eine Prioritat des Lebensalters
cos. 195 (Patricier), Q. Minucius C. f. Rufus
an). Spater war die Stellung bestimmt durch eine 50 cos. 197 (Plebeier) in einer Reihenfolge auffuhrt,
Kombination von Geburt und Amt.
wo Marcellus als Censorier und Valerius als PaDer Grundsatz, der hauptsachlich entscheitricier dem Minucius mit seiner groBeren Ancien,dend war, war das Amt. Bis zur Lex Villia annitiit vorangehen, und das SC de Mytilenaeis
nalis (urn 180) ist die Reihenfolge der A.mter
(a. 0.) von 25 verzeichnet PaulIus Aemilius L. f.
'fraglich. In spateren Dokumenten (angefangen
Pal. Lepidus cos. 34 (Patricier) vor dem pelebeimit der Lex Bantina von ungefahr 124) und in
ischen Consul des J.40 C. Asinius Cn. f. Pollio.
der Literatur (M 0 m m sen St.-R. I 561, 2) folIn einem spater angefuhrten Fragment eines SC
gen sie so aufeinander: dictator, consul, interrex,
de l?:ldis saecularibus des J. 17 (CIL VI 32 324)
praetor, magister equitum, censor, aedilis, tribugeht iiberdies der Consul des J. 25 M. I~nius M.
nus plebis, quaestor. In der Anordnung der S.- 60 f. Si[lanns] dem C. Asinins Cn. f. [Pollio] cos. 40
Liste wurde das Censorenamt schon fruh von
voran. Da die Silani seit 10 n. Chr. nachweislich
,diesem Platz entfernt und an den Ropf der Liste patricisch sind (C. Iunius C. f. SHanus cos. 10 Ii.
gestellt (Liv. XXVII 11, 10). Dies datiert, wenn
Chr. und zur Zeit Flamen Martialis CIL VI 1384;
,es gesetzlich ist, von der Lex Ovinia ab (so Wi 1- danach zahlreiche Silani He i t e r Patr. gent. I.
1ems I 257. Mom m sen St.-R. III 967, 1);
II. III. saec. [Berl. 1909] 50), und da M. SHanus
wenn herkommlich, bald danach. Ob Dictatoren als College des Augustus cos. IX gewahlt wurde,
mit ihren Reiterfuhrern und Zwischenkonigen
ist es sehr wahrscheinlich, daB er unter den von
.hesondere Kategorien bildeten, ist unbekannt;
Augustus im J. 29 adleeti inter patricios war
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kraft der Lex Saenia (Mon. Ancyr. II 1. Tac. ann.
princeps im J. 112). Mit L. Valerius Flaccus cens.
XI 25. Dio LII 42), und da13 der Vorrang der
97 IJril?Ceps senatus im J. 84 (Liv. ep. 83), der
Patricier bis in die Kaiserzeit andauerte; anders
ernannt wurde, urn Scaurus im J. 86 zu ersetzen,
ist seine Voranstellung nicht zu erkHi.ren.
war wieder ein censorius der gentes maiores verInnerhalb der patricischen und plebeiischen
fiigbar und gewahlt. Nach Sulla wurde dieser
Gruppe waren die Senatoren wiederum nach dem
Unterschied abgeschafft zusammen mit der NotDien~talter eingeordnet. So hat L. Domitius
wendigJieit, die fruher dem vorsitzenden Beamten
Ahenobarbus cos. 54, ein Plebeier, den Vorrang
auferlegt wurde, wahrend der interrogatio bei der
vor dem Plebeier Metellus Scipio cos. 52 in dem
Liste zu bleiben (Varro = Gell. XIV 7, 9. BeiSC de provinciis consularibus vom J. 51 (Cic. 10 spiele J\tl 0 m m sen St.-R. III 975, 2. Will ems
fame VIII 8, 5, vgl. Liv. XXIII 23, 5 ut quis
I 116f. Die Griinde fiir den angeblich plebeiischen
eorum primus creatus erat; Dio LIX 8
7:fj
princeps senatus Catulus, Servilius Isauricus und
7:&.~Et 7:ijq af}Xijq f)v tjf}~av). Zwischen Collegen
Cicero sind von Mom m sen St.-R. III 868, 4
des gleichen Standes wurde der Vorrang wahrtreffend widerlegt).
II. V e r f a h r e n. Das Verfahren des S. bescheinlich dem gegeben, der zuerst bei der Wahl
gewahlt wurde. Am Ende der RepuLlik war es
ruhte auf Gewohnheit. Bis zur Zeit des Augustus
war es in keiner Weise formlich geregelt (Dio LV
einem Senator als Belohnung fUr eine erfolgreiche
3), und erst in der Kaiserzeit hort man etwas von
Anklage in einem QuaestionenprozeB erlaubt, den
Platz des Verurteilten einzunehmen (Dio XXXVI
einer lex de senatu habendo (Sen. breve vit. 20.
2
40. Cic. Balb. 57, vgl. Lex Ursonensis CIL 1 20 Plin. ep. V 13, 5. Gell. IV 10). Das erste praktische I-Iandbuch, von dem man hort, ist ein von
594 c. 124).
P r inc e p sse nat u s. Das wichtigste PriVarro verfaBtes, urn dem unerfahrenen Pompeius
im J. 70 (Gell. XIV 7) ratend beizustehen. Spater
vileg, die erste sententia zu geben, und der ehrenvolle 'ritel (Zonar. VII 19) des IJrinceps senatus
schrieb Ateius Capito de officio senatorio (Gell.
eignete dem ersten Namen auf der Liste. VorausIV 10. XIV 7. 8), und ein sonst unbekannter
Nicostratus de senatu habendo (Fest. senacula
setzung dieser Ehre war Zugehorigkeit zu den
gentes maiores. Aile iiberlieferten Namen (Ver347 M.).
zeichnisse Will ems I 112 aber unzuverHissig.
Trotz des Aufstieg-s des S. zur Stellung der
Mom m sen RF I 92, dazu Rh. Mus. XIX 455)
Regierung blieb sein Verfahren auf die einfache
gehoren zu den stolzen Hausern der Aemilii, 30 Funktion begriindet, einem Beamten Rat zu erClaudii, Cornelii, Fabii, Manlii und Valerii, ein
teilen. Um dies zu erreichen, waren 5 Stufen
schlagender Beweis dafiir, daB Mitgliedschaft bei
notwendig: 1. daB der S. sich versammelte (senaden gentes maiores erforderlich war; aber die
tum cogere, vocare) , 2. daB ihm eine Frage vorWahl des J. 125 beweist, daB sie unentbehrlich
gelegt wurde (r~latio), 3. daB die Meinungeri
war. Durch die obigen RegeIn, wenigstens nach
(sententiae) der einzelnen Senatoren dariiber beErhebung der censo1'ii an den Kopf der Liste, fiel
fragt wurden (interrogatio) , 4. daB die VorschHige
die Stelle an den 1iltesten patricischen censorius.
der einzelnen dem Haus vorgelegt wurden (proSo findet es sich in der Praxis bis in das J. 209,
nuntiatio sententiarum), 5. daB einer durch Abo.
ais der Censor P. Sempronius Tuditanus den
stimmung (discessio) angenommen wurde.
1. Die V e r sam m 1 u n g. A. E i n be r uCensor des J. 231 T. Manlius Torquatus zugun- 40
sten des Censors des J. 230 Fabius Maximus (Liv.
fun g. Der S. konnte nur zusammentreten, wenn
XXVII 11) Uberging. M ii n z e r (Adelsfamilien
er von einem Beamten einberufen wurde. Ermachtigt dazu, dem S. Fragen vorzulegen, waren 99) auf3ert die interessante Vermutung, daB Semabgesehen von den auBergewohnlichen Beamten,
pronius seine Wahl auf die Rangfolge der Gedem Interrex, Dictator, Magister equitum (vgl.
schlechter basierte, und bezweifelt, daB Manlius
Dio XLII 27. Joseph. ant. XIV 10, 6), den Xvir"zu den gentes maiores gehorte. Aber die politischen Beziehungen des Sempronius, dessen
legibus scribendis, den Consulartribunen, dem reOnkel ~L Tuditanus des Fabius Kollege im
publikanischen praefect-us urbi und den Illviri
Censorenamt war, und der seine aufeinanderreip. constituendae - die Consuln, Praetoren
folgcnden Amter aIle in den Jabren verwaltete, 50 (Varro = Gell. XIV 7. Cic. leg. III 10) und die
ais Fabius Consul war (u. Bd. IV A S. 1444
'fribunen, nachdem sie Beamte des Staates geworden waren (Cic.leg. III 10. Gell. XIV 8, 2. M ommArt. S e m pro n ius Nr. 96), machen die Annahme der gering-eren I-Ierkunft des Manlius
sen St.-R. II 314). Gewohnlich wurde der S.
nicht notwendig. Der Wechsel bestand eher im
von den Consuln und in ihrer Abwesenheit von
Verlassen des Grundsatzes des Amtsalters. Demdem Stadtpraetor (Cic. fame X 12, 3. Beispiele
entsprechend fiel die Ehre mehrere Male an
Will ems II 131, 1, vgl. SC Delph. Syll.s 612)
den patricischen Censor, der zu dieser Zeit das
einberufen. Andere Praetoren beriefen nur in
Am:t bekleidete. 1m J. 125 jedoch gab es, wie
auBerg~wohnlichen
Fallen ein (M 0 m m sen
M ii n z e r glanzend gezeigt hat (Rh. Mus. LXI
St.-R. II 129£.), und oft wurden wichtige Ge19), keinen patricischen Censorier, und da der am- 60 schafte, wenn die Consuln abwesend waren, bistierende Censor Cn. Servilius Caepio zu einem
zu ihrer Riickkehr aufgeschoben (Liv. XXX 23, 2.
der angeblichen albanischen Oeschlechter gehorte
XXXI 2, 2). Die Tribunen machten oft von
und so sicherlich zu einem der gentes minores,
ihrem Recht Gebrauch, Geschafte vor den S. zu
fiel die Wahl auf P. Cornelius Lentulus, den
bringen, nachdem er einmal zusammengetreten\
iiltesten Consular der gentes m.aiores. 1m J. 115
war (z. B. Liv~ XXII 61, 7. Cic. fame I 1, 3;
fiihrte ein ahnlicher ~{angel an censorii zu der
Qu. fr. II 1, 2; Phil. VIII. Will ems II 141,
Ernennung des M. Aemilius Scaurus cos. des
3), aber nur selten von dem Recht der EinJahres (SaIl. lug. 25 consularis et tum senatu8
berufung (Beispiele Will ems II 142, 2:.
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Mom m sen St.-R. II 317), wei! der S. anfangLiv. II 1, 10) gerichtet, spater an die senatores
lich als Beirat der Consuln angesehen wurde,
quibusque in senatu sententiam dicere licet (Liv.
XXIII 32, 3), und der Einberufende konnte durch
und wei! sie, da ihnen das Recht der vocatio
Geldstrafe (multa) oder durch die merkwiirdige
(Gell. XIII 12) fehlte, Anwesenheit nicht erzwingen konnten. 1m Falle der Kollision nahmen
Praxis, einen 'rei! des Besitzes des Delinquenten
zu ergreifen und zu vernichten (pignora capiendo),
Dictator, Consul, Praetor, Tribun in dieser
Reihenfolge den Vorrang ein (Gell. XIV 7, vgl.
die Anwesenheit erzwingen (Varro = Gell. XIV
7, 10. Liv. III 38, 12. Cic. Phil. I 12). In der
Cic. fame I 2, 2). In friiherer Zeit lag das Vorrecht des Vorsitzes anscheinend bei dem Consul,
Praxis ordnete natiirlich der S. oft selbst die
penes quem fasces erant (Liv. IX 8, 2, vgl. Dio- 10 nachsten Versammlungen fur eine bestimmte Zeit
und fiir bestimmte Geschiifte an (z. B. Cic. fame
nys. VI 57. X 57. Mommsen St.-R. I 37); spater
waren gemeinschaftliche Einberufungen und 1'eltlI 9, 8. VIII 8, 5); das geschah jedoch immer in
tiones die Regel fiir Angelegenheiten von allgeder gesetzlichen Form eines gutachtlichen Ersuchens an die zustandigen Beamten.
meiner Bedeutung, wenn beide Consuln in Rom
B. Z e i t. Sitzungen konnten bei Sonnenaufwaren (z. B. Liv. XXI 6, 3. SC Bacch. CIL I 581
Q. Marcius L. f. Spa Postu'mius L. f. cos. senatun~ gang beginnen und muBten bei Untergang endigen
consoluerunt), wenn auch einer nur wirklich den
(Beispiele Will ems II 147f. IVI 0 m m sen
Vorsitz fiihrte, vielleicht noch monatlich abSt.-R. III 920) und haufig fullten sie diese ganze
Zeit aus (Liv. XXII 7, 14. Sen. provo V 4). Ein
wechselnd (so Lan g e Rom. Altert. 1112 331).
Aber nichts konnte einen von den beiden Consuin 20 SC, das vor oder nach dieser Zeit durchgebracht
hindern, allein zu handeln, wenn er es wunschte
wurde, war von bestrittener LegaliUit, und den
verantwortlichen Beamten erwartete rradel von
(Cic. Phil. VIII 33; bekanntlich Caesar im J. 5!:)),
seiten der Censoren (Varro
Gell. XV 7, 8.
und wahrscheinlich machte jeder relationes fiir
Liv. XLIV 20, 1. Cic. Att. I 17, 9; Phil. 11124).
sich gesondert tiber Dinge, die ihn personlich anEine neue relatio war demgemaB nach der zehngingen (Liv. XXVIII 39. XLIV 21. Sall. lug. 28).
Die Tribunen konnten die Einberufung oder die
ten Stunde nicht erlaubt (Sen. tranqu. animo 17, 7).
Verhandlungen bis zur Abstimmung behindern
Obgleich der Oberbeamte gewohlllich am rrage
(M 0 In m sen St.-R. I 2811. II 2941.), aber nicht
seines Amtsantritts (Liv. XXVI 26, 5) eine Versammlung auf dem Capitolium abhielt, bei der
verhUten. AIle anderen Personen - andere Beamte, Promagistrate, Priester, Gesandte - , die 30 besonders religiose Angelegenheiten behandelt
mit dem S. zu verhandeln wiinschten, brauchten
wurden (~f o.m m sen St.-R. I 617), gab es keine
regelmaBigen Sitzungen (senalus le!Jitimi) an be~
den Beistand eines der obigen, urn ihn einzuberufen und ihm Gehor zu geben (dare senaturn).
stimmten Tagen, bis sie von Augustus (Suet. Aug.
35. Dio LV 3) angeordnet wurden. Andererseits
Aufrufung durch einen Boten auf dem Forum
konnten die S.-Sitzungen im Gegensatz zu den
geniigte als Aufforderung (Val. }.{ax. II 2, 6.
Comitia an jedem Tag stattfinden, ohne RuckLiv. I 47, 8. III 38, 8. XXVI 9, 9; vielleicht Cic.
sicht auf den kalendarischen Charakter zu nehmen
Cat. II 26). Zu diesem Zweck war ein Sammel(Beispiele aIler Arten von Tagen Bar d t Herm.
platz (senaculum Bd. IV A S. 1453) fiir die
VII 15. IX 3] 7. Lange Rom. Altert. 11391. WilSenatoren auf dem Forum reserviert, wo sie in
der friiheren Periode und in bedrangten Zeiten 40 I ems II 149. Mom m sen St.-R. 921). Varro
(- Gell. XIV 7, 9) setzte freilich auseinander,
auch spater noch sich in Bereitschaft hielten. Jequibus diebus habere senatum ius non sil, aber
doch konnte noch in Ciceros Zeit der S. direkt
VOID Forum ohne eine Anzeige (Cic. Qu. fro II
die Tage sind iiberaus dunkel; sicherlich sind sie
3, 2; Phil. X 1) einberufen werden. Die Senanicht aIle dies atri; denn es wird von einer Sittoren wohnten offiziell in Rom, aber gelegentliche
zung am 8. November, einem Trauertag (Fest.
Edikte, die sie zuriickriefen (Liv. XXXVI 3, 3.
mundus 156 M.) berichtet; vielleicht sind es
einige andere solche Tage, Z. B. der dies Allie-nsis
XLIII 11, 4), :und Klagen iibe;r geringe Anwesenheit (z. B. Cic. Qu. fro II 1, 1. III 2, 2) sind ein
am 18. Juli, an dem keine Sitzung bekannt ist,
aber wahrscheinlicher sind es COlnitialtage. Erst
genUgender Beweis dafur, daB sie nicht dort
bleiben muBten. Abreise aus Italien erforderte 50 relativ spat nahm eine Lex Pupia (Bd. XII
jedoch Urlaub in der Form einer legatio libera
S. 2405) unbestimmten Datums (nach Mom m sen urn J. 154; Lange J. 71; Willems
(Cic. Phil. I 6; fame XII 21; Att. 1118,3). Fur
plotzliche Einberufungen konnten sich die BeJ. 61) die Comitialtage aus. Danach wurde, obgleich die genauen Bestimmungen des Gesetzes
amten der Boten und viatores (Fest. S. V. 371 M.
ungewiB sind, die Festsetzung von S.-Sitzungen
Cic. seneCa 56. Dionys. IX 63. Appian. bell. civ.
auf Comitialtage wahrscheinlich allgemein verI 25) bedienen, die zu den \Vohnungen der Senatoren herumgeschickt wurden. Gewohnlich aber
boten (so Mom m sen St.-R. III 922, dem
trat der S. laut Verordnung zusammen, die Zeit
Bar d t folgt). Spater lassen sich Ausnahmen
und Ort und bisweilen die Geschaftsordnung anbeobachten: einige sind wohl nul' scheinbar, an
gab (Cic. fame XI 6, 2 cum tribuni plebis edixis- 60 }'farkt- oder auBergewohnlichen Feiertagen (Caes.
sent senatus adesset a. d. XLII K.lan. haberentque bell. civ. I 5), andere wurden ;oach SchlnR ner
in animo de praesidio consulum designatorum Comitia abgehalten (Cic. Att. I 14,5. Dio XXXVII
referre; Phil. I 6f. III 19. Liv. XVIII 9, 5 prae43) oder auf Grund von besonderer Dispensierung
misso edicto ut triduo post frequens senatus ad vom Gesetz (Beispiel solcher Dispensierungeu
aedem Bellonae adesset; XXIII 32, 3. Appian.
Cic. fam. VIII 8, 5), hauptsachlich in bedrangten
Zeiten (so im J. 63 oft: Will ems II 155, 6;
bell. civ. II 126. Suet. Caes. 28. 80; Tit. 11).
J. 58: Asc. 40 St.; J. 52: Asc. 39 St.; J. 51: Cic.
Die Einberufung war in friiherer Zeit an die qui
patres qui conscript'i (estis) (Fest. s. V. 254 M.
fame VIII 4, 4. 8, 5; wahrscheinlich J. 133: Plut.>
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Ti. Gracch. 17f.). Die haufigen Streitigkeiteu uber
Tempel, die richtig inauguriert,varen, auch zu
Comitialtage am Ende der Republik machten das
Sitzungen benutzt werden. Die des Iuppiter OpGesetz und seine Dbertretungen zum Gegenstand
timus Maximus auf dem Capitol wurde regelpolitischer Manover von ziemlicher Bedeutung.
maBig bei der ersten Sitzung des Jahres und bei
Nach Caesars Tod wurde es entweder wegen beBeratungen von. Kriegsangelegenheiten benutzt
standiger Unruhen oder wegen Abschaffung nicht
(Appian. Lib. 75); die des Castor (Cic. Verr. I
beachtet (W i 11 ems II 156, 3); in beiden Fallen
129) und die der Concordia (z. B. Cic. Cat. III
wurde es spater entkraftet (Se Panamar. des
21) auf dem Forum mit besonderer Haufigkeit,
JO. 39 Bull. hell. XI 225 =: Vie r e c k Sermo
auch andere gelegentlich (Verzeichnis Will ems
Graecus 41 XVIII K. Sept. = C.).
10 II 159. Mom m sen St.-R. III 928).
G~sandtschaften konnten zu jeder Zeit empFur Gesandte, eines nicht in Vertrag stehenfangen werden (z. B. SC Delph.Syl1.3 612 am 4.lVlai
den Staates (Dio frg. 43, 27) und Promagistrate
189; Thisb. Syll. 646 empfangen am 9. Oktoher,
(Dig. I 16, 16), die das Pomoerium nicht betreten
erwidert am 14. Oktober 170; Ambrac. Athaman.
konnten, wurden die Versammlungen auBerhalb
d6s Pomoerium abgehalten. Sie fanden regebnaBig
Bull. hell. XLVIII 382 5. Juli ca. 166; Delo Syll.
664 ide interc., d. h. Febr. 164; Narthak. Syll. 674
auf dem Campus Martins vor der Porta Carmen1.-6. Juli ca. 150; 1\JIagnet. Prien. Syl!. 679 II
talis, gewohnlich im Tempel des .LL\.pollo oder der
-Pelrov, d. h. Sept.-Dez. 143; Prien. Syll. 688 Bellona statt (lVI 0 m m sen StrR. III 930). Anl
9. F~br. 135; Iud. Joseph. XIII 9, 2 6. Febr.
Ende der Republik war fur solche Versammlunca. 132; scaen. Graec. Syll. 705 6.-11. Juni 20 gen ein besonderer Platz im Theater des Pom112; Stratonic. Syll. or. 441 27. }'1arz 81; Iud.
peius bestimmt, wahrscheinlich in einer Exedra
der sich anschlieBenden Porticus, und spater
Joseph. XIV 10, 10 9. Febr. 44, bestatigt den
30. Marz Vie r e c k Sermo Graecus 101; das se
wurde er haufig benutzt, bis die Ermordung CaeIud. Joseph. XIV 8, 5 am 13. Dezember ist wahrsars dort zum Verlassen dieses Platzes fuhrte
scheinlich caesarisch: Tau b 1 e r Imp. Rom. I
(P I a t n e r - Ash by Topogr. Diet. 15. 82. 146).
164, aber s. Vie r e e k 103£.). Aber gewohnlich
Die angeblichen Versammlungen, die von siegwurden sie am Anfang des consularischen Dienstreichen Generalen in der fruhen Repnblik vor der
jahres empfangen -und nieht selten, wenn die
Erbauung von geeigneten Gebauden auf den CamConsuln die Stadt verlassen hatten, verschoben,
pus Martius einberufen wurden (Liv. III 63 [vgl.
bis die neuen Consuln ihren Dienst antraten (Liv. 30 Dionys. XI 49] in Oampum Martium; in prata
XXX 40, 4. XXXVIII, 1. XLI 6, 7. XLII
Flaminia ubi nunc aedes Apollinis est), von W il26, 9). Nachdem dieses Datum im J. 153
Ie m s (II 160, vgl. 1\I 0 ill m sen St.-R. III
(M 0 m m sen St.-R. I 599) auf den 1. Januar
930, 2) verteidigt, sind, wenn auch an sich nicht
verlegt worden war, wurde gewohnlich der Feunmoglich, sicherlich nieht historisch. Ais eine
bruar fur die Gesandtsehaften (Cic. Verr. I 90,
AusnahmemaBregel in dem kritischen J. 215 vervgl. II 76. Ps.-Asc. 244 St. M 0 ill m sen St.-R.
sammelte sich der S. bestandig ad portam GapeIII 1155) vorbehalten. Diese Gewohnheit wurde
nam in einer sonst unbekannten Lokalitat (Liv.
durch eine Lex Gabinia, wahrscheinlich vom J. 67,
XXIII 32, 3). Diese Versammlungsorte an der
oblig~torisch (Cic. Qu. fro II 11, 3; fame I 4, 1).
Porta Carmentalis und der Porta Capena wurden
Die Lex Sempronia de provinciis consularibus des 40 von Nieostratus (Fest. senacula 347 ]\1., dem
J. 123 verordnete, daB der S. die consularischen IvI 0 m m sen St.-R. III 914, 4 irrtiimlich folgt)
Provinzen vor den Consulwahlen (s. u.) anweisen
zusammengeworfen mit neuen senacula (riehtig
soUte. Sonst war der S., abgesehen von der iibWill ems II 146, 2). Versammlungen in Prilichen Vorwegnahme der sacra bei der ersten Sitvathausern (Liv. II 54, 7. IV 6, 6. Dionys. X 40.
XI 57. Zonar. VIII 7) oder auf freiem Feld (Liv.
zung des Jahres, bei der Erledigung seiner Geschafte an keine besondere Zeit gebunden.
III 63, 6. XXVI 10), 'wie Metellus eine VersammC. 0 r t. Der S. konnte nur in Rom zusammenlung im Gefangnis plante (Dio XXXVII 50),
treten, entweder innerhalb des Pomoerium oder
waren, wenn historisch wahr, keine S.-Sitz'ungen,
innerhalb der Bannmeile, und in einem templtun
sondern Privatkonsultationen ohne gesetzliche
d. h. in irgendeinem offentliehen oder heiligen 50 Kraft.
Gebaude, das nach den Regeln der AuguraldisziD. An we sen h e i t. Die Sitzung war nicht
plin abgegrenzt und geweiht war (Varro
Gell.
dem allgemeinen Publikum zuganglieh. Niemand
XIV 7, 7 per augurem constitutum. Servo Aen. landers als Senatoren, Magistrate und Promagi446. Die aedes Vestae war klugerweise nicht instrate einschlieBlich der Quaestoren und anscheiauguriert: Servo Aen. VII 153), ausgenommen
nend die apparitores des Vorsitzenden, deren er
dann, wenn das Prodigium eines sprechenden
sich in der Sitzung bedienen konnte (Liv. III
Ochsen berichtet wurde, wo man sich sub divo
41, 3. Val. Max. VI 2, 2. Appian. bell. civ. I 31,
(Plin. n. h. VIII 183) versammelte. Sonst waren
vgl. Dio LXVI 12. Tac. ann. VI 40. XVI 32),
seine BeschHisse ungiiltig (Varro a. 0.). Besondurften das S.-Gebaude betreten, wenn er nicht
derls bestimmt fur S.-Sitzungen war ein Gebaude 60 von einem kompetenten Beamten eingefiihrt war.
an der Nordostecke des Forums gerade nordlieh
Eindringlinge wurden herausgeworfen(Liv.XXVI[
des Comitiums, die Curia Hostilia (iv KOft87:lcp) ,
8, 8. Appian. bell. civ. I 31). Obgleich die Senadie als regelmaBiger Versammlungsort diente, bis
tOl'en in der Regel Freiheit im Erscheinen und
sie, nachdem sie im J. 52 abbrannte und von
Weggehen hatten (Cic. dome 16; har. resp. 2.
Faustus Sulla wieder aufgebaut wurde, von CaeSaIl. Cat. 32. Suet. Aug. 94. Pluto C. Gracch. 14),
:sar und Augustus (Bd. IV S. 1821. P I a t n e r - konnte der Vorsitzende jedes Mitglied, dessen
Ash b y Topogr. Diet. 142) durch die Curia Iulia
Anwesenheit wiinschenswert war, zuriickhalten
~rsetzt wurde. Jedoch konnten die cellae alIer
oder es rufen lassen, wenn es abwesend war (Cic.
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Qu. fro III 2, 2. Dio XXXVIII 3. Liv. XLII 3,5,
wurden (Nik. Dam. Caes. 23, vgl. Cic. fin. III 7)
vgl. XLI 15, 1).
. und gewohnlich wahrend der Sitzung offen blieRegelmaBige Anwesenheit wurde von den
ben (Cic. Phil. 2, 112). Sie war mit einem vestibulum versehen, wo die Tribunen ihre Banke aufSenatoren erwartet (Cic. dome 8 dieo senatoris
stellten, ehe sie in den Senat zugelassen wurden
esse boni semper in senatum venire, vgl. leg. III
11. 40); aber trotzdem der Consul die Iv.1acht
(Zonar. VII 15. Val. Max. II 2, 7), und wo die
erwachsenen Senatorensohne stehen und zuschauen
hatte, die Anwesenheit zu erzwingen (s. 0.), so
war das doch seinem Belieben iiberlassen (Cic.
durften (Val. Max. II 1, 9, vgl. Liv. II 48, 10.
XXII 59, 16. Cic. Cat. 4, 3. Augustus beeilte
Phil. I 12; tam. XII 2, 3. XIII 77, 1; die lange
Abwesenheit des Livius Salinator wurde niemals 10 sich, diese Sitte zu erneuern: Suet. Aug. 38. Plin.
ep. VIII 14, 5, vgl. Tac. ann. II 37). Auch das
offiziell getadelt Liv. XXVII 34), und infrequendrauBen auf dem Comitium stehende Publikum
tia besonders im Sommer und an Feiertagen
konnte bis zu einem gewissen Grade hineinsehen
wurde oft beklagt (Cic. Qu. fro II 1, 1. III 2, 2.
Ascon. 48 St. Liv. XXXVIII 44, 6, vgl. XXXIX
und den "Verhandlungen folgen, und oft driickte
4, 8. Cic. Att.X 4, 9). Manchmal ersuchten die
es in lebhafter Weise seine Gefiihle aus (Liv.
XXII 60, 1. Cic. Cat. 1, 20; Att. IV 1, 6; Qu.
Beamten geradezu um zahlreiche. Anwesenheit
(Liv. XXVIII 9, 5. Cic. Phil. III 19), und bisfr.II 3; aber an ,der Stelle II 10, 1 verbessert Housweilen wurden geschaftliche Angelegenheiten
man nach einer Anregung Tyrrells populi eonbis auf zahlreichere Beteiligung verschoben (Cic.
vicio mit Recht in pipulo). Selten wurden die
fame I 9, 8. VIII' 9, 2; Att. XVI 7, 1. Liv. 20 Zuhorer entfernt und die Tiiren geschlossen (Cic.
ep. 13. XXXV 7, 1). Nur fiir besondere GePhil. 2, 112.5, 18) und den Senatoren Schweigen
schafte war die beschluBfahige Zahl der Anwesenauferlegt (Liv. XXII 60, 1. XLII 14, 1. Val.
l\fax. II 2, 1. GeH. I 23. Appian. Lib. 69).
den fiir die Gultigkeit der Beschliisse notig
(anders Mom m sen St.~R. 111989, aber die ForInnen standen gegenuber der Tur (Cic. Cat. 4, 3)
derung eines Drittels ist kaum eine verscharfende
die curulischen Sessel der Consuln oder des Praetors (Kaiser Gaius war der erste, der auf einem
Bestimmung eines allgemeinen Minimums). 1m
J. 186 waren fur die Erteilung der Erlaubnis zu
erhohten Sitze saB: Dio LIX 26) oder die Bank
der Tribunen, i wenn einer von ihnen den Vorsitz
Bacchanalien 100 d. h. ein Drittel erforderlieh
(SC Bacch. CIL 12 581), im J. 172 zur Abstimftihrte; aber es gibt keinen hinreichenden Beweis
mung tiber das Geld fur auBergewohnliche ludi 30 dafur, daB die anderen Beamten ihre offiziellen
Sitze mitbrachten (K ii b 1e r Bd. IV A S. 1314),
votivi 150, d. h. die Halite (Liv. XLII 28, 9), im
J. 67 nach der Lex Cornelia fur die Dispensieoder daB sie auf einem reservierten Platz (anders
KramarczikPhilol. IX 746 nach Cic. Cat. 4, 3),
rung von Gesetzen 200, d. h. ein Dritt"el (Asc.
und sicher keinen, daB sie um den Vorsitzenden
48 St.). Am Ende der Republik, wenn nicht schon
auf einer Erhohung saBen. Auf beiden Seiten der
friiher, war eine uns unbekannte Zahl zum BescWuB liber Modalitaten (darunter die Zeit) der
Halle, geschieden durch einen Gang (wie man erschlieBen kann aus Vito Carac. 23, aus der MeWahlen (Dio XXXIX 30) und 'wahrscheinlich auch
tiber Zuweisung der consularischen Provinzen (Cie.
thode derTeilung, und aus Pluto l\tlarc. 23), saBen
die Senatoren auf Banken (subsellia). Ihre Sitze
Att. V 4, 2 curandus ... ne quid ad senatum ,consule' aut ,numera' fame VIII 9, 2, vgl. 8, 5) und 40 waren, wie aus der Verschiedenheit der Orte, wo sie
fur BeschluB von Bittgangen (Cic. fame VIII 11, 2
sich trafen, hervorgeht, in keiner Weise fest oder
cum de hostiis ageretur et posset rem impedi1"e zugewiesen. Sie hatten in verschiedenen Sitzungen
si ut numeraretur postularet" tacuit, vgl. Phil. I
verschiedene Platze inne (Cic. Att. I 14, 3; Pis.
12) notig. Klagende iiber infrequentia geben
6, vgl. Arus. Messius VII 452 K. Pluto Gat. Min.
demgemaB, selbst wenn schlieBlich die Geschafte
23) und wechselten ihre Platze sogar in derselben
Sitzung (Cic. Cat. I 16. II 12. Plut Cie. 16).
verschoben wurden, nicht ohne weiteres an, daB zu
geringe Beteiligung war, noch wurde der S. geWenn die Senatoren sententiae vorbrachten, erhoben sie sich und sprachen stehend (Cic. Att. I
wohnlich gezahlt, wie es im Kaiserreich gesehah.
Wenn in der Republik eine beschluBfahige Zahl
14, 3. Liv. XXVII 34, 7); sonst, wenn sie nur mit
erforderlich war, so wurde die Zahl der Anwesen- 50 einem Vorredner iibereinstimmten (Cic. fame V
2, 9. Liv. X:XVII 34, 7) oder wenn sie Teilung
den nur bestimmt, wenn ein Mitglied es verder Antrage und wahrseheinlich aueh Feststellangte; das geschah dadurch, daB man von seiner
lung der BeschluBfahigkeit oder weitere Beratung
Bank aus ,numera' (Fest. S. v. 170 M. Cic. a. 0.)
verlangten, blieben sie sitzen (Asc. 38 St.), abrief. Als tatsachlich anwesend werden im J. 61
gesehen von besonderer Ehrenbezeigung (fur Begegen 415 gezahlt (Cic. Att. I 14, 5)~ im J. 57 417
amte Cic. Pis. 26. Pluto Brut. 17. Nic. Dam.
(Cic. sen. grato 26), wieder im selben Jahre fast
200 (Cic. Qu. fro II 1, 1 bemerkt, es sei viel fiir
Caes. 24, 119 Dind.; fur Senatoren Cie. har.
resp. 2) oder nattirlich im Augenblick besonderer
die Jahreszeit), im J. 49 392 (Appian. bell. civ.
II 30), im J. 23 405--409 (SC sex prim. aero
Erregung, wenn die Mitglieder sich um den vorCIL VI 32 272), im J. 45 n. Chr. 383 (Sc. aed. 60 sitzenden Beamten scharten (Liv. II 28, 9. Cic.
Cat. IV 3; fame IV 4, 3; Qu. fro III 2, 2 vgl.
diruend. elL X 1401), und im J. 138 250-299
(SC salt Beg. CIL VIII 23 246).
PHn. ep. II 11, 22. Tac. ann. XI 5f.). In der Tat
2. Sit z u n g. A. Die inn ere nAn 0 r dscheinen, wie zu erwarten, die Mitglieder im
n ungen. Die Vorkehrungen in den Tempeln richLaufe der Sitzung beliebig umhergegangen zu
sein, urn durch eigene Argumentation oder Bitten
teten sich soweit als moglich nach denen in der
Curie. Diese war eine Halle, deren bei Nacht geBeistand fiir Vorschlage zu gewinnen oder alIerlei Widerstand zuvorzukommen (Cic. fame VIII
schlossene Turen (Suet. Tit. '11. Vito Pert. 4) am
1Vlorgen, wenn sich det Senat versammelte, geoffnet
11, 2. I 2, 2, vgl. S t ern k 0 P f Berm. XXXVIII
Pauly-Wissowa..,Kroll Suppl. VI
23
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36). Der Vorsitzende hielt Grdnung und sorgte
ahnlich wurden Senatoren auBerhalb der Reihe
fur Stillschweigen (Appian. bell. civ. II 128).
aufgerufen Liv. IX 8, 3. XXVI 33, 5), oder sie
B. Die Tag e s 0 r d nun g. Nachdem er
konnten noch einmal sprechen, um eine vorherige
die Auspizien eingeholt hatte, betrat der Beamte,
XuBerung zu erkHi.ren (SaIl. Cat. 50. Suet. Caes.
der die Versammlung einberufen hatte, die Halle,
14) oder einen folgenden Sprecher zu fragen (Sinund die Sitzung begann (Varro
Gell. XIV
nius Capito
Schol. Bobb. 170 St.), und wenn
7, 9). Die Tagesordnung lag auBer wenigen oben
sie ihre sententia in der regelmaBigen Reihen"
erwahnten Vorschriften ganz in seiner Hand. Die
folge abgaben, konnten sie den Vorsitzenden fraunbegrenzte Redefreiheit, die dem Senator gegen oder auf eine Frage von ihm erwidern (Liv.
stattet war, war in gewisser Hinsicht ein Ersatz 10 XXVIII 45, 2) oder '. sogar einen anderen Senator
fiir die mangelnde Initiative im Vorbringen von
iragen (Cic. Att. IV 2, 4: die Frage ist freilich eine
Gegenstanden. Durch Rufe von ihren PHitzen
Bitte um die sachkundige Meinung der pontifices).
aus konnten die Senatoren uberdies verlangen,
Das Ergebnis dieser Praxis war gelegentliche DedaB eine Frage der Versammlung vorgelegt wurde,
batte in unserem Sinne, d. h. ein Zwischenspiel
und sie konnten ihren Wunsch dadurch durchder Reden (altercatio) zwischen verschiedenen
setzen, daB sie aile anderen Vorschlage iiberBeamten (Consul und Tribun Liv. XXVIII 45.
stimmten (Cic. Pis. 29. Liv. XLII 21, 1, vgl. XXIX
XXXIII 22. Cic. fame I 2, 1; Tribunen, Proconsul
15, 5). Dem Gesetz nach konnte der einberufende
und Legati Liv. XXXVIII 44f.; wahrscheinlich
Beamte jede relatio machen, die er wiinschte, und
zwischen Consuln Caes. bell. civ. I 6, vgl. Suet.
andererseits konnte er nicht dazu gezwungen 20 Caes. 29; s. auch Liv. XLI 7. Qu. fro III 3, 3; Att.
werden, eine andere (Caes. bell. civ. I 1) zu
IV 13, 1. Pluto Pomp. 17) und zwischen Magimachen.
straten und Senatoren (Cic. Att. I 16, 10; Clodius
C. An 0 r d nun g de r Red e n. Die Reihenwar Quaestor). S. R abe Rlio XXIII 74 tiber Cic.
folge der Reden war fraglos fester bestimmt als
Cat. 1; der Mittelteil dieser Rede ist aus einer
in modernen parlamentarischen Versammlungen.
altercatio umgearbeitet, die vor der eigentlichen
Vorlegung eines Gegenstandes durch den VorR,ede stattfand.
sitzenden und ordnungsmaBige Antwort der MitD. V e r f a h r e n v 0 r de r r e l at i o. Bevor
glieder auf die Aufforderung in bestimmter Reihendas BeschluBverfahren begann, konnte zudem der
folge war das Geriist, auf dem sie beruhte. Dieses
Vorsitzende mannigfaltige Geschafte vor den S.
steife Schema erlitt jedoch eine Reihe von Ab- 30 bringen, ohne iatsachlich anders als durch sein
anderungen. Erstens, bevor der Vorsitzende
eigenes Gutdiinken beschrankt zu seine Hier beeine relatio machte, konnte er die Gelegenheit
richtete er iiber Mitteilungen von allgemeinem
wahrnehmen, Mitteilungen an den S. zu machen
Interesse, die an ibn gelangt waren, besonders
(s. u.) und gleichzeitig konnte er beliebig Fragen
iiber amtliche Briefe (Caes. bell. civ. I 1. Cic.
an andere Beamten und Senatoren stellen, sie
fame X 16, 1; Phil. X 1), die an den S. und an
beantworten (Cic.leg. agr. II 79; Cat. 2, 13. Pluto
die vorsitzenden Beamten (s. Aufschrift Cic. fame
Crass. 15; Sull. 31) und anderen erlauben dasXV 1. 2, vgl. X 8. 35. XII 15) gerichtet waren,
selbe zu tun (Liv. XL 36. XXXVIII 44f. Cic.
aber auch iiber Privatbriefe, die Nachrichten von
Mur. 51, vgl. SaIl. Cat. 31). Nachdem die Frage
allgemeiner Bedeutung enthielten -(Cic. fame X
formell gestellt war, konnte der S. neben plotz- 40 12, 3. XII 25, 1). Er gestattete Privatpersonen,
lichen und oft lebhaften Gefiihlsbezeigungen von
ahnliche Mitteilungen zu machen (SaIl. Cat. 30.
verschiedenem Grad der DeutHchkeit - personPluto Cic. 15. 19, vgl. Cic. ep. Brut. II 2, 3. 7, 3.
Hche Beschwerden (Cic. Qu. fro III 2, 2; provo
Liv.XXXV 8, 4), und gab denen, die einen Triumph
verlangten, das Wort und gestattete den Senacons. 18; fame XII, 1. Liv. XLII 3,5.28,3), ailgemeiner Beifall (Cic. Qu. fro II 1, 3; fame XII
toren, sie zu fragen (Liv. XXXV 8), und ge25, 1. SaIl. Cat. 53), allgemeine Mi.6billigung
legentlich erklarte er dem S. in freierer Weise
(Cic. Qu. fro II 5, 1; fame XI 21, 2. Liv. XLII
als in der iiblichen Darlegung nach der for~3, 5. Appian. bell. civ. III 54) - mit Hilfe gelichen Vorlegung (s. u.) die Frage, die er dem
wisser formaler Ausdrucksmittel Fragen nach
S. unterbreiten wollte (Cic. de orate III 2. Liv.
einer langeren beratschlagendenDebatte erledigen. 50 XXVIII 9). Am Ende der Republik nahmen
Die Reihenfolge der Reden wurde grundlegend
die Beamten bisweilen die Gelegenheit wahr, ihre'
geandert zuerst durch das Rederecht des Beamten.
Ansicht uber eine Sache zum Zwecke der InforDa diese nicht der Beirat des vorsitzenden Bemation des S.s darzulegen, ohne danach irgendamten, sondern die ausiibenden Beamten des
eine Frage vorzulegen (so Cic. leg. agr. I; Lupus
Staates waren, wurden sie in der interrogatio
als Tribun Qu. fro II 1, 1; ahnli~h der Praetor
nicht aufgerufen, sondern sie konnten ohne AufCornutus, der einen Brief verlas, aber sich weiforderung an der Debatte teilnehmen, vorausgerte, eine relatio dariiber zu machen, was dann
gesetzt, daB sie den Sprecher nicht unterbrachen,
5 Tribunen sich anschickten zu tun fame X 16, 1).
wann sie wollten (H 0 f man n Senat 86f., vgl.
Umgekehrt verlangte der S. oft infolge einer
Cic.Qu. fro II 1. Mom m sen St.-R. III 943.60 solchen ihm zuteil gewordenen Auskunft durch
Beispiele Will ems II 189, 2). Der vorRufe von den Platzen aus, daB eine Frage vorsitzende Beamte unterbrach die Debatte, wann
gelegt wurde (nach einer Information Liv.
und so oft er wollte (Cic. Cat. 4, 7. Caes. bell.
XXIX 16, 3. XL 26, 4. Cic. fame X 16, 1. SaIl.
civ. I 2. Liv. XXVIII 43, 1. Appian. bell. civ.
Cat. 48; spontan Liv. XXVI 29, 6. XXXI 3, 1.
II 128. 133). In auBergewohnlichen Fallen konnXLII 3, 5), und obgleich der Vorsitzende nicht
ten auch Senatoren mit Erlaubnis des Vorsitzendazu gezwungen werden konnte (Caes. bell. civ.
den auBerhalb der Reihe iiber eine Sache von
I 1), erfiillte er verstandlicherweise die Forderung
dringender Wichtigkeit sprechen (Liv. III 39, 2;
oft. So erhielten auch zuriickgekehrte romische·
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Gesandte das Wort, damit sie ihre Berichte (Liv.
Plut. Pomp. 58) oder ganzlich verschiedene An..
XXXIX 33, 1) machten; Mom m sen (St.-R.
gelegenheiten (Cic. Phil. VIII). Weniger wich..
III 1002, 2) giaubte allerdings, daB sie in der
tige Angelegenheiten wurden offenbar oft dainterrogatio berichteten, wenn die Reihe an sie
durch erledigt, daB sie von einem oder mehreren
kam; aber diese Mitteilung war notig, bevor
Beamten (Cic. a. 0.; fame VIII 8, 5. 9, 5, vgl.
fremde Gesandte gehort wurden.
Phil. XIII 50. Liv. VIII 14, 31) in eine einzige
relatio zusammengefaBt wurden. Eine gemeinDie obigen I Abanderungen des ursprlinglichen
Verfahrens sind von Wichtigkeit. Das Verfahren
sehaftliche relatio liber verwandte Angelegenheiten
- ein Teil so gefaBt, daB er einen Weg offen
des Beamtenrates war an sich wenig geeignet
fiir die komplizierten Regierungsgeschafte, die 10 lieB flir gewlinschte Antrage - war ein brauchder S. schlieBlich ubernahm, besonders wegen
bares Instrument fur parlamentarische Manover
(z. B. Cic. fame I 1. 2). Ein zweiter Beamter konnte
der mangelnden Kraft der Initiative, die das ReauBerdem eine weitere relatio vorbringen, nachgierungsbiiro als Gesamtheit und seine einzelnen
Mitglieder besaBen. Aber wenn auch bis zum
dem der Vorsitzende seine beendet (Cic. Qu. fr.
Ende der Republik ein entschlossener OberII 1, 2 Tribun nach Tribun), oder aber erkHirt
beamter eine weitgehende gesetzliche Macht gehatte, er wolle keine machen (Cic. fame X 16, 1,
noB, seinen Rat zu beherrschen, so waren diese
funf Tribunen, als ein Praetor sich weigert; imp.
Pomp. 58; Sest. 70). Diese Vorrechte waren
Anderungen sowohl auBere Zeichen als auch ein
natlirlich nur einem Beamten von gleicher oder
niitzliches Werkzeug des Regimes, in dem der
Exekutivbeamte des Staates in die Stelle des 20 groBerer Macht zuganglich. Vgl. S t ern k 0 p f
prasidierenden Beamten der wirklich regierenden
Herm. XXXVIII 28.
Korperschaft hineingedrangt wurde.
b) E r k 1 a run g. In der Theorie legte d.er
3. B esc h 1 u B v e r f a h r e n. A. Relatio. In
Beamte in der relatio dem S. nur die Angeder Relatio legte der Vorsitzende formal dem S.
legenheit zur Erwagung vor und uberlieB aile
festen Vorschlage darliber, wie sie zu erledigen
die Sache vor, uber die er seine Vorschlage und
Abstimmung wlinschte. Dieser Akt enthielt zwei
sej, die der S. als seinen BeschluB annehnlen
konnte, den XuBerungen der Senatoren in der
Teile: a) Vorlegung, b) Erklarung, beide gesondert bezeichnet in den erhaItenen SC als senatum
Umfrage. Es war. jedoch naturlich, daB er in
consulere (aVft{3ovJ..evso{}a £ ,,;tl avyxJ..Ij";qJ) und Umrissen die Situation angab, die Rat erforderte,
verba tacere (AoyoVq no£s'ia{}a£), das eine vor, das 30 und daB er dem S. jede erreichbare Information
gab. DemgemaB gab er nach Nennung des Gegenandere nach der Datierung und dem Verzeichnis
standes eine erklarende Darlegung" uber ihn (verba
des Redaktionsausschusses angegeben (M 0 m m sen St.-R. III 957. 1008).
facere), die offenbar ganz kurz sein aber auch bei
a) V 0 r leg u n g. Die Bezeichnung relatio
Gelegenheit den Namen oratio (Cic. Phil. X 17.
ist - ~enau betrachtet - inkorrekt fiir die VorWill ems II 177, 7) verdienen konnte. Unverlegung eines Themas, das ein se herbeifuhrt.
meidlich fand seine eigene Meinung Ausdruck
Eine relatioJ entsprechend dem ferre ad populum
darin, und in ublichen und unbestrittenen Anund referre ad senaturnJ fiihrt eigentlich eine
gelegenheiten, die durch Teilung ohne Umfrage
patrum auctoritas herbei, aber da eine Bezeicherledigt wurden, 'muBte er notwendigerweise einen
nung entsprechend dem parallelen senatum con- 40 festen Vorschlag zur Abstimmung yorgelegt haben.
sulere fehIte, wurde relatio fur beide Arten von
Nichts desto trotz war es ungebrauchlich fiir den
ratfragenden Beamten, den Ratschlag, urn den er
Befragung gebraucht (Mommsen St.-R. III 952).
Der Gegenstand konnte auf zwei Arten vorbat, vorauszunehmen; sogar Caesar war zu Urnwegen gezwungen, urn sein Agrargesetz im S.
gelegt werden, entweder allgemein (infinite de
re publica) oder besonders (de singulis rebus finite
vorzulegen (Dio XXXVIII 2). Gelegentlich brachten Beamte selbst Antrage schriftlich ein (Cic.
Varro =,: Gell. XIV 7, 9). Die erste Methode
wurde in schwierigen Fallen (Liv. XXI 6, 3.
Phil. 1, 3).
XXII 11, 2. XXVI 10, 2. Cic. Cat. 3, 13; Phil.
Gewohnlich erlauterte der Beamte, der YorVIII 14. Caes. bell. civ. I 1, vgl. Cic. Phil. III
legte, auch die Sache, und Vorlegung und Er24. I 1. VII; fam. VIII 8, 6) angewandt und 50 klarung wuchsen zu einem Akt zusammen. Er
wahrscheinlich in der ersten Sitzung des J ahres
konnte jedoch nach Gutdunken auch anderen erlauben, die" Erklarung zu machen (Liv. XLIII 5,
(Liv. XXII 1, 5. XXVI 26, 5). Aber gewohnlich
2; so konnten auch Beamte, denen das ius relawurde der Gegenstand genau bestimmt, und wenn
auch die Senatoren bei ihrer Rede weit davon abtionis fehIte, Beschliisse einleiten), und in gewisschweifen konnten, so war wenigstens nach
sen Fallen war er sogar durch die Gewohnheit
gezwungen, es zu tun. In religiosen AngelegenAugustus' Anordnungen ein BescWuB auBerhalb
des so definierten Gebietes ungliltig (Tac. ann.
heiten uberlieB der Vorsitzende die Erklarung,
III 34. XV 22). Solch ein Vorschlag, der ein
die in diesen Fallen nuntiare statt verba facere
BeschluB werden soUte, muBte zum Gegenstand
genannt wurde, regelmaBig dem dafnr bestimm60 ten Priestercolleg (SC hast. Mart. Gell. IV 6, 2
einer neuen relatio gemacht werden.
quod O. Julius L. f. pontifex nuntiavit; Liv.
AIle Beamten, die einberufen konnten, konnten auch relationes machen, wenn die Sitzung
XXXIV 44, 2. Dio XLIV 15) oder sogar Privateinmal versammelt war. Sie konnten gemeinsam
personen (Gell. V 17, 2, vgl. Macrob. Sat. I 16,
22); auf diese Art brachten auch Gesandte ihren
gemacht werden von Kollegen (communis relatio
Liv~ XXVI 28, 3; z. B. SC Bacch. zwei Consuln;
Fall vor den S.
Cic. fame X 16, 1 flinf Tribunen) oder von verGesandte von Auslandern oder Verbiindeten
betrachtete man als an den S. und die vorsitzenschiedenen Beamten, und zwar uber verwandte
den Beamten gesendet. Die letzteren muBten,
(Cic. fame I 2, 2. Appian. bell. civ. II 30, vgl.
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wenn sich die Gesandten an sie wandten (z. B.
Cic. dive I 102. Liv. I 17, 10. 28, 7. XLII,30, 10)
refero (-imus) ad vos, patres conscripti (Liv.
Consul Liv. XXIX 16, 6; Praetor X 45, 4; Tribun Diod. XXXI 1), ihnen S.-Audienz geben
XXXIX 39, 6. XLIV 21, 1. Cic. Phil. VIII.
(senatum dare Salle lug. 13. Liv. XXII 59, 1.
Vito AureL 19.41. Tac. 3) und endigte nach VorXXVI 26, 7; XXIX 15, 8. XXX 21, 12. XLV
legung und ErkHirung de ea re quid fieri plaeeat
20, 6), d. h. sie muBten sie einfiihren und ihnen
(Cic. Cat. 3, 13. SaIl. Cat. 50. Liv. II 31, 8)
gestatten, nachdem der Beamte formlich die
die die interrogatio mit der einleitenden Formel
verband.
:Frage vorgelegt hatte, an seiner Stelle die Darlegung ihres Falles vor der gesamten KorperB. Interrogatio. 1. Reihenfolge. Nachschaft des S. zu geben (z. B. se Thisb. Syl1.3 646 10 dem der Vorsitzende den Gegenstand ohne'irgend3"&f.!!t cOl' BtofJeiq A6rov~ B3"&OtfJoav7: o; SC Magn.
einen endgiiItigen Vorschhtg vorgelegt hatte, ging
Prien. 679 II. Wi 11 ems II 211). Das taten sie
er gewohnlich dazu iiber, die }1einungen (senstehend im Gang zwischen den Bankreihen (Plut.
tentiae) der Mitglieder zu erfragen. Sie durften
Marc. 23) mit Hilfe von Dolmetschern (Val. Max.
sich nicht erheben und von selbst reden (Cic.
II 2, 3, vgl. Cic. Brut. 312. Gell. VI 14, 9), wenn
Verr. IV 142; leg. 11140), sondern der Vorsitzende
es notig war. Wenn die Gesandten gesprochen
sagte im AnschluB an seine Vorlegungsformel:
die, z. B. Maree Tulli, quid censes? (Liv. I 32, 11.
hatten, hatte jeder Senator das Recht, sogleich
IX 8, 2. Dionys. VI 57. Cic. Att. VIII, 4) und
Fragen an sie zu stellen (Liv. XXX 22, 5, Vgl.
rief die Senatoren einzeln beim Namen (vgl. Dio
VIII 21, 2. XXIX 19, 1. XXXVII 1, 3. 48, 6.
49, 4. XLII 36, 4. Polyb. XVIII 11, 13. Appian. 20 XXXVIII 2 6vofla07:t eva eua07:0V aV7:WV avauaLib. 74), wonach die Gesandten die Halle verAu1v) und in bestimmt-er Reihenfolge zur A.uBelassen mu.Bten (Sall. lug. 15. Liv. XXX 23, 1,
rung ihrer VorschHige auf (Varro
GelL XIV
7, 9. Liv. II 26, 5. III 39, 2. XXVIII 45, 6. Cic.
vgl. VII 31, 1. XXII 60, 2. XXVI 33, 4. XXIX
19, 3. XLV 25, 1. Dionys. VI 19), und die ErCat. 1,9. Att. IV 2, 4. Dionys. V 66. X 50. XI
orterungen ihren normalen Weg nahmen. Das
21. XIX 15. Plin. ep. IX 13, 18). Diese Reihen'Verfahren mit romischen Abordnungen, die die
folge grlindete sich mit gewissen Abanderungen
Beamten nach ihrem Belieben empfangen konnten
auf die Censorenliste. a) Beamte auf der Liste
(z. B. Liv. XXII 59. Dio XXXVIII 16), war
wurden iibergangen (s. 0.). b) Rechte, die seit
a,hnlich.
dem letzten Census erworben waren, wurden beSOp e r dis c e s s ion e m. In diesem Sta- 30 rlicksichtigt. Da die Magistratur und nicht die
dium konnte der Vorsitzende zwei Arten des VerListe den Rang bestimmte (Cic. Verr. V 36),
wurden die, die inzwischen ein hoheres Amt verfahrens wahlen. Senatus consultum fieri duobus
rnodis: aut per discessionem si consentiretur aut
waltet hatten, in die hohere Kategorie eingereiht,
si res dubia est per singulorum sententias exquiund die, die ein Amt bekleidet hatten, das einen
sitas (Van;o = Gell. XIV 7, 9). In den Fallen,
Sitz verlieh, also die, quibus in senatu sententiam
in denen die Erklarung der Beamten einen enddicere lieet der Invitationsformel, an ihrem gegliltigen Vorschlag enthalten hatte, wenn die
biihrenden Platz eingereiht. c) Gewahlte Beamte
trbereinstimmung auch klar war und kein Senawurden in die Kategorie eingeschlossen, in die
tor von seinem Recht, die Umfrage zu stellen
sie gewahlt waren, und erhielten in dieser Kate(Fest. 170 M. numera senaturn [vel divide vel 40 gorie den ersten Platz (gewahlte Consuln grundconsule suppl. Mom m sen] ait quivis senator
satzlich: Gell. IV 10, 2. Appian. bell. civ. II 5.
consuli, cum impedi1nento vult esse quominus faCic. Phil. V 35. Tac. ann. III 22. Beispiele: SaIl.
c'i.at senatus consultum, postulatque ut aut res
Cat. 50. Cic. Qu. fro II 1, 2; har. resp. 13; Phil.
quae adferuntur dividantur aut singuli eonsulan- VI 8; Att. IV 2, 4; fame VIII 44, 4; Praetoren
tur usw., Vgl. Cic. Att. V 4, 2. Vito XXX tyro 21)
Cic. Att. XII 21, 1. SaIl. Cat. 50. Suet. Caes.14,
Gebrauch machte, konnte die Frage ohne interS. D rum ann - G roe b e V 519f.;
Tribunen
rogatio zur Abstimmung gebracht werden (Suet.
Cic. Phil. XIII 26. Vell. Pat. II 35). Sie wurden
Tib.. 31. Gell. III 18, 2. Beispiele Liv. XLII 3.
schon zu den Beamten gezahlt (Cic. Qu. fro II
Dio XLI 2. Cic. Phil. I 3. III 24. Tac. ann. VII, 3, der die gewahlten Consuln den privati
12. SC salt. Beg. CIL VIII 23246), d. h. der 50 gegenliberstellt). Dies Vorrecht ist zuerst fiir die
Beschlu.B wurde nur durch Teilung (per diseesZeit nach Sulla nachweisbar und wurde wahrsionem) gefa.Bt und wurde, da diseessio fiir alle
scheinlich von ihm eingefiihrt zugleich mit der
Gell. XIV
endgiiltigen Verbindung des S.-Sitzes mit der
Beschliisse wesentlich war (Tubero
7, 13), entsprechend der romischen Regel, die
Magistratur, der Abschaffung des princeps senaniedere Kategorie nach dem Hauptmerkmal, das
tus, der Zurtickhaltung der hoheren Beamten in
sie mit der hoheren gemeinsam hat, zu benennen,
der Stadt wahrend ihres Amtsjahres und der
SO per discessionem genannt. Der BeschluB, der
regelma.Bigen Abhaltung der Consulwahlen im
nach dem volleren Verfahren gefa.Bt wurde, hatte
J ulL d) Wahrscheinlich als ein Teil derselben
Reform, auf jeden Fall als eine Neuerung in
keinen besonderen Namen; per relationem, das
man vermutete, ist sinnlos. Alltagliche Ange- 60 Varros Zeit war es dem Vorsitzenden gestattet,
die Listenanordnung der consulares zu verlassen
legenheiten wurden nicht unbedingt pet· diseessionem erledigt; Ciceros VII. Philippica wurde und sie nach den gewahlten Consuln in jeder ihm
~ahrend einer interrogaUo tiber eine doppelte
belieb~nden Reihenfolge aufzurufen (Varro = Gell.
XIV 7, 9 singulos deb ere consuli fj'iadatitn inciVorlage de Appia via et Moneta und de Lupercis
gehalten.
pique a consulari grad'll. ex quo gradu semper quiDie relatio begann mit der traditionellen Fordem antea primum rogari solitum qui princeps
mel quod bonum faustum felix fortunatumque
in senatu1n lectus esset,. tum autem cum haec
sit populo Romano Quiritiu1n (Suet. GaL 15, vgl.
scriberet novum morem institutum refert per ami
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bilionmn gl'atial1~queJ ut is primus rugaretu1' que'rn
XII 25, 1; Att. III 15, 6. Tac. ann. XIII 49) und
rogare vellet qui haberet senatum) dum is tamen
konnte schlieBlich seiner Meinung tiber die Tagesex gradu consulari essetJ vgl. Cjc. Att. I 13,2. X ordnung in einer oberfHichlichen Phrase am
8, 3; sen. grat. 17; Pis. 11. Gell. IV 10, 3. Suet.
ScWusse Ausdruck verleihen (z. B. Cic. Phil. VII
Claud. 9). In den anderen Beamtenkategorien
fin.). Gewohnlich erwartete man Ktirze von der
wurde die regelmaBige Anordnung der AltersRede des Senators (Cic. leg. III 40); da aber die
folge beibehalten (Dio LIX 8). Man erwartete
Sitzungen gesetzlich bei Sonnenuntergang endigvon dem Consul, daB er bei der Reihenfolge blieb,
ten, benutzten die Senatoren bisweilen das Recht
die er bei seiner ersten Sitzung einftihrte, wenn
unbeschrankter Redezeit zur Verhinderung einer
er auch dazu nicht verpflichtet war. So wechselte 10 A.bstimmung (diem conSU1nere Cic. a. 0.; Att.IV 2,
Caesar seine Reihenfolge, nachdem er seine Toch4; fam. I 2, 2. 4, 1. X 22, 1; Verr. II 96; Qu. fro
ter mit Pompeius verlobt hatte (Gell. IV 10, 5.
II 1, 3. 2, 3. Capito
Gell. IV 10, 8. Val. Max.
Suet. Caes. ~1). Nattirlich wechselte die AnordII 10, 7. Schol. Bobb. 157 St. Pluto Cat. min. 31.
nung mit dem Vorsitzenden. Ausnahmsweise einCaes. 13. Caes. bell. civ. I 32. Appian. bell. civ.
tretende Abweichungen von der Liste vor dieser
II 8); dieses Mittel der Obstruktion wurde besonReform hingen immer von besonderen Umstanders am Ende der Republik benutzt. Samlnlung
den ab (Liv. IX 8, 3. XXVI 33, 5).
alIer Beispiele G roe be Klio V 232.
2. Sen ten t i a, die Erwiderung des einzelDer zuerst aufgerufene Senator, der gezwun~
nen Senators auf des Vorsitzenden Bitte um Rat.
gen war zu antworten, muBte irgendeinen VorDer Senator war verpflichtet zu antworten (Liv. 20 schlag ftir einen BeschluB machen. Dieser konnte
XXVIII 45. Tac. ann. XI 4, vgl. Cic. Pis. 26),
jedoch die Form einer Empfehlung annehmen,
aber er konnte seine Antworten sehr verschieden
daB die Sache verschoben oder an eine andere
Autoritat abgegeben wtirde, z. B. an die pontigestalten. Er konnte zunachst sich erheben und
eine Rede halten (oratio perpetua Cic. fame X 11, 1.
fices reicere; Verschiebung Cic. fam. I 4, 1. X
Att. I 16, 8) entweder aus dem Stegreif oder bei
16, 1; Plane. 33. Liv. II 22, 5. Verweisung an
wichtigen Gelegenheiten mit Manuskript (Cic. andere Autoritat (Cic. har. resp. 14. Liv. 1127, 5.
Plane. 74; Phil. X 5). Antrage auf Beschltisse
V 20, 9. 36, 10. XXVI 34, 1~. XLI 16, 2), oder
wurden oft von einem geschriebenenKonzept abeinfach besagen, daB kein BeschluB gefaBt werden
gelesen (Cic. fam. X 13, 1; Att. IV 3, 3; Sest.
solIe (Cic. Att. I 14, 5; fam. VIII 9, 5; Qu. fro II
129; Phil. III 20. Plin. ep. II 11, 22). Gewohn- 30 10, 3. Liv. III 40, 5. Tac. ann. I 79). Diese selben
lich pflegte er seine Ansicht tiber die relatio vorF~Inpfehlungen konnten von irgendeinem andereu
zulegen, seine Meinung zu motivieren und zu
Senator genlacht werden, wenn er an die R~ihe
schlieBen, indem er in Form des Beschlusses den
kame Das letzte war ein Mittel, widerspenstige
Ratschlag, den er zur Annahme (z. B. SaIl. Cat.
Beamte zu zwingen, eine erwtinschte Relatio zu
51£. Cic. Phil. IX. X. XI. XIV) empfahl, vormachen (Dionys. XI 15. Liv. XLII 21. Cic. Sest.
legte. Aber wenn ein Senator einmal das Wort
68; Pis. 29. Pluto Cic. 33). Andere Senat·oren
batte, konnte weder der Vorsitzende noch der S.
konnten, wenn sie aufgerufen wurden, entweder
selbst sich einmischen. Nur zweimal wurde es
einen neuen Vorschlag machen oder mit einem
der Tradition nach ve:J;sucht, durch\Appius Clauvorhergehenden tibereinstimmen (adsentiri Cic. Att.
dius den Xvir (Liv. III 41, 3) und durch Caesar, 40 VII 7, 7;; Phil. I 14; fam. I 1, 3. V 2, 9. VIII 11,
dessen Versuch feWschlug (Capito = GeH. IV
2; Qu. fro II 1, 2.13,5). 1m letzteren Fall konnten
10, 8), und obgleich der S. einen Sprecher tibersie entweder eine Rede halten, die den Vorschlag
schreien (Cic. Att. IV 2, 4. Appian. bell. civ. III
weiter begrtindete, besonders, wenn inzwischen
54) konnte, so beruhte sein Triumph doch mehr
konkurrierende VorschHtge gemacht waren (Cic.
auf der Duldung als auf Recht. Es war sein
provo cons. Tac. hist. IV 4), oder einen Zusatz
Recht, solange zu sprechen als er woHte, und auch
zu diesem Vorschlage empfehlen (hoc amplius
tiber sein Thema hinaus (egredi 1'elationem), ohne
ccnsete Plin. ep. IV 9, 20. Cic. Qu. fro II 7, 3.
zur Grdnung gerufen zu werden (Capito a. O.
Phil. XIII 50), oder sie konnten von dem Recht,
Tac. ann. II 33. 38). Dieses Recht entschadigte
iiber die relatio (Cic. Phil. VII) hinauszugehen,
ihn inweitem MaBe fiir seine mangelnde Initia- 50 Gebrauch machen, oder mit einem Wort tibereintive. Er konnte in irgendeiner relatiaJ wenn er
stimmen (verba adsentiri SaIl. Cat. 52. Liv. III
aufgerufen wurde, tiber die allgemeinsten Dinge
40, 6. XXVII 34, 7, z. B. On. Pompeia adsentiol'
der Politik sprechen (Cic. fam. X 28, 2 cum triCic. Att. VII 3, 5, vgl. Phil. VII ex.), ohne sich
buni ple~is de alia re referrentJ tatam rem pubeim Sprechen zu erheben (Cic. fame V 2,9). Die
bl·icam s'Un~ complexus
Phil. III, vgl. Att. I 16,9;
Senatoren konnten auch jederzeit wahrend der
Qu. fro II 3, 1; Phil. VIII; nur die Decemvirn . inten'ogatio (Cic. Qu. fro II 1, 3, vgl. Suet. Caes.
beriicksichtigen der Tradition nach das Recht der
14) ihre Zustimmung durch Aufstehen und durch
Digression nicht: Liv. III 41, 2. Dionys. XI 6)
Hiniibergehen zu dem Sprecher, dem sie zustimmoder irgendeine Sache vor den S. bringen, die er
ten (pedibus ire in sententiam alicuius Gell. III
fiir wichtig hielt (mentionem facere Liv. IV 8,4. 60 18. Fest. 210 M. Liv. XXVII 34, 7), zeigen. Das
XXIII 22, 8. XXIX 15, 1. XXX 21,6. XLI 8,4.
war oft das einzige Mittel, durch das Senatoren,
Cic. Att. I 13, 3; fam. IV,4, 3. VIII 4, 4; vgl.
die am Ende der Liste standen, ihre Meinung
die unabanderliche SchluBwendung des alteren
vor der endgiiltigen discessio auBern konnten.
Cato Oarthago delenda est Pluto Cat. maio 27.
3. A u s d e h nun g. Der Umfang, auf den
Plin. n. h. XV 74), und er forderte, wenn er es
die Umfrage ausgedehnt wurde, lag gesetzlich
fiir geeignet hielt, daB eine neue relatio tiber die
bei den Vorsitzenden. Das wurde von Mom m Fragen, die so auftauchten, gemacht wurde (Liv.
sen (St.-R. III 983) geleugnet, der glaubte, daB
XXVI 2, 3. XXIX 15, 1. XXX 21, 10. Cic. fam.
der Vorsitzende, wenn einmal die Umfrage be-
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gonnen hatte, alle vorschlagberechtigten Senatoren
zulehnen (Caes. bell. civ. 12 Lentulus sententiam
aufrufen muBte. Wenn es ihm erlaubt war, ohne
Oalid·ii p1'onuntiaturum se omnino negavit; Cic.
vorhergehende Diskussion iiberhaupt zur AbstimPhil. XIV 21; Qu. fro II 7, 3. Pluto Cic.21. Pomung (SO per discessionem) iiberzugehen, so ist
lyb. XXXIII 1. Plin. ep. IV 9, 21) und vollig
es schwierig zu glauben, daB er nicht befugt war,
nach seinem Belieben die Anordnung der iibrigen
(sententiam primam, secundam usw. pronuntiare
die Umfrage nach Gutdiinken (Willems II 190)
zu schlieBen. Der S. konnte natiirlich Fortsetzung
Cic. fame I 2. VIII 13, 2. X 12, 3) zu bestimmen.
Die Frage des Vorranges, wenn mehrere Beamte
verlangen (Cic. Sest. 69 cum in senatu privati, ut de
me sententias dicerent, flagitabant; ahnlich wurde
relationes, die sententiae iiber dasselbe Thema
das SO per discessionem durch den Ruf ,consule' 10 enthielten, machten, war im J. 56 noch nicht entschieden, als ein Tribun die Forderung aufstelIte,
Cic. Att. V 4, 2. Fest. 170 M. gehindert) und
sie dadurch erzwingen, daB er aIle Vorschlilge
die, obgleich fraglos gesetzlich gerechtfertigt,
nova et iniqua genannt wurde, daB eine sentenvorher uberstim.mte. Die Sitte verlangte vielleicht,
daB die Umfrage gewohnlich an aIle curulischen
tia uber seine relatio vor einer gleichartigen iiber
Senatoren gerichtet wurde. Aber die Zeit, die fiir
die des vorsitzenden Consuls den Vorrang haben
ein SC eingeraumt war, macht es unmoglich zu
sollte (Cic. fame I 2, 2). Wenn einer von mehreren
sich gegenseitig ausschlieBenden Vorschlagen anglauben, daB sie sich an aIle gegenwartigen Senatoren wendete, abgesehen von der ungeheuren
genommen wurde, wurden die anderen fallen
ZeitverschweIidung, die damit verbunden war.
gelassen (PHn. ep. VIII 14, 22), auBer daB, wenn
Maiores nostri novam relationem post horam deci- 20 eine sententia iiber die erste von zwei verbunmam in senatu fieri vetabant (Sen. tranqu. animo
denen relationes angenommen wurde, die in der
zweiten zur Abstimmung gebracht wurden; jede
17, 7, vgl. Liv. XLIV 20); ein Minimum von zwei
romischen Stunden wurde folglich gestattet, urn
von beiden beseitigte, wenn sie angenommen
einen BeschluB zu fassen. Diese Zeitabmessung
wurde, die friihere (Appian. bell. civ. II 30. Pluto
Pomp. 58). Die Schwierigkeit, sich gegenseitig
war nicht berechnet auf die Annahme, daB spate
ausschlieBende VorschHtge oder Zusatze zu sonBeschliisse immer per discessionem (vgl. Cic. Phil.
III 24) erledigt werden konnten, und der Verdern, d~ h. zu bestimmen, ob VorschHige nachsuch wird die praktische UnmogHchkeit zeigen,
einander zur Abstimmung gebracht werden SOlleine relatio zu machen und die kiirzesten Antten, oder ob; wenn einer angenommen war, die
worten bei einer \moglichen Anwesenheit 417 Se- 30 anderen fallen gelassenj werden sollten, bemerkte
natoren (in der Tat gegenwartig im J. 57 Cic.
man schon im Altertum (PHn. ep. VIII 14, 6,
vgl. Cic. Att. I 19, 9. 20, 4. Liv. XXIX 19f.).
sen. grato 26) in der gestatteten Zeit herauszuholen.
Sie bot Moglichkeiten zu parlamentarischen InDer Vorsitzende konnte natiirlich die Umfrage
trigen, die nicht unbenutzt bHeben (vgl. Cic.
ausdehnen und tat es auch bei schwierigen Frafame I 2. Appian. bell. civ. II 30).
Die Sententia konnte mehrere Abschnitte umgen (z. B. in der Sitzung yom 5. Dezember des
J. 63 sprach Cato als gewahlter Tribun paene fassen, manchmal von heterogenem Inhalt (z. B.
inter ultimos interrogatus VeIl. Pat. II 35, 3; perLiv. XXIX 19, 5. Cic. Phil. IX 15f. X 25f. XIV
rogare Liv. XXIX 19, 10. Dionys. XI 21. Tac.
36f., vgI. XIII 50). Diese konnten als ein Ganzes
hist. IV 9. Suet. Aug. 35). Wenn es notig war, 40 zur Abstimmung gebracht werden, wenn nicht
wurden die Erorterungen iiber mehrere Sitzungen
ein Senator forderte, daB sie geteilt und gesondert vorgeIegt wurden, in weichem FaIle sie unausgedehnt (z. B. Liv. XXIX 19f. Cic. fame I 1.
2; Qu. fro II 2, 3; Att. I 17, 9. Dio XXXVI 23).
al:hfingig voneinander angenommen oder abgeWenn dies geschah, wiederholte sich das Verfahlehnt wurden. Dies forderte man einfach, indem
man yom Platze aus ,divide' rief (Fest. numera
ren jeden Tag von Anfang an. Von denen, die
schon gesprochen hatten, erwartete man, daf3 sie
170 M. Cic. Mil. 14. Asc. 38 St. Cic. fam. I 2, 1.
nur kurz zusammenfaBten, wenn sie wieder aufPHn. ep. VIII 14, 15).
gerufen wurden, aber sie waren nicht dazu geD. Dis c e s s i o. Die Abstimmung wurde
durch Teilung vorgenommen (Gell. XIV 7, 13.
zwungen; in der Debatte iiber Ptolemaeus Auletes
sprach Cicero drei Tage hintereinander und jedes- 50 Cic. Phil. VI 3. XIV 21; Att. XII 21, 1. PHn.
ep. IX 13,20; Pluto Pomp. 58), und dieser formmal in einer interrogatio, und wenn auch am
dritten Tage placuit, ut breviter sententias diceliche Akt war sogar bei einstimmigen Entscheiremus, so tat er dies aus seiner Ansicht heraus
dungen (Tubero
Gell. XIV 7, 13 nullum SO
und nicht aus Zwang; denn am zweiten Tage
fieri posse non discessione facta, vgl. Cic. Cat.
nos .quoque multa verba fecimus (Cic. fame I 1, 3.
III 13; Sest. 74) notwendig. Es wurde kein Pro2, 1).
tokoll iiber die Zustimmung in der interrogatio
In besonderen Fallen, gewohnlich bei Ent(Plin. ep. II 11, 21 videbantur assensi) gefiihrt,
scheidungen, die dem S. durch Gesetz oder PIedas, wie das Gruppieren rund urn den Sprecher,
biszit zugebilligt wurden, konnte man verlangen,
nur eine moralische Wirkung hatte. Auch war
daB die Senatoren ihre sententiae eidlich ab- 60 kein Senator durch irgendeine vorhergehende
~IeinungsauBerung gebunden; er konnte sogar
gaben (senatus iuratus Liv. XXVI 33, 14. XXX
40, 12. XLII 21, 5. Dionys. VII 39. PHn. n. h.
wahrend der Interrogatio .(SaIl. Cat. 50, vgl.
VII 120; ep. V 13, 5, vgl. Tac. ann. I 74).
Suet. Caes. 14 Silanus in der Sitzung am 5. DeC. Pro nun t i a t i 0 sen ten t i a rum. Es
zember des J. 63, vgI. Caes. bell. civ. I 2. Cic.
Phil. XI 15) einen Meinungswechsel angeben oder
blieb dem Vorsitzenden uberlassen, die sententiae, die er der Abstimmung vorzulegen wiinschte,
einfach bei der Teilung fiir einen anderen Vorund ihre Reihenfoige zu bestimmen. Er hatte das
schlag stimmen (PHn. ep. II 11, 22). Der VorVorrecht, willkiirlich irgendeine von diesen absitzende in der Mitte erhob sich und sagte unter
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begleitender Geste (ebd. VIII 14, 20) qui hoc cen(Cic. fame VIII 8, 6; sen. grato 27; Sest. 129)
setis, illue transite; qui alia omnia, in hane parte-me
gemacht werden sollte, wie es natiirlich der VorDie dafiir Stimmenden gingen auf die Seite, wo der
sitzende ohne Drangen tun konnte (Cic. Att. IV
2, 4). Diese MaBregel hatte fragios groBe moraVorschiagende saB; die Opposition, d. h. nur Verneinende und die, die einen anderen Vorschlag
lische Kraft, aber der halsstarrige Tribun konnte
billigten, gingen auf die entgegengesetzte Seite
nicht gezwungen werden.
Sen at usa u c tor ita s. Eine Verordnung,
und setzten sich dort hin (PHn. ep. VIII 14, 13.
19f. Fest. 261 M. Dio XLI 2. Cic. fame I 2, 1.
die so ihrer legalen Kraft beraubt war, konnte
nichtsdestoweniger zur Abstimmung gelangen, da
VIII 13, 2. X 12, 3. Caes. bell. Gall. VIII 53).
Die Abstimmung wurde folglich allgemein dis- 10 die Interzession an sich das Verfahren nicht
cedere oder pedibus in sententiam ire genannt
unterbrach, und der S. konnte oft vorgreifend in
(Gell. III 18, 2. Liv. V 9, 2. IX 8, 13. XXII
der urspriinglichen Sententia (Cic. fame VIII
~16, 1. XXVII 34, 7. Salle Cat. 50. Tac. ann.
8, 6f. Liv. IV 57, 5) beschlieBen, daB die als unXIV 49). Die Beamten wurden von der Abstimgiiltig erklarte Entscheidung redigiert und wie
ein giiltiges eonsultum (vgl. Cic. leg. III 10, wo
lnung wie von der Interrogatio ausgeschlossen
(IT 0 f man n Senat 104. Mom m sen St.-R. III
die automatische Aufbewahrung solcher Beschliisse
944. Will ems II 197, vgl. Cic. sen. grato 26;
enlpfohlen wird) aufbewahrt werden solIe. Diese
oder eine andere Verordnung, die aus irgendAtt. IV 2, 4) und saBen vermutlich abseits. Der
Vorsitzende bestimmte danach das Ergebnis und
ejnem fornlalen Grund (z. B. Fehien einer heverkiindete: haec pars maior esse videtur (Sen. 20 schluBfahigen Zahl Dio LV 3) ungiiltig war,
vito beat. 2, I). Der Weg zur Ermittlung des Erwurde senatus auetoritas genannt (Beispiele Cic.
gebnisses war wahrscheinlich seinem Gutdiinken
fame VIII 8, 6f.; erwahnt fame I 2, 4. 7, 4; Att.
iiberlassen.
V 2, 3. Dio XLI 3. XLII 23. Liv. a. 0.). Wenn
die Interzession spater zuriickgezogen wurde,
E. I n t e r z e s s ion. Wahrend der Abstimwurde solch eine auetoritas automatisch ein conmung (Liv. V 9, 2. IX 8, 13. Cic. fame X 12, 3;
Sest. 74. Tac. hist. IV 9) konnte irgendein Besultum (Dio LV 3).
4. En t I ass u n g. Der vorsitzende Beamte
amter von gleicher oder haherer Gewalt als der,
der den BeschluB ,machte', dagegen einschreiten
verkiindete: nihil vos teneo (tenemus) patres con(Varro = Gell. XIV 7, 6. Cic. leg. III 10) und
scripti (Cic. Qu. fro II 1, 1, vgl. SRA ~iarc. 10
das SC seiner gesetzlichen Kraft berauben. Von 30 1noramur) und wenn kein anJderer Beamter eine
relatio (Cic. a. 0.) zu machen wiinschte, wurde
consularischer Interzession ist nach Sulla nicht
die Rede, und wahrscheinlich wurde sie damals
der S. entlassen (senatum mittere, dimittere z. B.
durch Gesetz abgeschafft (M 0 millS e n St.-R. I
Caes. bell. civ. I 3. Asc. 33 St. Cic. fam. I 2, 3.
Gell. VI 21, 2).
282). Sie war zu allen Zeiten die besondere Waffe
5. Pro t 0 k 0 II. AuBer liber die Beschliisse
der Tribunen. Nach der Zulassung der Tribunen
zum Senatsgebaude nahm sie begreiflicherweise
selbst (iiber ihre Redaktion und Aufbewahrung
s. Senatus consulturn) wurde keine offizielle
oft die Form einer Drohung in irgendeinem StaKontrolle iiber die Verhandiungen des S. gelibt
diurn des Verfahrens an (Liv. XXX 40, 8. XXXV
8, 9. XXXIX 4, 3. 38, 9. Cic. provo cons. 17;
bis zu Caesars erstern Consulat. Zwar brachten
fame VIII 11, 2. Asc. 39 St.). Urn Iormell wirk- 40 einzelne Senatoren Schreibmaterial mit (Dio XLIV
16. Suet. Caes. 82) und rnachten fiir sich oder absam zu sein, konnte sie nur personlich und augenblicklich gemacht werden (Liv. IV 36, 3. XXXVIII
wesende Freunde Notizen (Probus litt. sing. 271 K.
44, 3. Dio XXXVIII 30. Cic. Phil. III 23, vgl.
Cic. fame XII 23, 2. 28, 3. XV 6, 1), und die vorPluto Mar. 4); sie muBte wiederholt werden, wenn
sitzenden Beamten Iegten Bernerkungen liber das
der BeschluB mehrere Abschnitte enthieit (vgl.
Verfahren des S. ein, die bei ernsthaften Gelegen·
Cic. Phil. XIII 50), wenn liber jeden abgestimmt
heiten von Senatoren, die besonders dazu angewiesen worden waren (Cic. Sullo 41, vgl. Pluto Cat.
wurde (Asc. a. O. Cic. fame VIII 8, 6f.), oder
Min. 23. Probe a. 0.), in ihre commentarii (v. Prewenn dieselbe relatio wiederholt wurde, oder die..
selbe sententia am selben oder foigenden Tag
nlerstein o. Bd. IV S.746) weiter ausgefiihrt
wieder zur Abstimrnung gebracht wurde (Dio XLI 50 werden konnten. Diese commentarii trugen, ob2, vgI. Cic. fame X 12, 4). Gelegentlich erhob ein
gleich sie von dem Beamten persanlich aufbewahrt
Tribun gegen einen BeschluB Einspruch, um eine
wurden, den halboffiziellen Charakter von tabulae
besonnene Nachpriifung zu erzwingen, aber er
publicae (Cic. Sullo 42, vgl. Sest. 129). Caesar
aber verordnete, daB besondere und vollstandige
versprach ihn nicht zu hindern, wenn er wieder
Protokolle iiber S.-Verhandlungen aufbewahrt
vorgebracht wiirde (noctem postulal'e Cic. Sest. 74;
und in den acta diurna (Suet. Caes. 20 ut tam
pop. grato 12; Att. IV 2, 4. Appian. bell. civ.
III 50)~ Der S. konnte sich natiirlich bemlihen,
senatus quam populi diurna acta confierent et pueinen Tribunen zu iiberreden, seinen Einspruch
blicarentur, vgl. Asc. 39 St.) veraffentlicht werden
sollten, aus denen die Nachrichtenblatter privater
zuriickzuziehen (Liv. XXXI 20, 6. XXXIX 5, 6.
XXXVI 40,10 intercessionem remittere; IX 10, 1 60 Unternehmungen die Berichte liber das Verfahren
se in senatus fore potestate) \lnd ihn in ernsten
nahmen (Cic. fame VIII 11, 4. XII 23, 2. II 8, 1.
VIllI, 1. 2, 2; Att. III 15, 6. VI 2, 6). Einzelne
Fallen formell tadeln, indem er erklarte, dafJ
er entgegen den Interessen des Staates handle
fuhren natiirlich fort, private Notizen zu machen,
(contra rem publicam s. u.). Eine solche Erklawie sie es fiir gut hielten (Cic. Phil. VIII 28).
BerufsmaBige Schreiber wurden vielleicht, urn
rung konnte proleptisch in eine sententia aufgenommen werden, wenn man eine Interzession
Protokolle aufzunehrnen, zu den Sitzungen zugelassen. Es laBt sich jedoch nicht beweisen, dal~
fiirchtete, zusammen mit einem Hinweis, daB der
Einspruch sofort zum Gegenstand einer relatio
sie wahrend der Republik (S t e i n Protokolle
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[Pl'ag 1904] 21, 1 erkHirt richtig Cic. Att. XV
bloBe MeinungsauBerung zu einem InstrUIrlent
3, 1 praesert'iln cum Marcellum scribas alio.,,der Regierung. 1m letzten Jahrhundert der Reque discedere, eine als Beweis fur Anwesenheit
publik maBte sich der S. die Macht an, bei inneren
von Schreibern angefiihrte Stelle; ~cribas ist Verl\:risen Standrecht zu erkHiren. Entgegen dem
bum; Dionys. XI 21 ist reine Erfindung und Asc.
in der Theorie souveranen Yolk vergroBerte der
32 St. codices librariorum bezieht sich natiirlich
S., abgesehen von rechtswidrigen AnmaBungen
nicht unbedingt auf S.-Protokolle) offiziell angereiner Volksvorrechte, wie Verlangerung des Kom-,
stellt waren.
mandos oder besondere Dispensierung von GeIII. Fun k t ion e n. Patrum auctoritas, Insetzen, seine Macht einerseits durch die Tatsache,
terregnum, Vorberatung von Gesetzen s. o. unter 10 daB seine Erlasse, wenn auch schwacher an ge,Die fruhe Republik'. Die Funktionen der einsetzlich verpflichtender Kraft, nichtsdestotrotz in
zelnen Senatoren als iudices (s. Art. Con s i der Pr~xis gewohnlich als autoritativ befolgt
Ii u m Bd. IV S. 920. Art. Iud e x Bd. IX
wurden, und andererseits dadurch, daB der BeS. 2472) in Zivilprozessen und in den quaestiones
schluB des Volkes, wenn er gesetzlich notig war,
(s. d.) vermehrten die politische Macht der Oligin der Praxis in weitgehendem MaB zu der Forarchie, die der S. darstellte, aber betrafen nicht
malitat der Bestatigung einer Entscheidung wurde,
den S. als eine Korperschaft.
die in der Tat vom S. getroffen wurde. Einc
AIIgemeines. Die Macht des S. zeigte ein
Sammlung der einzelnen Gegenstande, die er wahallmahliches Anwachsen. Aus dem Gewohnheitsrend der Korrespondenzzeit des Cicero behandelte,
recht, bei allen auBerordentlichen Handlungen, die 20 chronologisch geordnet (P. S t e i n S.-Sitzungen
innerhalb der Kompetenz der Beamten lagen, aber
Ciceronischer Zeit. }\tIunster 1930), beweist schlagend seine mannigfaltige Tatigkeit.
nicht vorgeschrieben waren, urn Rat gefragt zu
werden und den Beamten zu beraten, der, wenn
Es ist charakteristisch, daB der S. als ein uner dazu geneigt war, die S.-Entscheidungen zu
abhangiges Organ des Staates, als Regierungsseiner Verordnung machte, ging der S. einerseits
buro operierte, lange bevor man das ausdriickdazu vor, von dem Beamten zu fordern, daB er
Hch anerkannte. Nach oder vielleicht etwas vor
den S. urn. BevoHmachtigung ersuchte, und andeSulla fand seine SteHung Ausdruck in der Formel
rerseits dazu, ihn anzustiften, daB er von seiner
senatus populusque Rornanus (erschopfende AnMacht Gebrauch machte: auf diese Weise niitzte
alyse der Terminologie Mom m sen St.-R. III
er seine eigene Macht aus. Spuren des Aufstieges 30 1255£.). Nicht nur erschien der S. in dieser als eine
bis zur SteHung einer Regierung sind unmoglich
Einheit aufgefaBten und den Singular regierenden
durch eine bestimmte Reihe von Fortschritten,
Formel an erster Stelle als integrierender Ten
Doch weniger durcp- eine Liste von geschriebenen
des Staates, wenn man das Uemeinwesen al.;;
Verfiigungen zu finden. Er baute sich vielmehr
Ganzes ohne Riicksicht auf die besondere Tatigauf dem romischen Begriff von VerfassungsmaBigkeit des S. oder des Volkes betrachtete (Cic.
keit auf, daB das, was Generationen lang ohne
Verr. I 68. V 9; leg. agr. II 90; Cat.. 3, 20; Sullo
ernsthafte Opposition geschehen war, nicht nur
26; Flacc. 101; dome 64; har. resp. 22; Sest. 12. 51;
in der Ordnung, sondern auch ein Teil der
Balb. 10; Planc. 26. 90; Rab. post. 4; Phil. pasVerfassung war (S c h 0 n b au e r Ztschr. Sav.sim.), sondern der S. allein nahm als Vertreter des
Stift. XLVII 288. W. K r 0 II Kultur c. II). For- 40 Volkes diesenTitel an in Entscheidungen, an denen
mal war, wenigstens von der Zeit ab, als die
das Yolk iiberhaupt nicht teilnahm (Cic. Verr. II
Tribunen, die kein allgemeines Recht zu verfiigen
9. 90. III 38. 40. 173. IV 69; schon in der
hatten, aber ein SC. ,machen' konnten, die I\lacht
epist. Tiburt. im J. 159 CIL 12 586 gewahrleistete
erhielten, mit dem S. zu verhandeln, sein Beder S. die Zustimmung des Volkes; im SC Tab.
schluB mehr als ein Beamten-decretum. Er stand
des J. 81 Syl!. or. 442 sprach der S. allein fiir r,
in der Tat in der Mitte zwischen dem des Beamov')''X;'''rrr:o~ 'Xal 0 ~lijf-tO~ 't"wv r>wf-talwv, wie spater
ten und des Voikes; besonders in Beziehung zu
in dem SC AscIep. CIL 12 588, und in der epist.
auswartigen Machten wurde der S. sehr fruh ein
Cassii Nysaeens. urn J. 88 Syll.3 741 umfaBte 1}
unabhangiges Organ des Staates, und der senaOV')''XA'f)'t"Oq 'Xat 0 oiff-toq 0 r>wftalwv den romi·
torische Vertrag, obgleich er wie jedes andere se 50 schen Staat). In dieser Formel, die dem S. wohl
gemacht wurde, war ein Kontrakt von unabhauptsachlich wegen seiner Verhandlungen mit
auswartigen Machten beigelegt wurde, errang der
hangiger Gfiltigkeit, weit hinausgehend fiber die
Macht des vorsitzenden Beanlten, der ihn offiziell
S. schlieBlich unabhangig einerseits von der
,nlachte'.
Obrigkeit, deren Rat er theoretisch gewesen war,
In materieller Hinsicht fiihrte der S. die Oberund andererseits vom Volke eine Stellung, die er
aufsicht iiber aIle auBergewohnlichen religiosen
tatsachlich zwei Jahrhunderte lang genossen und
Flandlungen, teilte den Beamten ihre Tatigkeit zu,
ausgeiibt hatte.
einschlieBlich der militarischen Operationsgebiete,
B e son d ere s. 1. Sakrale Angelegendie spater Verwaltungsdistrikte (provinciae) wurhei ten. 1m Rahmen seiner allgemeinen ratden, und der Armeen, beaufsichtigte diploma- 60 gebenden Funktion empfahl der S. MaBnahmen,
tische Verhandlungen mit fremden Machten, die
die gesetzlich in der Zustandigkeit der ExeOrganisation und schlieBlich die Verwaltung von
kutive lagen (die Zeit der feriac Latinae [Bd. VI
Roms auBerem Reich, kontroHierte die StaatsS. 2213] Liv. XLIV 17, 8; die Unterdriickung
ausgaben, beaufsichtigte die Gesetzgebung und
von UnregelmaBigkeiten im Kultus Liv. IV 30,
leitete die Beamten in allen Akten der inneren
11; der Isisverehrung Dio XL 47. Val. Max.
Verwaltung, die in seiner Entscheidung lagen.
I 3, 3. Tertull. apolog. 6; von religiosen SchrifGerade die Tatsache, daB eineKorperschaft solche
ten Liv. XL 29, 3f., vgl. Pluto Num. 22.
gewaltigen Funktionen ausubte, machte seine
PHn. 11. h. XIII 84. Varro = Aug. civ. deL VII
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34; Wachen iiber die Reinheit des nationalen
(M 0 m m sen St.-R. III 1062, 4. Liv. XXXVI
Kultus Liv. XXXIX 16, 8). Er ergriff auch
36, 2) gesetzlich verantwortlich war, war die Bedie Initiative in anderen MaBregeln, die den
statigung des S. ausreichend, aber erforderlich.
BeschluB des Volkes erforderten. Das waren
In der Tat verordnete der S. sogar, daB Geliibde,
1. ein ver sacrum (z. B. Liv. XXII 10, 1. XXXIII
die von einem Beamten getan waren, vollzogen
44, 2 nach priesterlichem Rat de senatus sentenwerden soUten (Liv. XXX 2, 8, vgl. 27, 11). Vor
tia populique iussu),2. aile dauernden Xndebedeutenden Kriegen verordnete er gewohnlich
rungen ,im Kalender. Wahrend der ganzen Remit und ohne priesterlichen Rat Bittgange und
publik laBt sich keine formale Xnderung im geBesanftigungsopfer (Liv. XXI 17, 4. XXX 1, 11.
setzlichen Charakter der Kalendertage beobach- 10 XXXI 8, 5. XXXVII, 2. XLII 28, 7); ebenso
ten. Die Festsetzung der ludi jedoch mit anhanverordnete er Geliibde, die an den Erfolg gebungenden feriae anderte in der Praxis den Charakter
den waren (Liv. VII 11, 4. XXXVI 2, 2) und
einiger dies fasti und comitiales. Die Einrichtung
MaBregeln fiir Danksagungen nach dem Sieg
von neuen festen ludi oder die Hinzufiigung von
(Liv. XXVII 51, 8. XXX 40, 4. XLV 16, 7; vgl.
Tagen zu den alten erforderte Billigung durch
XXX 21, 10). Da in der spaten Republik erfolgdas Volk (M 0 m m sen St.-R. III 1056), aber sie
reichen Generalen bewilligte supplieationes ein
wurde gewohnlich vorher vom S. empfohlen (FloMaBstab ihrer Siege und auch ihres Einflusses
wurden, bekamen diese Beschliisse groBe polirales PHn. n. h. XVIII 286, ex oraculis Sibyllae
Apollinares Liv. XXVI 23, 3. XXVII 23, 5. ~Iatische Bedeutung (politisches Manover wegen
crob. Sat. I 17, 28. Verlangerung der ludi Romani 20 einer supplieatio erlautert durch Cic. fame VIII
Dionys. VI 95. Macrob. Sat. I 11, 3). Xnderungen
11; ein Vorschlag Cic. Phil. XIV 37). Beispiele
von nicht verordnendem Charakter konnte der S.
Mar qua r d t 112 581, 3.
in der Tat von sich aus vornehmen. Er erklarte
B. Ins tau rat i o. Die Vollziehung der
so einzelne Tage fiir Unheil bringend (dies reliregelmaBigen Riten war eine vorgeschriebene
giosi vitiosi ex SO Macrob. Sat. I 16, 22f. Gell.
Pflicht der Priester und Beamten, die senatoV 17. Liv. VII, 11 s. CIL 12 p. 296) und emprische Einmischung weder erforderte noch gefahl die Verwandlung der Saturnalia aus einem
stattete. Aber, wenn man irgendeinen Fehler soTempel- in ein Volksfest (Liv. XXII I, 20. M a rgar unbedeutendster Art (s. Marquardt Staatsqua r d t Staatsverw. lIra 586) und die Einrichverw. 1112 485) beobachtete (z. B. feriae Latinae
tung eines ftinfjahrigen ieiunium fiir Ceres (Liv. 30 Liv. XXXIII, 9. XLI 16, 1. Bona Dea Dio
XXXVI 37, 4, vgl. Kal. Amiter. 4. Okt.). 3. Die
XXXVII 46) oder auf Grund von Prodigien anWeihung einer Kultstatte, d. h. die Schaffung entnehmen konnte (z. B. feriae Latinae Liv. V 17,
weder einer neuen Gottheit oder einer neuen
3, vgl. 19, 1. XXXVII 3, 4; ludi Romani Liv. XL
Kultstatte fiir eine alte, urspriinglich ein Vor59, 6. Cic. dive I 55), ordnete der S. auf Rat der
recht der Beamten, erforderte nach einer tribuniPontifices (Liv. XXXIII, 9. XLI 16, 2. Cic. Att.
cischen lex Papiria unbestimmten Datums die BeI 13, 3) ihre Wiederholung durch die urspriingstatigung des Volkes (Cic. donl. 127. 136; Att. IV
Hchen Vollzieher an.
2,3) und nach einem unbenannten~esetz desJ.304
C. Pro dig i e n. Fehler wie die obengenanndie Bestatigung der Majoritat des S. oder der
ten: KultunregelmaBigkeiten (z. B. Liv. XXVIII
Tribunen (Liv. IX 46, 7). Die Reihenfolge und 40 11, 6 Erloschen des Feuers der Vesta), Profaniegegenseitige Beziehung dieser beiden Gesetze ist
rung von Tempeln (z. B. Liv. XXIX 20, 10) und
ungewiB. Es ist aber wahrscheinlich, daB beide
vor aHem tible Vorzeichen, die MiBgeschick beBestatigungen von da ab notig waren (W i 1deuteten (Liv. XXXIV 55 Erdbeben; XLI 21, 10
Ie m s II 307, anders Mom ill sen St.-R. III
Pest), und auBergewohnliche Ereignisse wurden
1050, aber Cicero erkHtrt deutlich, daB Bestatidem S. vom Consul, der ihn dartiber de religione
gung des Volkes notig war, und die Erwahnung
urn Rat fragte (Liv. XXIII, 14), berichtet. Der
der Bestatigung des S. aUein in den Fallen der
Zeuge, wenn er ein Senator war, durfte den S.
Magna }ilater Liv. XXIX 10, 6. XXXVI 36, 3
direkt benachrichtigen (SO hast. Mart. Gell. IV
des Saturnus Gell. = Macrob. I 8, 1 des Aius Locu6, 2 quod O. Iulius L. f. pontifex nuntiavit);
tius Liv. V 50, 5 des Iuppiter Stator Liv. X 37, 50 sonst ,vurde er durch den Consul in den S. ein16 ist nicht erstaunlich, da die Initiative sichergefiihrt (Liv. XXIII, 14). Der S. konnte augenHch vom S. kam, wie z. B. Liv. XXIII 30, 13).
blicklich einen Sakralakt anordnen (Liv. a. O.
Wichtiger war die Teilnahme des S. an allen
XXXIII, 13) oder die Sache an die Pontifices
auBergewohnlichen sakralen Vorgangen als Erzur Erteilung sachverstandigen Rates verweisen
gebnis priesterlicher Mahnung oder seiner eigenen
und in einer spateren Sitzung, wenn diese jhren
Initiative. Die sakralen Vorgange schlossen
Bericht (deeretu'In) vorlegten, die notigen MaBgrundsatzlich in sich A) Geliibde, B) die Wiederregeln treffen (Liv. XXII 9, 11. XXVII 4, 15.
holung (instauratio) fehlerhafter regelmaBiger
XXXIII, 9. XLI 16, 2. Cic. Att. IV 2, 4. MarGebrauche, C) die Besanftigung der Prodigien.
qua r d t Staatsver'N. 1112 259). In besonders beA. In Gel ii b den, ausgenommen bezeich- 60 unruhigenden oder verwirrenden Fallen (Liv.
nenderweise das ver saer-un?', das das Volk perXXII 9, 8) konnte der S. auch die Haruspices
sonlich und als Gesamtheit verpflichtete, wurde
(M a r qua r d t Staatsverw. 1112 410) urn Rat
das Volk nie um Rat gefragt (die scheinbare Ausfragen, die zu diesem Zweck in den S. eingefiihrt
nahme Liv. IV 20, 4 bezieht sich auf Geldbewilliwurden und spater ein responsum erteilten (Liv.
gung). Fiir aIle anderen Geliibde, auBer denen,
XXXIII, 14. 1vIacrob. Sat. I 16, 22), das der Condie man im Krieg machte, wo der Befehlshaber,
suI berichtete (Liv. XXXI 5, 7, vgl. XXIV 10, 12)
obgleich er in der Praxis oft durch eine Geldoder der S. konnte das Recht austiben, die
bewilligung untersttitzt wurde, fiir die Kosten
X(XV)viri zu veranlassen, daB sie die Sibyllini-

728

Senatus (Regierung)

Senatus (Regierung)

724

schen Bucher berragten (z. B. Liv. XXIII, 16.
sondern er hatte das so griindlich getan, daB jede
XXV 12, 11. XXXI 12, 9. XLII 20, 3), die sonst
Einmischung des Volkes ais eine Ausnahme angesehen und iibelgenommen wurde (Cic. Vat. 36;
nicht berragt werden konnten (Cic. diVe II 112.
Dion. Hal. IV 62. Dio XXXIX 15£., vgl. Gran.
Sest.66). Als die romische Welt befriedet wurde
Licin. 15 Fl.), und die so empfohlenen Verordund die Operationsgebiete Verwaltungsdistrikte
nungen in einer Ispateren Sitzung (z. B. Liv.
wurden, wurde dasselbe System, das Kriegsfeldherrn beschaffte, benutzt, urn Provinzstatthalter
XXV 12, 12) vorlegten.
Die Vollziehung der so verordneten MaBnahzu beschaffen. Diese wies der S. im wesentlichen
in derlselben Wei,se zu. Di,e Methode w:u~de systemen war der Exekutivgewalt iiberlassen und betraf den S. nicht weiter. Da jedoch die instau- 10 matisiert und die 'Qualifikationen fur die Wahlratio von Riten und die Feier auBerordentlicher barkeit.,von Sulla geandert. Aber die Macht des
feriae Beamte ernstlich hindern (z. B. Liv. XXXII S. iiber die Provinzverteilung blieb in der Hauptsache dieselbe.
28, 6, vgl. XXXIV 55, 2) oder VolksversammlunA. V 0 r S u II a. Der S. war betreffs der Vergen unmoglich machen konnten (Cic. Qu. fro II 4,
teilung in seinen Machtbefugnissen nur beschrankt
4), so konnte die Vollmacht des S., sie anzuorddurch ein KompromiB (mit den friiheren Rechten
nen, bei ihrer Verordnung zu politischen Zwecken
gebraucht werden. Die Festsetzung der Zeit war
der ConsuIn, den vorgeschriebenen richterlichen
der freien Entscheidung der ausiibenden GewaIFunktionen der Praetoren und der gelegentlichen
Zuweisung der Provinzen durch das Volk. Dieses
ten iiberlassen (Cic. fame VIII 11, 1); nur der
Consul muBte seine sakralen Pflichten erfiillen, 20 war jederzeit berugt, Provinzen anzuweisen und,
wenn es das tat, die endgiiltige Autoritat.
bevor er ins Feld zog (Liv. XXI 63, 8. XXXII
1. Con suI a r i s c h e Pro v i n zen. Der S.
28, 6 vgl. 9, 1). Die Siihnung der spater angekiindigten Vorzeichen wurde aufgeschoben, bis
konnte nicht direkt (extra ordinem) einem Consul
die nachsten Consuln ihr Amt antraten. Sie Iegeine Provinz zuerteilen; das konnte nur auf Grund
ten sie regeimaBig mit den religiosen Geschaften
eines Volksbeschlusses geschehen. Er konnte jevor, die der Sitte nach bei der ersten Sitzung zur
doch zwei consularische Provinzen vorschlagen
Behandlung kamen.
und die Consuln ersuchen, einer erwiinschten Teilung zuzustimmen (M 0 m m sen St.-R. I 56.
2. K r i e gun d Pro v i n zen. Kriegserklarung und Bruch eines Friedens, der sich auf einen
Will ems II 539). Obgleich die alte Regel, daB
Vertrag griindete, einschlieBlich eines yom S. ge- 30 das Oberkommando auBerhaib Roms inner- und
wahrten Iangrristigen Waffenstillstandes (MommauBerhaib der romischen Grenzen einfach den
sen St.-R. III 343, 3. Tau b I e r Imp. Rom. I
beiden Consuln gehorte (M 0 m m sen St.-R. I
31), erforderten immer einen BeschluB des Volkes
54), nicht formlich abgeschafft war, bis die Lex
(Polyb. VI 14. Dionys. VI 66) eingeleitet durch
Sempronia des C. Gracchus verordnete, daB der
S. jahrlich zwei begrenzte consularische Provineinen des S. (M 0 m m sen St.-R. III 1047, 2.
Will ems II 466. Liv. XLV 21, 5).
zen bestimmen sollte, bestimmte der S. in der Tat
Pro v in zen. Der S. war die Zentralleitung
ein Jahrhundert rriiher consularische Provinzen,
der militarischen Angelegenheiten. Als es von
in denen der Consul nur mit Zustimmung des S.
einer unbekannten Zeit in der Republik an iibKrieg iiihren konnte (M 0 m m sen St.-R. III
lich wurde, zwei consularische Armeen zu bilden, 40 1088): In der Tat sollte das Gesetz des Gracchus
die getrennt operieren konnten (M 0 m m sen
den S., wahrend er ein unbestrittenes Recht ausiibte, verhindern, einen Unterschied bei einem
St.-R. III 1073), iibernahmder S. die Funktion,
die Consuin iiber die notwendige Verteilung der
nicht beliebten Consul zu machen. Die consularischen Provinzen waren jedoch auf drei HauptOperationsgebiete (provinciae) und Armeen zu
klassen beschrankt (Verzeichnis der consularischen
beraten. Vom Hannibalischen Krieg an und wahrscheinlich schon ein Jahrhundert friiher verteilte
Provinzen Will ems II 534. 563).
a) I tal i a. Das Generalkommando in Italien,
er regelmaBig die Provinzen unter die zahireichen
Befehishaber, die durch die Zahl der gieicheinschlieBlich der nordlichen Distrikte Liguria,
zeitigen Kriegsschauplatze erforderlich waren,
Gallia, Istria, Illyricum. Dies konnte nur einem
und er beschaffte die dadurch notwendig gewor- 50 Consul iibertragen werden (W i II ems II 534;
denen Befehlshaber, indem er 1. Praetoren frei
anders Mom m sen St.-R. II 649). Beim Fehmachte und ihnen militarisches Kommando gab,
len eines Krieges auBerhaib Italiens wurde es
2. durch Veriangerung (ein typisches Bild fiir
den beiden Consuln gemeinsam bestimmt (Liv.
XXXIX 38, 1 consulibus Ligures, d. h. Italien,
diese Zentralleitung I Liv. XXVII 7). Das Ietztere
im Sinne einer ausgesprochenen Verlangerung
quia bellum nusqua1n alibi erat decreti; Beides Kommandos iiber seine gesetzliche Dauer hinspiele Will ems II 536, 6), und das stellte
aus, zu unterscheiden von seiner Veriangerung
eine Riickkehr zu dem alten Normaizustand des
gemeinsamen Oberbefehis dar; es fiihrte gewohnbis zur Erscheinung eines Nachfolgers (M 0 m m sen St.R. I 640), wie aus dem Wort prorogatio
lich dazu, Expeditionen gegen die dauernd rebelselbst ersichtlich, erforderte urspriinglich einen 60 lischen nordlichen Distrikte ohne weitere BevollBeschluB des Volkes, aber vieirach bestatigte
machtigung des S. (JVI 0 m m sen St.-R. I 55)
auszufiihren. Dieser Provinz konnte der S. Indieser nur eine vorherige Entscheidung des S.
(so bestatigte im ersten Fall J. 327 ein Plebiscistruktionen beifiigen, entweder betreffs Teilung
tum formell ein se Liv. VIII 23, 12). Aber yom
der militarischen Funktionen (z. B. Liv. XXXIV
55, 6 zwischen Gallia und Ligures. XXXVIII
Hannibalischen Krieg an hatte der S. nicht nur
das Recht beansprucht, von sich aus ohne wei35, 8. XLI 14, 8. XLV 16, 3; die Anforderungen
des Hannibalischen Krieges verursachten solche
tere Bestatigung Verlangerungen um ein Jahr zu
verordnen, die weiter erneuert werden konnten,
Spezialisierungen haufig, z. B. Liv. XXVII 7, 7)
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oder die Erfullung einer Sonderaufgabe (z. B. und es an einen Bevollmachtigten ubergeben (BeiEntwasserung der Pontinischen Sumpfe Liv. ep.
spiele Mom m sen St.-R. I 681, 6). Die Funk46; s. Will e In s II 538, 2). Diese Instruktionen
tionen des Praetor peregrinus konnten bei der
hatten immer die Form einer Empfehlung und
Verlosung mit denen des Praetor urbanus comlieBen dem Consul groBe Freiheit, aber wenn sie
biniert und ihm spater ubertragen werden, woauch gelegentlich miBachtet 'wurden (M 0 m m - nach der erstere fur jedes Kommando, das der S.
sen St.-R. I 57. III 1085), so sicherte doch die
wunschte, ihm zur Verfugung stand (M 0 m mAutoritat des S. gewohnlich ihre Beobachtung
sen St.-R. II 210. Liv. XLIV 17, 10 peregrina
(vgL Liv. XXXIX 55, 4. XLII, 1. 7, 7. XLIII
et si quo senatus censuisset, vgl. 21,4). Das Auf1, 11).
10 geben einer regelrechten Provinzverwaltung, urn
b) Das Kommando iiber die praetorischen
einen Praetor zu entlasten, war ganz ungebrauchuberseeischen Provinzen, das den allgemeinen
lich, aber wenn durch Verlangerung (z. B. Liv.
Oberbefehl gesetzlich beschrankte, wurde in der
XXVII 22, 6), Absendung eines Consuls (z. B.
Regel den Consuln bei Ausbruch eines ernsten
Liv. XXXIII 43, 5. XLI 8, 2, vgl. 9, 10) oder
Kriegs gegeben. Sie besaBen dieses Kommando
Vereinigung von zwei Provinzen ein Praetor einer
jedoch nicht rechtlich, sondern nur auf EmpfehProvinz frei wurde, so wurde auch er wie der
lung des S. (M 0 m m sen St.-R. I 54). Friedliche
Praetor peregrinus verwendet.
praetorische Provinzen wurden erst relativ spat
So entlastete Praetoren wurden vom S. bean Consuln gegeben; das erste bekannte Beispiel
liebig mit militarischen Kommandos in einzelnen
war Sizilien im J. 101 (M 0 m m sen St.-R. II 20 Distrikten Italiens betraut, mit einem Flottenkommando und ausnahmsweise mit dem Kom217), wo ein Sklavenaufstand drei Jahre dauerte.
RegelmaBig steht dem Consul ein Praetor
mando in einem auswartigen Kriege (Wi II ems
oder Propraetor zur Seite (M 0 m m sen St.II 544). Auch besondere Verwaltungs- und richR. II 102).
terliche Aufgaben wurden ihnen; zugewiesen. Die
c) Der Oberbefehl in auswartigen Kriegen
letzteren muBten oft erledigt werden, bevor der
stand den Consuln rechtmaBig zu und konnte
Inhaber zu einem militarischen Kommando aufihnen nur durch indirekte Mittel genommen werbrach (M 0 m m sen St.-R. II 115, 3. Liv. XLI
den, namlich durch die Anwendung der Tribunen
9, 10). Die Kompetenz aller dieser auBerordent(Beispiele Liv. XXX 27.40. XXXIII 25. XXXII 28,
lichen Kommandos wurde genau spezialisiert, wie
vgl. Polyb. XVIII 11). Diese Drohung jedoch ge- 30 der S. sie wiinschte. In der Tat konnte er den
niigte, um einen, Consuln an der Annahme eines
Inhaber eines Kommandos fur eine ganz andere
auswartigen Kommandos ohne Erlaubnis des S. Funktion benutzen, als er ibm vorher angewiesen
zu hindern, und in wiederholten Fallen verweihatte (M 0 m m sen St.-R. III 1093).
gerte sie der S. erfolgreich (Liv. XXXIV 43.
Diese freie Verfugung uber die Praetoren
XXXVIII 42. XLII 10. 21).
wurde jedoch dem S. allmahlich durch die Ein2. Pr a e tor is c h e und pro mag is t r a- richtung der quaestiones perpetuae, beginnend mit
tis c he Pro v i n zen. Abgesehen von der Beder quaestio repetundarum im J. 149, entzogen.
setzung der regelrechten consularischen und praeWahrend auf der einen Seite die richterlichen
torischen Provinzen, d. h. der provincia urbana
!l'unktionen des Praetors zunahmen, blieb auf der
und peregrina immer, und der regelrechten Pro- 40 anderen Seite ihre Zahl fest, nachdem sie im
vinzkommandos gewohnlich, nachdem diese einJ. 197 (Liv. XXXII 27, 6) endgultig auf 6 ergerichtet waren, hatte der S. die Freiheit, auBerhoht worden war, trotz des Zuwachses an ergewohnliche Kommandos zu schaffen, soweit er
obertem Gebiet. Diese Lucken wurden ausgefullt,
Offiziere beschaffen konnte, urn sie zu besetzen
und schon vorher wurden im Notfall mehr In(M 0 m m sen St.-R. II 212). Auf diese V\leise
haber auBerordentlicher Kommandos durch Prorichtete er besondere subordinierte Kommandos
rogation verfugbar gemacht. Da der Beamte kein
ein, deren Inhaber, wenn er der Provinz eines
gesetzliches Anrecht auf Verlangerung hatte
Anderen zugewiesen wurde, als untergebener Hel(W i II ems II 548; die Beispiele fur das Gegenfer angesehen wurde: niedre Beamte als Helfer
teil Mom m sen St.-R. I 629, 4 beziehen sich
der Hoheren, und Promagistrate als Helfer der 50 nicht auf Verhinderung einer sonst obligatori1\IIagistrate. So operierten wahrend des Hannibaschen Verlangerung durch VolksbeschluB, sonlischen Krieges fortwahrend Praetoren und Prodern auf Aufhebung einer schon verliehenen. Der
magistrate unter senatorischer Leitung als Helfer
Consul wartete naturlich auf seinen Nachfolger,
der Consuln, denen Italien zugewiesen war (z. B.
z. B. Liv. XXXIV 46, 1, vgl. 42, 2. 43, 9. 46, 4.
Liv. XXV 15, 20, vgl. XXIV 44, 9. XXV 3, 5),
XXXIII, 12 vgl. XXXI 6, 1. XXXIII, 2. 3, 1;
und spater wurden die Consuln von Praetoren
aber der S. konnte einem Consul Verlangerung
und Propraetoren unterstutzt (z. B. Liv. XXXIII
gewahren und sie seinem Kollegen verweigern:
43, 5.' XXXIX 45. XLI 15, 6, vgl. 6, 5; s.
Liv. XXX 39, 3. 41, 3; s. auch XXVIII 45, 9.
Mom m sen St.-R. II 234), besonders oft bei
XLII 4, 2), so entschied der S. beliebig, ob er sie
einem Flottenkommando (W i II ems II 544, 4), 60 verIeihen sollte oder nicht (Polyb. VI 15). Die
und die Praetoren wurden in ahnlicher Weise
Zeit der Verlangerung war gewohnlich ein Jahr
von Propraetoren (Liv. XXXVI 2, 10. XLIII, 3)
(in annum z. B. Liv. XXVII 7, 17), gelegentlich
unterstutzt.
bis zur formellen Zuruckrufung (Liv. a. O. XXXII
Die Inhaber dieser auBerordentlichen Kom28, 9 donec successor ex senatus consulto venismandos wurden durch Entiastung von Praetoren
set) oder Beendigung einer zugewiesenen Aufgabe
und durch Verlangerung verfugbar. Obgleich der
(Liv. XXX 1, 10. XLV 16, 2). AuBer den praePraetor urbanus selbst auBerhalb der Stadt kein torischen Provinzen urbana und peregrina und
Kommando fuhren konnte, konnte er eins erhalten
der consularischen Provinz Italia, die nicht ver-
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Iangert werden konnten (der BeschluB des Volkes,
Mandate waren regelmaBig Bewilligungen des S.
der fiir die Veriangerung von Sardinien im
J edoch die zunehmende Sitte, daB das Volk sein
J. 208 eingeholt wurde [Liv.XXVII 22, 6]~ beruhte
konstitutionelles Recht gebrauchte, personliche
einfach auf seiner militarischen Bedeutung [Wi 1Kommandos extra sortem zu verIeihen (angeIe m s II 550, 4], nicht auf Weglassung einer
droht zugunsten des Africanus maior im J. 205
gesetzlich eingerichteten praetorischen Provinz
Liv. XXVIII 45, 1; angewandt fiir Africanus
durch den S., wie Mom ill sen St.-R. n 211, 1
mino:r im J. 147, wenn auch als Foige eines emp-'
giaubte), verHtngerte der S. einen Beamten gefehlenden S.-Beschlusses Appian. Lib. 112. Liv.
wohnlich in, derselben Provinz; es stand ibm jeep. 51. Val. lilax. VIII 15, 4; zuerst gebrauchtt
doch frei, il~m eine andere zuzuweisen (M 0 m m - 10 um einen gegenteiligen S.-BeschluB fiir Marius
sen St.-R. II 213, 3. Will e m IS II 549).
zu annullieren im J. 107: Sall. lug. 62. 73), beB. N a c h S u 11 a. Die Notbehelfe des obigen
ginnend hauptsachlich mit dem plebisr;itum Mani·
Systems wurden schlieBlich von Sulla in Ordnung
lium im J. 66 (Verzeichnis spaterer Falle W i 1gebracht, der die Zahl der Praetoren auf 8 er1ems II 587), mischte sich mehr und mehr
hohte, das Generalkommando in Italien aufhob
ernstlich in die Kontrolle des S. tiber militarische
Dinge ein. SchlieBlich verlor er sie iiberhaupt;
und verordnete, daB Consuln (Mommsen St.-R.
II 94. 217) und Praetoren (II 200) wahrend ihres
als dies ,eintrat, war seine Henischaft beendet,.
und der Principat begann.
Amtsjahres in Rom bleiben und nach seinem Ab0 rna t i 0 Pro v inc i a rum (Verteilung,
Iauf als Promagistrate ordentliche Provinzen
iibernehmen sollten, die jetzt ihrer Gesamtzahl 20 der Heere und Ausriistungen). Da trotz des geentsprachen. Durch die Bestimmungen der Lex
wohnheitsmaBigen Anrechts der Consuln auf eine
Sempronia des C. Gracchus IDuBte der S. zwei
consularische Armee die Republik im Gesetz kein
dieser Provinzen fiir die Consuln vor ihrer
regelrechtes stehendes Heer kannte, so war die
Wahl beiseite stellen, wobei die tribunicische
Bildung der Reere jedes Jahr eine notwendige
Interzession verboten war (Cic. provo cons. 17.
Tatigkeit, iiber die ais eine auBerordentliche Mal~Sall. lug. 27). Nach Sulla, ais die Consulwahlen
nahme der S. ein Recht befragt zu werden hatte.,
regelma13ig im Juli abgehalten wurden (MommDas ftihrte zuerst zu einer allgemeinen Oberaufsen St.-R. I 584), wies der S. die consularischen
sicht iiber die Bildung der Heere und in der
Provinzen 18 Monate zu, bevor die Consuln sie
Zeit der tiberseeischen Kriege zu ihrer Verteilung
iibernahmen. Die restlichen Provinzen wurden 30 durchden S. nach seinem Gutdiinken. Die Zahl
einfach durch das Los unter die Praetoren verder Truppen (nur einmal berichtet als dem Gutteilt. Gebietserweiterungen jedoch gaben dem S.
dunken des Kommandeurs iiberlassen: Liv. XXII
freie Verfiigung iiber Provinzen dadurch, daB sie
11, 2), die Zulassung von Freiwilligen, die Zueine Zunahme der Zahl der Verwaltungsbeamten
riickhaltung alter oder Aufstellung neuer Truperzwangen. Das wurde dadurch bewirkt, daB man
pen, Kontingente der Verbiindeten (innerhalb der
die Verwaltungsperiode einiger ausdehnte, und
Grenzen der Vertrage dem Gutdiinken der Beamda aIle Provinzen bis zur Ankunft eines Nachfolten iiberlassen bis zum Ende des Hannibalischen
gers, nach der der Statthalter sie innerhalb von
I{rieges, aber danach yom S. bestimmt), die Zahl
30 Tagen verlassen muBte (W i 11 ems II 573.
und Verteilung der Flotten wurden aHe vom S.
Cic. fame III 6, 3), verwaltet wurden, wahlte der 40 bestimmt (M 0 m m sen St.,-R. III 1075f. Wi I ..
S. einfach einige Provinzen aus, in die er keine
1ems II 622f.). Gewohnlich, wenn auch nicht
Nachfolger schickte, und lieB den Rest iibrig zur
gesetzlich (richtig Mom m sen St.-R. III 1082),
Verteilung unter die neue Gruppe verwendbarer
wurden die Truppen verabschiedet, wenn der S.
Statthalter (so blieb Q. Cicero drei Jahre in Asia
es anordnete und nur nach seiner Erlaubnis
Cic. Qu. fro I 1, 8; andere Beispiele Will ems
(W i II ems II 622, vgl. Cic. Pis. 47. Liv. XXXII
II 583). Sehr selten vermehrte der S. die verfiigH, 7. XL 17, 7).
bare Ersatzmannschaft von Statthaltern, indem
Der S. konnte den Consuln, obg1eich er ihnen
er einen Quaestor mit dem Titel quaestor pro
ihre consularischen Armeen nicht verweigern
praeto1"e (Mommsen St.-R. II 651) verwandte.
konnte, Nachschub von Ausgehobenen oder FreiSchlieBlich verordnete eine Lex Pompeia des 50 willigen (Liv. XXVIII 45, 13. XLIT 10,12, vgl. SaIl.
J. 52, die ein SC des vorhergehenden Jahres belug. 84) versagen. Bei der Zuweisung der Armeen
nahmen die Consuln einen Vorrang vor den anderen
statigte (Dio XL 46. 56), daB fiinf Jahre zwischen
einer 'Magistratur und einer Provinz vergehen
Befehlshabern ein (Liv. XL 36, 5), und oft, wenn
sollten; aber diese MaBnahme, die in Wirklichauch nicht unbedingt, wurde ihnen die Wahl iiberkeit eher ais ein 11itte1 gedacht war, Caesar zu
lassen (W i 11 ems II 626). Den anderen Befehlsstiirzen, als eine wahre Reform der Provinzialhabern wies der S. nicht nur bestimmte Armeen
verwaltung, wurde in der fo1genden Verwirrung
zu, sondern bestimmte auch ganzlich die Art der
wenig beachtet (W i II ems II 5881.).
Heere. Er iibte aIle mogliche Freiheit in der NeuDa dies System niemandem das a1te consu1aordnung der Truppenverteilung, indem er den
rische .Vorrecht des Oberbefehls lieB, so wurde 60 Consuln und Praetoren die Armeen in den Projeder Krieg auBerhalb der festen Provinzen als
vinzen, die ihnen zufielen, gab, die in anderen
ein personliches Mandat dem Inhaber eines ImProvinzen, oder neu ausgehobene Heere. Properiums, den man ftir geeignet hielt, oder sogar
magistrate behielten manchma1 ihre a1ten, manchPrivatpersonen anvertraut, denen man das IInmal iibernahmen sie eine neue Armee, je nachperium besonders verlieh (M 0 m m sen St.-R. II
dem sie ihre Provinz behielten oder wechselten
653); manchmal verbunden mit einer vorhande(W i II ems II 628).
nen Provinz, manchmal als ein unabhangiges
Neben den Armeen verfiigte der S. tiber ihre
Kommando (Momn1sen St.-R. III 1104). Solche
Versorgung (Cic. Pis. 5 provincia senatus aucto-
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.1'ilai-e exercitu et pecunia ~~nst1'llCta et ornata. SaIl.
1, 6. Cic. Phil. V 53. 'lII 10. XIV 38; fame
lug. 27), die die Bezahlung der Legionen und
XI 20, 3. 21, 5). Er gab auch direkte Geld,die Bezuge fiir den Kommandeur und seinen Stab
belohnungen, aber das erst im Todeskampf der
Republik.
.enthielt, die schlieElich in eine Geldzahlung
(VV i 11 e ill s II 404. }lo millS e n St.-R. I 296)
Sup pI i cat ion e s zu Ehren eines Siegers
verwandelt wurden. Mit der Verbreitung der
standen ganz unter seiner Kontrolle (s. 0.). Del
'l'riumph war eigentlich das Recht des Oberbeamiiberseeischen Kriege ubernahm der S. ferner die
ten, und Beispiele von Triumphen, die gegen den
Pflicht, fiir das notwendige Material zu sorgen
(Beispiele einer Bewilligung von Korn, Kleidern,
Willen des S. gefeiert wurden, werden erzahlt
Waffen, Pferden Mom m sen St.-R. III 1098.10 (M 0 m m sen St.-R. I 134. Will ems II 669).
Will ems II 410, z. B. Liv. XLIV 16). Die AbIn der Praxis jedoch konnte der S. mit Hilfe der
sendung irgend welcher Vorrate dieser Art von
Tribunen (Liv. X 37, 9. Val. Max. V ii, 6. Suet.
I{om erforderte die Bewilligung des S. (Polyb.
Tib. 2) den Befehishaber auf den Triumph auf
VI 15 a:v£v ~e 7:0V 7:ij~ ovy"J:rJ7:ov povAfJ!-ta7:o~ o1J7:e den Albanischen Hugel beschranken oder die
di7:'O~ o15f}' [ftaruJfto~ o15r' o'l.jH.hvta CJvyarat XO(tilGeldbewilligung fur die Ausgaben verweigern
YSto{}at 7:o7,~ orea'Conlbot~). AuBerhalb Roms hatte
(Polyb. VI 15), ohne die der Triumph weniger
ehrenvoll war (Liv. XXXIII 23, 8). Die Dispender Kommandeur nattirlich das Recht auf Requisation, die das Imperium fur den Tag ausdehnte
sitionen und die Vollmacht, mit befreundeteu
und die flir den promagisterialen Triumph notStaaten Vertdige tiber Lieferungen zu machen
(z. B. Liv. XLIV 16, 2). Nichtsdestoweniger be- 20 wendig war, hing, obgleich sie immer durch Behielt der S. die Oberaufsicht: ein MiBbrauch, der
schluB des Volkes bestatigt wurde, in Wirklichder Erhebullg von Requisitionen gieichkam, verkeit von der vorherigen BeschiuBfassung des S.
aniaBte ihn einmal zu der Verordnung, daB keine
ab (M 0 m m sen St.-R. III 1233). AIle Triumphe
erforderten deshalb nach Sulla, wie auch meist
Hilfsgelder in Griechenland ohne seinen ausdriicklichen Befehi geliefert werden konnten (Liv.
vorher, die Bestatigung des S.
XLIII 17, 2. Polyb. XXVIII 3).
3. A us war t i g e An gel e g en h e i ten.
Obgleich die praktische Einrichtung eines
Die Kontrolle des S. uber auswartige AngelegenBerufsheeres nach den Reformen des Marius und
heiten, die wahrend Roms Ausbreitung zur Weltmacht von Polybius (VI 113) bezeugt ist, beruhte
der Entwicklung der provinciae inermes die Einzelheiten der ornatio provinciarurn (W i 11 ems 30 auf seiner Teilnahme an allen internationalen GeII 647) anderten, so wurde doch das Recht des S.,
schaften, die in Rom erledigt wurden. Sein AnA.rmeen und Hilfsgelder zu verteilen,. bis zur Lex
teil wird kenntlich durch den Empfang und die
Absendung von Gesandten, und durch die FormuGabinia berticksichtigt. Nachher mischten sich
Iierung und BeschlieEung von Vertragen.
eine Reihe von Plebisziten in die Provinzen, ihre
A. E m p fan gun dEn t sen dun g von
Armeen (W i 11 ems II 651) und ihr Budget ein
(W i 11 ems II 424, z. B. Lex Vatinia Cic. Vat.
G e san d ten. AIle Gesandten brachten ihre
36 eripueras senatui provinciae decernendae pol\lission in Rom vor den S. und erhielten ihre
t6statem, imperatoris deligendi iudicium, aerarii
A:g.twort vom S. (Polyb. VI 13 'rroy naea'Y8voftidispensationem). 1m iibrigen blieb die regeimaBige VWy sl~ 7Jwft'f)V nf2sapetiijv ro~ ~eov 807:tV bUJ.07:0l~
l(ontrolle tiber das Reer (Rekrutierung, z. B. Cic. 40 xeijaf}at xat roq olov anoxQt:{}ijyat, navra Tavra
Att. I 19, 2. Caes. bell. civ. I 6; Entlassung Caes.
XStelCs'Cat CJ{,(x 7:fj~ OVYXA1]-cOV). Auswartige Staaten oder Einzelpersonen, die in vertraglichen Bebell. civ. I 2. Cic. fame XVIII, 2; Zuweisung,
z. B. Dio XXXVIII 8 und Verlegung von Legioziehungen zu Rom standen, hatten das Recht,
Gesandte direkt an die Regierung zu schicken,
nen Caes. bell. gall. VIII 54) beim S., bis sie im
J. 45 gesetzlich an Caesar iiberging (Dio XLIII 45).
und die Weigerung, sie zu empfangen, war gieichAuf sic h t u b e r die E x e k uti v wertig mit der Aufhebung des Vertrages und die
Einleitung zum Krieg (Liv. XLV 20. ep. 46. Polyb.
g e w alt. Es war Pflicht des Feldherrn, den S.
XXXI 20). l\lit anderen Staaten, besonders denen,
durch Briefe tiber die militarischen Angelegenheidie mit Rom Krieg fiihrten, verhandelte der S.
ten zu informieren (Cic. Pis. 38. N orden Germ.
Urgesch.87). Der S. als I{orperschaft enthielt sich 50 nicht direkt (bei der einzigen scheinbaren Ausaber weise der Einmischung in die Operationen im
nahme ~iv. VII 20, 3 kamen erschreckte GeFeld. DaB die Gehilfen des Kommandeurs (Iesandte von Caere; bevor der Feldherr von Rom
gati), die bis zum Ende der Republik vom S. era.ufbrechen konnte; IX 20, 2 ist der ganze historische Zusammenhang verdachtig), sondern nul'
nannt wurden (M 0 m m sen St.-R. II 696. Wi 1durch Vermittlung eines Befehlshabers (Liv. IX
1ems II 608. 614), oft im Einklang mit den
45. XL 34, 10), vor den die Gesandten ihre AnWiinschen des S. als seine Vertreter die Politik
entschieden, ist sehr wahrscheinlich; aber gesetzgelegenheiten zuerst bringen und urn Erlaubnis
bitten muBten, nach Rom gehen zu durfen
lich reichte ihr EinfluB nur so weit, ais es der
Feldherr gestattete (Mommsen St.-R. 1111107).
(Liv. V 27, 11. VII 22, 5. X 5, 12, vgl. SaIl. lug.
Bel 0 h nun gen. Gelegentlich empfahl der 60 102. 104; ahnlich wird den Gesandten ausdriickS. militarische Strafen (M 0 m m ~ en St.-R. III
lich eingescharft, sich an einen Kommandeur zu
1109. Willems 11665) besonders, wenn diese die
wenden Liv. XLII 36, 5); die Gewahrung des
Mitwirkung mehrerer Feldherren eriorderten, und
Gesuchs lag ganz in seinem Belieben (Liv.
er belohnte Truppen indirekt, indem er sie bei
XXXVII 49, 8). In der Praxis wurde es irn
folgenden Aushebungen giinstig bedachte (Liv.
Kriege den Gesandten eher befohlen als erlaubt, nach Rom zu gehen. Sie wurden immer
XXIII 20, 2. XXXIX 38, 12. XL 36, 11) oder
von legati des Kommandeurs (T a ubI e r Imp.
den Veteranen Landanweisungen versprach (Front.
strate IV 3, 12. Liv. XXXI 4, 1. 49, 5. XXXII
Rom. I 112) als Geleit und Vertreter des Rom-
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mandeurs in den Verhandlungen in Rom berung (Liv. XXX 21, 5. XLIII 8, 8. XLV 44, 16)
gleitet; in den ersten italischen Kriegen kehrte
und Briefe, die sicheres Geleit verhieBen (Joseph.
der Feldherr, wenn es moglich war, selbst heirn
ant. XIII 5, 8. 9, 2. se Thisb. s. f.).
(Liv. VIII 36, 12. IX 40, 20. 45, 3). Solche
AIle Gesandten, die von Rom aus entsandt
Gesandte wurden nicht innerhalb des Pomoerium
,,:ur~en~ b~sc~IoB, der S; (Polyb; ~ VI 1~ "at p,~v
(Dio frg. 43, 27. 79. Polyb. XXXV 2. Appian. Lib.
8t -rrov 8U-rO~ l-raAtar; n{!o~ -rtva~ 8~anoo,-r8AAElV ~80f,
31. SaIl. lug. 28. Liv. XLII 36, 1) zugelassen,
n{!8of3elav -rlva 17 ~laAvoovoav -rlvar; 17 na{!aUaAe':'
und man konnte ihnen die Audienz im S. veroovoav 1] "at V-f} L1 La ent-ra;ovoav 1] na{!aAr)'~pOfteweigern oder nur unter besonderen Bedingungen
V'fJV 17 nOA8ft0V enayyeAovoav, av-r'YJ nol8t-raf, -r-f}v
gewahren, oder der S. konnte ihnen, nachdem sie 10 neOVolav). Diese senatorischen Gesandtschaften
empfangen worden waren, befehlen, die Stadt
(s. T h u r m Legati ad exteras nationes, Lpz.
und Italien innerhalb einer bestimmten Zeit (Liv.
1883; Zahl und Zusammensetzung: Will ems
XXXVIII, 6. 49, 7. XLII 36, 7. SaIl. lug. 28.
II 492; chronologisches Verzeichnis der MitglieDio frg. 99, 2) zu verlassen, gelegentlich sogar
der K rug Senatsboten, Breslau 1916) wurden
zur Behandlung aller internationalen Geschafte,
unter Geleit (Liv. XXXVII 49, 8. XLII 36, 7).
Einmal empfangene Gesandte, ob freundlich
die in Rom eingeleitet und auswarts ausgefiihrt
oder feindlich (Dio frg. 79), waren Gaste des
wurden, beliebig ,verwandt. Sie ersetzten die FeStaates und wurden auf Anordnung des S. (z. B.
tialen, indem sie ihnen nur die religiosen ZereLiv. XXX 17, 14. se Asclep. elL 12 588) mit
monien iiberlieBen, in den praktischen VerhandWohnung und Hausgerat (locus lautiaque) ver- 20 Iungen vor dem Kriege, wozu Reparationsforderung (res repetere Mom m sen St.-R. II 689, 2)
sehen; Feinde auBerhalb, gewohnlich in der villa
publica auf dem eampus Martius, Freunde inner- und Kriegserklarung gehorten (Will em s II 468.
halb der Stadt in besonders gemieteten WohnunPolyb. VI 13. Liv. XXXI 8, 3, vgl. XXXVI 3,
gen; ferner mit Unterhalt (munera) , der zuletzt
7f.). Sie wurden ausgeschickt, urn Truppen (Liv.
durch eine Geldbewilligung ersetzt wurde, die XLII 35, 7) und Proviant (Polyb. IX 11 a) zu ver2
ex formula reguliert war (Se Asclep. elL 1 588),
langen, urn die ErfiiIlung der Vertragsbestimmunentsprechend dem Status der Gesandten und ihrer
gen zu fordern (Liv. XXX 26, 4. XXXIII, 4.
Vertrage. Fiir besonders geehrte Gesandte verXXXIX 33, 3. Polyb. XXII 11), Verhandlungen
ordnete der S. gelegentlich Unterhalt wahrend uber Biindnisse einzuleiten und die Verbiindeten an
ihres ganzen Aufenthaltes in Italien (Liv. XLII 30 ihre Vertrage zu erinnern, Beschwerde zu erheben.
6, 11. XLV 14, 6) und manchmal auch EhrenGeschenke zu machen, faIlige Gelder einzutreiben,
geschenke, z.. B. kanigliche insignia fiir Konige
Streitigkeiten zu entscheiden,' In8pektionsreisen
(M 0 m m sen St.-R. III 1152. Wi II ems 11429.
zu machen und dariiber zu berichten (T h u r m
B ii t t n e r - W 0 b s t Legati Romam missi [Lpz.
Legati 38£.). In besonderen Kommissionen von
1876] 46).
Zehn halfen sie bei Friedensvertragen und bei
Ein Warteplatz (Graecostasis) entsprechend
der Organisation von Provinzen (s. u.).
dem Senaculum wurde fiir befreundete Gesandte
B. V e r t rag e. Die Kompetenz des Beamten,
nahe der Curia Hostilia vorbehalten (Bd. VII
des S. und des Volkes betreffs AbschluB von VerS. 1692). AIle Gesandten konnten nur, wenn sie
tragen unterschied sich weniger im Inhalt oder
von einem Beamten, der ermachtigt war, den S. 40 der Giiltigkeit der von jeder einzelnen Instanz
einzuberufen und die Reihenfolge ihrer Zulassunabgeschlossenen Vertrage als in ihrer Widerrufgen zu bestimmen (Schol. Bobb. 158 St. Liv. XXX Jichkeit. Endgiiltige Vertrage sind in der Form
40, 4. XLV 44, 6. B ii t t n e r - W 0 b s t 58),
eines decretum, SC und einer lex bekannt, aber
eingefiihrt wurden, vor dem S. erscheinen.
der MagistratsbeschluB verpflichtete den Staat nnr
Obgleich sich der S. der sachkundigen Mitso weit, als die Kompetenz des verordnenden Beglieder bediente (so sicherlich der legati des Komamten ging, und konnte von einem Nachfolger
mandeurs) und sogar manchmal der Quasi-Ausmit gleicher Macht fiir ungiiltig erklart werden.
schiisse (so wurden Flamininus und decem legati
Ein Vertrag, der durch ein se geschlossen wurde,
mit einleitendem Verhar der Gesandten des Antikonnte durch ein anderes se annuIliert werden;
ochos beauftragt: Liv. XXXIV 57, 5. 59, 4. Diod. 50 nur der vom Yolk bestatigte Vertrag wurde durch
XXVIII 15, ein ahnliches vorlaufiges Verhor
Fetialeneid bekraftigt und war von ewiger Dauer.
Polyb. XXIII 4. Exc. Legat. 397; eine KommisAndererseits war die Kompetenz des Beamten zum
sion von Fiinf berichtete iiber die Anliegen der
VertragschlieBen auf das Feld beschrankt. AIle
Thisbenses: se Thisb. SylI.S 646), so wurden
internationalen Vertrage, die in Rom geschlossen
docH aU8warti,ge Angelegenheiten in der Regel
wurden, wurden dem S. vorgelegt, da nur er fiir
vom S. als Gesamtheit entschieden. Gesandte internationale Verhandlungen in Rom zustandig
trugen ihr Gesuch vor dem gesamten S. vor.
war, und aIle Vertrage, die fiir das Yolk verpflichDie Antwort wurde in einer interrogatio fortend waren, erforderten ganz analog dem vel' samuliert und vom S. als Gesamtheit angenomcrum dessen BeschluB. Die Ansicht Mommsens
men. Sie wurde den Gesandten vom Vorsitzenden 60 (St.-R. I 246. III 340. 1158), der Rub i n 0
mitgeteilt, manchmal auBerhalb des Rauses (Liv.
(Untersuchungen 264) folgt, daB urspriinglich
VII 31, 5. VIII 6, 4. XLV 20, 7), manchmal innerder liagistrat allein zum AbschluB internatiohalb, nachdem sie zu diesem Zweck dahin geladen
naler Vertrage befugt war, und daB S. und Yolk
waren (Liv. XXVI 32, 7. Dionys. VI 21; diese
nurallmahlich Zutritt zum VertragschlieBen ermiindliehe ErwiJderung war notwendig ibei der
hielten, ist von Tau b I e r (I 99. 107. 153)
Abfassung von Vertragen, vgl. Tau b 1e r Imp.
richtig widerlegt worden mit dem Ergebnis, Licht
Rom. I 113). Bei begiinsti,gten Gesandten sorgte und Ordnung in dieses Dickicht gebracht zu haben.
der S. bei ihrer Abreise iiir ihre BefordeDer senatorische Vertrag stand demgemaB in
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der ~Iitte zwischen dem yom Magistrat geschlosBundesgenossenschaft, ausdriickte und aIle die
senen und dem vom Yolk angeordneten. Seine
besonderen Bedingungen, die fur die besondere
wirkliche Rolle bei der Formulierung auswartiger
Lage geschaffen wurden. Ob die VorverhandVertrage kann jedoch durch eine wissenschaftlungen des Feldherrn in ihrer Gesamtheit angeJiche Beschreibung der Kompetenzen geradezu
nommen wurden oder nicht, so war doch"der end~
verdunkelt werden. Seine kontrollierende Obergiiltige in Rom angenommene Vertrag das Eraufsicht iibte er durch die Bestatigung bzw. Vergebnis unabhangiger Verhandlungen, und er wurde
werfung der magistratischen Vertrage aus, die im
durch eine miindliche Verhandlung zwischen den
Ausland geschlossen waren, und durch direkte
Gesandten und dem S. geschlossen (T a ubi e r
Verhandlungen bei allen in Rom geschlossenen 10 I 112). In diesem Stadium war der Vertrag ein
Vertragen, wohin alle wichtigen endgiiltigen Vervollstandiger Kontrakt, und obgleich alle Frieabredungen, wenn irgend moglich, verwiesen wurdensvertrag.e, die Feindlichkeiten mit unabhangiden. 1m besonderen war der Antell des S., obgen auswartigen Machten -,beendeten, in der Folgegleich das romische Staatsrecht keinen Friedenszeit yom Yolk bestatigt wurden, was notwendig
vertrag als solchen kannte, sondern als dauernde
war, wenn sie fur das Yolk bindend sein sollten,
Vertragsbeziehungen nur Freundschaft d. h.
konnten Vertrage die Beziehungen mit halbziviliNeutralitatsbiindnis, Bundesgenossenschaft d. h.
sierten Volkern oder solchen, die schon unter
Defensivbiind;nis, entweder als zweiseitigen Verromischer Herrschaft standen, ankniipften, vom
trag oder als einseitiges foedus iniquum d. h.
S. ohne weitere Bestatigung geschlossen werden
Klientelvertrag, und Dedition (T au b 1e r I 31), 20 (T a ubI e r I 115).
die aIle ohne Unterschied aus einem Kriegs- oder
Wegen der groBen Kompliziertheit der SachFriedenszustand entspringen konnten, bei der
lage bei den groBen iiberseeischen FriedensverFormulierung der Bedingungen, unter denen ein
handlungen, beginnend mit dem ersten KarthagiFeindlichkeiten ein Ende machender Vertrag anschen Frieden, versuchte der S. nicht, aHe Details
genommen wurde, von groBter praktischer Bein dem in Rom gemachten Vertrag festzusetzen.
deutung. Abgesehen von erzwungenen KapitulaStatt dessen skizzierte er den wesentlichen Chationen, fiir die der Kommandeur eidlich mit
rakter der Bedingungen und fiigte die Details,
seiner eigenen Verantwortung biirgte, die der S.
die er fiir notig hielt, hinzu (vgl. Liv. XXXIII
zuriickweisen konnte und es auch tat (M a r 31, 4. XLV 17, 7f.) und iiberlieB die restlichen
qua r d t 1112 424. rr au b 1e r I 137f.) verbun- 30 Einzelheiten dem Feldherrn und einer Kommisden mit der folgenden Auslieferung (deditio) des
sion von 10 Senatoren (decem legati li! 0 m mFeldherrn nach einem BeschluB des Volkes auf
sen St.-R. II 692. III 1168. Will ems II 475.
Empfehlung des S. (W ill ems II 472; FaIle
T h u r m Legati 124f.), die yom S. ernannt wurde
lVlommsen St.-R. III 1167, 3), wurde jeder Ver(T h u r m 131 bestreitet richtig Mom m sen s
trag, der auf dauernde EinsteHung der FeindAnsicht, daB diese zuerst yom Yolk gewahlt
seligkeiten abzielte, als Vorspiel zu einem Verwurden), damit sie an Ort und Stelle festsetzten
trage angesehen, iiber den man in Rom verhan(z. B. Liv. XXXVII 56, 1 his quae praesentis disdeln muBte (Polyb. I 62. XXI 17. 30. Liv. XXIX
ceptationis essent libera mandata; de summa re12, 13. XXXII 36, 7. XXXIV 35, 2, vgl. 43, 2.
T'um senatus constituit. XLV 18, 8. Polyb. XXI 24.
XXXVII 45, 14. XXXVIII 9, 9, vgl. 10, 2). Der 40 Appian. Mac. 9. Cic. Phil. XII 28). Innerhalb
Feldherr war befugt, einen Waffenstillstand zu
der Grenzen dieser allgemeinen Instruktion beschlieBen, an den er die rein militarische Bedinwirkte der Feldherr endgiiltige Festsetzung der
gung des Ersatzes der Kriegskosten anhangen
Einzelheiten. Die Kommission diente ihm als
consilium,. und der Vertrag wurde als ihr gemeinkonnte, aber nur fiir ein Jahr, das Tau b 1e r
(I 31) richtig als das laufende Dienstjahr intersames Werk betrachtet (Liv. XXXIII 24, 7.
pretiert. Ein langerer Waffenstillstand erforderte
XXXIX 29, 1. XLV 29, 3 Paulus Latine quae
die Zustimmung des S. (M 0 m m sen St.-R. III
senatui quae sibi ex consilii sententia 'Visa essent
1165). Solche langfristigen Waffenstillstande,
pronuntia'Vit; SC Prien. Syll.3 688 xa{}w~ r'}Jalo~
die in der ersten Zeit 40 Jahre (Liv. VII 22, 5.
MaVAtO~ xat ol fJixa ~~EafJevtat fJdta;av). Wenn
X 37, 5. Dionys. IX 36) gedauert haben sollen, 50 auch strittige Punkte wieder an den S. zuriickwaren in ihrer Wirkung Friedensvertrage ohne
verwiesen werden konnten (Liv. XXXIII 34, 10.
:fermale Vorverhandlungen (T au b I e r I 34. 37);
Polyb. XVIII 47. XXI 46), so war er doch durch
aber als endgiiltige Vertrage verschwanden sie
die Sitte an ihre Entscheidung (Liv. XXXIV
nach dem J. 294, aus dem der letzte iiberliefert
25, 2, vgl. Cic. Phil. XII 28) gebunden. Der gewird (Liv. X 37, 5). Von da ab wurde der Waftenwissenha:fte Feldherr konnte ferner den S. erstillstand nur als Einleitung fiir einen endgiilsuchen, seine Festsetzung als Ganzes zu bestatitigeIl. Friedensvertrag geschlossen. Waffenstillgen (Liv. XXXIV 57, 1, vgl. SC Narthac. Syl1.3
stand und Vertragsvorschlag bildeten dann zu..
674 ov~ 1J6ftov~ Tltoq Kot'Ytto~ v~ato~ a~o 7:ij~
sammen einen vorHiufigen Vertrag, nach dessen
?:W?J fJexa ~eE(JfJEV't'(1>v 'Y1JWft'YJ~ efJroue-v xat xa?:a
AbschluB Gesandte nach Rom geschickt wurden, 60 fJoYfta avrx,hj?:ov). Es liegt aber kein Beweis daum dort iiber einen endgiiltigen Vertrag zu verfiir vor, daB dies allgemein notig war. Als nach
handeln (z. B. Liv. XXX 16, 13; s. Tau b I e r
endgiiltiger Bezwingung Makedonien, GriechenI 36f.). Nur hier konnte, nachdem der S. ihn beland und Afrika zu regelrechten Provinzen wurschlossen und das Volk ihn bestatigt hatte, ein
den, faBten ahnliche Kommissionen die Lex proewiger Vertrag geschlossen werden (Liv. XXXVII
vinciae ab, die ihre grundsatzliche Organisation
19, 2. SaIl. lug. 39). Dieser enthielt einen
festsetzte, und spater dazu dienten, neue Provinwesentlichen Vertrag, der die dauernden Bezen organisieren und alte zu reorganisieren (Wilziehungen der vertragschlieBenden Parteien, z. B.
I ems II 704. Mom m sen St.-R. II 692.
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a r qua r d t Staatsverw.
500. T h u r m
Reich. Die Entsendung von GesandtschaftJen horte
127f.).
fast auf. Die Ubennittlung und Ausiiihrung
Die Erneuerung von Vertragen, die besonders
der S.-Entscheidungen wurde im ailgemeinen
b~im Antritt von Konigen notig war, lag ohne
dem nachsten Provinzialstatthalter anvertraut
weitere Bestatigung in der Kompetenz des S.
(z. B. der Schutz des Ariobarzanes von Kappa(T au b I e r I 121). Er wachte iiber der Beobdokien Cic~ fame XV 2, 4. 4, 6. Pluto Cic. 36; das
achtung von friiher geschlossenen Vertragen und
Projekt, Ptolemaios Auletes durch drei Legati
entschied iiber streitige Punkte, die der Ausin sein Reich zuriickzufiihren [Cic. fame I 1, 3J
legung bedurften, besonders bei Friedensvertraliel bekanntlich durch; vorher war der Aufgen, fiir die er der endgiiltige Schiedsrichter war 10 trag dem Lentulus in Kilikien iibertragen wor(Liv. XXXIII, 5. XXXIX 24, 13. 29, 1). In
den: Dio XXXIX 12. Cic. a. O. Rah. post. 6).
Ausfibung der allgemeinen Oberaufsicht fiber VerDie Geschafte der ankommenden Gesandten betragsbeziehungen verhinderte er auch unerlaubte
standen in der Tat in Angelegenheiten der inneDienstleistungen (Liv. XLIII 17, 2) und regelte
ren Verwaltung. Andererseits griffen die auEerdie Forderung von Truppen (Liv. XXXVII, 8, s.
ordentlichen Machtbefugnisse, Krieg und Frieden,
Tau b I e r I 136).
und bindende Yertrage zu schlieEen, die gro.6en
Abgesehen von besonderen Vertragen voriiberBefehlshabern durch Gesetz verliehen wuiden
gehender Natur (z. B. Vertrag tiber Getreide Liv.
(dem Pompeius Appian. Mithr. ~7; dem Crassus
XLIY 16, 2; tiber Hilistruppen XXXII 39, 10;
und Pompeius Dio XXXIX 33; dem Diktator
Austausch von Gefangenen XXII 23, 6) waren 20 Caesar Dio XLII 20; vgl. Will ems II 516)
die Beamten im Feld befugt, Vertrage zu schlieBen,
ernstlich in die Kontrolle und Leitung der Diplodie auf dauernde Einigung mit fremden Volkern
matie durch den S. ein. Clodius mischte sich in
abzielten (z. B. foedera mit Syphax Liv. XXIV
sein anerkanntes Recht, Konige zu ernennen, ein
48. XXVIII 18, 12; ein Centurio mit Gades Cic.
(Gic. Sest. 56 lege tribunicia appellati 'I'eges a
Balb. 34), oder die Beziehungen zwischen Gepopulo), und vorher hatte Caesar dadurch, daB er
meinden im romischen Reich oder NachbargebiePompeius' Ordnung des Ostens dem Yolk ohne
ten zu ordnen (z. B. Verordnung des Aemilius
vorherige Billigung des S. direkt vorlegte (ApPaulus CIL 12 614), aber diese Vertdige waren
pian. bell. civ. II 13. Pluto Luc. 42; Pomp. 48.
unsicher und konnten von jedem Nachiolger
Dio XXXVIII 7), seiner Macht als wirklicher
widerrufen werden (z. B. Lucullus' Verordnungen 30 endgiiltiger Schiedsrichter tiber internationale
in Asien von Pompeius Pluto Luc. 36. Strab. XII
Vertrage einen StoE versetzt. Die formale Er.,.
5, 33), wenn sie nicht vom S. bestatigt wurden
neuerung der Vertrage, die von dem Dictator
(so 'wurde die Anerkennung l\iassinissas bestatigt
Caesar gnadig dem S. tiberlassen wurde (SC MyLiv. XXX 15, 11, vgl. 17, 12; der Vertrag mit
tHen. Tau b 1e r I 46. 176; wahrscheinlich das
Gades nach 128 Jahrenl Cic. Balb. 34; Ma.rcellus'
SC Iud. Joseph. ant. XIV 8, 5, ehd. 163f. R 0acta in Sizilien Liv. XXVI 31, 10. 32, 6 und
s t 0 v t z e f f Journ. rom. stud. VII 34f.) war nur
Catos in Spanien Pluto Cat. maL 11; der Vertrag
eine Form, da Caesar die besonderell Bedingungen
mit Astypalaia Tau b 1 e r I 124. Sullas Verordallein bestimmte. Der S. hatte schon seine spatere
nung fiir Oropos SC Orop. Syl1.3 747, ahnlich SC
Rolle als Publikationsinstanz in auswartigen AnStraton. und SC Tab. Syll. or. 441. 442, vgl. 40 gelegenheiten angenommen.
Mommsen Herm. XXVI 145). Eine so be4. Finanzielle Angelegenhei ten.
statigte Verordnung war danach fiir Beamte im
Wenn Polybios dem S. vollstandige Kontrolle
Feld verpflichtend, aber wenn sie nicht iiberdies
tiber Einkommen und Ausgaben zuschreibt (VI
vom Volk bestatigt wurde, war sie der Abande13 xit.t ra(} 7:ijr; ela6~ov naa1'Jr; aV7:1'j x(}a7:ei xal 7:ijr;
rung und dem Widerruf durch den S. selbst untere;6~ov na(}anA1'jatwr;) , hat er in verschiedener
worfen (SC Orop. 8 7:0 afn;o 1) avyu'ktl7:0Q eneuv(}wHinsicht recht. Die S.-Kontrolle tiber Ausgaben
aev 0157:e p,na 'tama ~6rp,a7:t avyx'kfJ7:ov lJ.UV(}OV
war direkt; seine Kontrolle tiber Einkommen
ereyrj'{}rj).
'war verschieden, je nachdem es aus Steuern oder
Vertrage tiber Deditionen wurden, wie in der
aus dem Einkommen aus Staatseigentum herNatur der Dinge lag, regelmaBig yom Feldherrn 50 stammte. Seine Kontrolle iiber das Staatseigengeschlossen. tJbergabe im Frieden und an den S.
tum anderte sich, je nachdem es beweglich oder
unbeweglich war und ob die Verfiigung dartiber
war d~e Ausnahme und auf die frtihe Zeit beschrankt (z. B. Liv. VII 31, 4). Die augenblickwiderruflich war oder nicht.
lichen militarischen Konsequenzen lagen in der
S t e u ern. Die einzige sicher bekannte stanKompetenz des Feldherrn. Die politischen Folgen,
dige Steuer wahrend der Republik - die v-idie sich von der Einrichtung als Halbbtirgercesima libertat·is - wurde vom Yolk im J. 357
gemeinde bis zu bedingter Autonomie (s. Tau b beschlossen (Liv. VII 16, 7); aber da der Ertrag
Ie r I 231.), oder zur Organisation als Provinz
nur verwendet wurde, um eine Reserve fiir Noterstreckten, wurden vom S. bestimmt, sowohl difaile zu schaffen (aerarium sanctiu8 Liv. XXVII
rekt als auch durch Instruktionen und Bestati- 60 10, 11), bertihrte sie die gewohnliche Finanzvergung der feldherrlichen Verordnungen (Liv. XXVI
waltung nicht. Die Biirgersteuer auf Besitz (tri32, 6. XXXVII 32, 10f. XLV 17, 7. Polyb. XXXVI
butun~) jedoch war keine stehende Steuer, son4, Epist. Heracl. Syll.3 618).
dern eine besondere Auflage, ahnlich der AusDiese unaufhorliche diplomatische Tatigkeit
hebung, die nur im Notfall angeordnet (so
des S. nahm gegen Ende der Republik sehr abo
unterlassen Liv. V 27, 15. VII 27, 4. Plin. XXXIV
Einerseits verwandelte sie sich mit dem allmah~3, vgl. Liv. IX 43, 6. X 46, 6) und sogar, wenn
lichen Verschwinden der politisch abhangigen
moglich, zuriickgezahlt wurde (Dionys. V 47.
l\fachte tatsachlich in die Oberaufsicht iiber ein
XIX 16);. als eine in der Verfassung vorher-
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gesehene MaEnahme erforderte sie keine ZustimKrongutes an die Volksversammlung zu libermung des Volkes, aber als auBerordentliche MaBtragen (Plut. Tib. Gracch. 14. Liv. ep. 58. Flor.
nahme erforderte sie fraglos seit alter Zeit die
II 3, 2. Auct. vir. ill. 64, 5), war, wenn auch
Bestatigung des S. (M 0 m m sen St.-R. III
legal, doch ein revolutionarer Einbruch in das
1124), wie es besonders berichtet wird, als die
Gebiet der senatorischen Tatigkeit, und nach
Steuer erhoht (Liv. XXIIII 31, 1 duplex tributum,
seinem Tode nahm der S. sich dieser Frage an
vgl. XXIII 48) oder eine ahnliche Auflage, aufund fuhr fort, die Provinz zu organisieren (Strab.
gebiirdet wurde (Liv. XXIV 11, 7, vgl. XXVI 35.
XIV 646. Pluto Tib. Gracch. 21. C a g nat IGR
XXIX 15, 9). Sehr selten bestatigte der S. auch
IV 301. 1681). Es war ebenfalls der S., der das
die Verwendung des Staatskredits (Polyb. I 59. 10 angefochtene Vermachtnis Alexanders von XgypLiv. XXIII 48, 9. Caes. bell. civ. III 32. Cic.
ten annahm (Cic. leg. agr. II 41 auctoritatem
Phil. X 26; das freiwillige Darlehen nullo ante
senatu8 extare hereditatis aditae sentio) und .der
senatu8 consulto facto Liv. XXVI 36 zuriick- den Status von Kyrene festsetzte, als dieses dem
gezahlt XXIX 16. XXXI 13. XXXIII 42, 3 muB
romischen Volk durch Ptolemaios Apion (Liv. ep.
bezweifelt werden).
70) vermacht wurde. Sicherlich war es auch der
S t a a t s b e sit z. Den Hauptposten des
S., der das Vermachtnis des Nikomedes III. von
Staatseinkommens machte jedoch nach der fakBithynien (Liv. ep. 93. Eutrop. VI 6. Appian.
tischen Abschaffung des tributum im J. 167 (Plin.
IVfithr. 71) annahm.
n. h. XXXIII 56. Cic. off. II 76. Val. Max. IV
Gelegentliche Besitzerwerbung fiir den Staat,
3, 8. Pluto A.em. 38) die Pacht fiir das Staats- 20 die vom S. geleitet wurde (Gran. Licin. 9 Fl. Cic.
eigentum aus, besonders fiir Land. Die Pacht der
leg. agr. II 82) geschah offensichtlich mehr au~
Staatsbauten, z. B. der Aquaeducte (Front. aqu.
politischen Griinden, als mit der Absicht, den
94), war unansehnlich. Die Pacht der StaatsBesitz und das Einkommen des Staates zu vergelder wurde so gering geachtet, daB die Zinsen
groBern. An der Neuerung, den Erwerb von
der Staatsgelder in den Handen der publicani
Besitz als eine Sache der Finanzpolitik einzu()ft vom S. nachgelassen wurden (Cic. Verr. III
fiihren, war der S. unbeteiligt. Er wachte jedoch
165. 168).
nber das einmal erworbene Eigentum, indem er
E r we r bun g von S t a a t s be sit z. Der
VOll Zeit zu Zeit seine Grenzen innerhalb und
wesentliche Bestandteil des Staatseigentums war
auBerhalb von Rom festsetzte (M 0 m m sen St.Land, das durch Okkupation im Krieg erworben 30 R. III 1113. Will ems II 345).
wurde.. Solche Okkupation war an sich ein rein
A usb e u tun g des S t a a t s e i g e n tum s.
magistratischer Akt, wenn auch der S. infolge
Durch Bestatigung der Verordnungen des Feldseiner Kontrolle iiber auswartige Angelegenheiten
herrn, die die Einklinfte einrichteten und sonst
den Status dieses Besitzes und so indirekt das
durch die folgenden Feldherrn widerrufbar waren
Einkommen daraus weitgehend bestimmte. Be(Liv. XXXIV 21, 7, vgl. Pluto Cat. maio 11), und
wegliche Beute, die zu allen Zeiten ein wichtiger
durch Anweisungen an senatorische Kommissio'Teil des Staatseinkommens war, stand gesetzlich
nen, die die Provinzen organisierten, iiberwachte
zur Verfiigung des Feldherrn (Liv. V 22, 1. VII
der S. die anfanglichen Einrichtungen zur Aus16, 3. Oros. V 18, 26 nihil Pompeiu8 ex ea egenti
beutung der Provinzen, Roms Haupteinkommens<lerario contulit; Will ems II 367), gewohn- 40 queUe als Weltmacht, und er fiihrte spatere XndeHch jedoch wurde sie wenigstens zum grBBeren
rungen in den so festgesetzten Einktinften durch.
Teil der Schatzkammer und so der Kontrolle des
Er anderte so das Staatseinkommen, indem er
S. iibergeben (z. B. Liv. X 46, 5. XXXVIII 23, 10.
widerrufliche Immunitat (decret. Pauli CIL 12
PHn. n.h. XXXIII 56). Schenkungen (Getreide Liv.
614 dum poplus senatusque vellet. Appian. Hisp.
XXII 37. XXXI 19,4. XXXVI 4,9; Waffen XLIII 6,
44) an Stadte (M a r qua r d t Staatsverw. 12 76.
10; Weihungen an die Gotter XXII 32. XXVIII 39,
Appian. a. O. Cic. off. III 87. SC. Stratonic. Syll.
18. XLIV 14,3. SC Thisb. Syl1.3 646. SC Stratoor. 441; in der leeren Form der Bestatigung noch
nic. Syll. o.r. 441 III. SC Iud. Joseph. ant. XIV 8,5)
im zweiten Triumvirat SC Plaras. Aphrod. SyU.
wurden (Geld fiir den Schatz wurdeLiv.XXII 32,9.
or. 455) oder an Einzelp.ersonen verlieh (Diod.
36, 9. 37, 11. XXX 21. XXXV 4 regelmaBig ab- 50 XIV 93. SC Asclep. CIL 12 588), und indem er
gelehnt) vom S. im Laufe seiner Fiihrung der
besondere Abgaben erlieE (bell. Hisp. 42) oder in
auswartigen Angelegenheiten .angenommen oder
Notfallen Zehnten auferlegte (Cic. VeIT. III 42,
abgelehnt. Fraglos war es auch die Befugnis des
Beispiele Liv. XXXVI 2, 13. XXXVII 2, 12.
S., tiber die Annahme von Vermachtnissen von
50, 9. XLII 31, 8. XLI 17, 2. Cic. Phil. X 26).
Kronland (xwf!u paot'Atu1}) und Kronschatzen an
Innerhalb Italiens war der Anteil des S. an
das romische Volk, die dem Vermachtnis von
der Organisation des Staateigentums gering. Er
Konigreichen gleichkam, das im letzten Jahrhunbestimmte den Anteil des okkupierten Landes,
{Iert der Republik einen wichtigen Posten der
der zu Staatsdomane hinzugefiigt und dem BeReichserweiterung bildete, zu bestimmen und tiber
siegten gelassen wurde, bestatigte den Verkauf
ihre Verteilung zu verfiigen. Das erste dieser 60 von Teilen des Staatslandes durch die Quaestoren
Vermachtnisse, das bekannt ist, war im J. 155
(M a r qua r d t Staatsverw.· 112 155) u~d hatte
das des Ptolemaios Neoteros, Konigs von Kyrene,
wenigstens die Aufsicht tiber die Okkupation und
der spater als Ptolemaios VIII. Xgypten beBenutzung von ungebrauchtem Land fiir ein
herrschte (01 i v e rio Stele di Tolomeo, Bergamo
Zehntel des Gewinns (Appian. bell. civ. I .7.
1932). Das zweite war das des Attalus III. von
}vI a r qua r d t St.-Verw. 12 98, aber vgl. R 0Pergamon im J. 133 (Syll. or. 338. Flor. I 35, 2).
s t 0 v t z e f f Gesellsch. u. Wirtsch. I 17. Frank
Die Bemiihungen des Ti. Gracchus, die EntscheiEcon. Hist.2 97£.). Der Beweis dafUr, daB er an
dung liber die Annahme und die Verteilung des
der Ausbeutung des trbrigen teilnahm in der
Pauly-Wissowa-J{roll SuppI. VI
24
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Auferlegung von portoria und Miete fiir Eindieser Regel zweifelhaft oder geringfiigig. Da bei
kiinfte, ist nicht ausreichend (anders Mom m - Kolonieanweisung der BeschluB des Volkes gesen St.-R. III 1117. Will ems II 342). Anwohnlich die vorherige und wirklich giiltige Entscheidung des S. nur bestatigte (M 0 m m sen
geblich errichtete der S. das Salzmonopol, das
spater regelmaBig verpachtet wurde, und schaffte
St.-R. II 626), so wird die ;Erwahnung des beam Anfang der Republik die portoria ab (Liv. II
statigenden Gesetzes natiirlich oft vernachlassigt
(Liv. VIII 16, 14. IX 28, 8. XXXVII 46, 10.
9,6. Mommsen St.-R. III 1115). Aber dieCensoren
XLIII 17, 1) und, da bei Assignationen an einwaren ohne Frage berechtigt, portoria auf eigene
Initiative hin (Liv. XL 51, 8; die Anteilnahme
zelne gewohnlich die Opposition des S. gegen die
des S. bei der Einrichtung eines portorium in 10 Volksagitation beachtenswert war, so erforderten
Castrum war beschrankt auf die Griindung der
die, die intrbereinstimmung mit eine~S.-BeschiuB
dortigen Siedlung Liv. XXXII 7, 3) einzurichten
gemacht worden waren, offenbar keine Erwahund, wahrend langfristige Pachten sicherlich am
nung des bekraftigenden Plebiszitums (W i I Ie m s [II 348] Sammlung von gegensatzlichen
bequemsten durch Bestatigung des S. geschiitzt
Beispielen muB so erklart werden). Nach dem
werden konnten, so wird doch kein Beispiel anHannibalischen Krieg wird von einigen persongegeben (die plebiscita ex SO, die fiir die Verpachtung des Campaneriandes veriangt wurden
lichen Landschenkungen berichtet, die vom S.
allein gemacht worden sein sollen (an den be[Liv. XXVII 11,8. XLII 19, 1], beruhten auf der
eigentiimlichen Rechtslage des Landes: Mom m - freundeten Makedonier Onesimus Liv. XLIV
sen St.-R. III 1112). Obgleich der S. anderer- 20 16, 7; an Vatinius Cic. nat. deor. II 6. III 13);
ob diese Schenkungen und die Verleihung von
seits nicht direkt an der Ausbeutung fiir Staatseinkiinfte teilnahm, benutzte er doch das StaatsLandern mit latinischem Recht an die spanische
Kolonie Carteia (Liv. XLIII 3) Usurpationen
land fiir Zwecke, die sonst Ausgaben erfordert
hatten, indem er seine widerrufiiche VerauBerung
waren oder durch ein nicht erwahntes Gesetz begegen Nominalpacht an StaatsgHiubiger anordnete
statigt wurden, kann man nicht entscheiden.
Widerrufliche VerauBerung ohne Entschadigung
bis zu der Zeit, wo die Anleihen zuriickgezahlt
1
lag in der Kompetenz des S. (Lex agr. CIL 12
werden konnten (trientabula Liv. XXXI 13. CIL 1
p. 90), und an die vicasiei vicanei (a. O. Lex agr.
585 XXXI poplice deve senati sententia ager
CIL 12 585 XII) fiir die Erhaltung der Staatsfruendus datus. Cic. leg. agr. II 57); er iibte auch
30 ein unbestrittenes Recht aus, Land zu VerwalstraBen.
tungszwecken zu benutzen, wie damals, als er
Seine Unterdriickung des Bergbaues und foIgsamnitisches Land an zwei Stamme der verlich der Verpachtung von Bergwerken (Plin. n. h.
pfianzten Ligurer verteilte (Liv. XL 48, vgl.
XXXIII 78. CIL V p. 715) in Itali~n (Plin. III
Mom m sen St.-R. II 625, 2). 1m wesentlichen
138) beeinfluBte die Staatseinkiinfte, aber nur als
ii,hnlich war seine Bewilligung von Landnutzung
beilaufige Folge einer in agrarischem Interesse
als Entgelt fiir die Aufsicht iiber StraBen.
getroffenen MaBregel (Suppl.-Bd. IV S. 152).
Die regelrechte Handhabung der FinanzUnwiderrufliche VerauBerung mit Vergiitung
in Form von Verkauf, obgleich natiirlich innermaschine wurde, als sie einmal in Gang war, den
halb der Zustandigkeit des Volkes (z. B. Cic. leg..
Censoren iiberlassen (M 0 m m sell St.-R. II 434).
Der S. konnte vermoge seines allgemeinen Auf- 40 agr. II 35. 38. 50), erforderte nicht dessen Zusichtsrechtes nur bei auBerordentlichen MaBregeln
stimmung, und die Censoren konnten in der Ausiibung ihrer Verwaltungsautoritat iiber den Staatseinschreiten. Er anderte jedoch in dieser Weise
die Bedingungen, unter denen Verpachtungen
besitz offensichtlich nach eigenem Gutdiinken verstattfanden, indem er einen Teil der Verpachtung kaufen (Liv. XXXII 7, 3. XL 51, 5. XLI 27, 10).
des sizilischen Zehnten von Sizilien auf Rom
Verkauf in Notfallen jedoch durch die Quaestoren
erforderte Bewilligung des S. (Liv. XXVIII 46,4.
iibertrug (Cic. Verr. III 18), und gelegentlich
Cic. leg. agr. II 36. Appian. Mithr. 22).
anderte er die Kontrakte mit den publicani. Er
n'ber j aIle beweglichen Werte jedoch verfiigtekonnte einerseits die Kontrakte der Censoren
vernichten und sie neu machen lassen (Liv. XXXIX
der S.frei und endgiiltig ausdemeinfachenGrunde,
44, 8, vgl. XLIII 16, 3. Cic. Att. I 17,9; Qu. fro 50 daB diese kein bedeutsames Einkommen brachten.
II 11, 2), andererseits erforderte !.nderung einD~ innerhalb dieser Kategorie die Romer keinen
Unterschied machten zwischen anderen Wertmal gemachter Kontrakte seine Zustimmung (Poobje'kten und Geld, so hatte der S. die gesamte
lyb. VI 17. Dio. XXXVIII 7. Frank Econ. Hist. 2
Verwaltung der Staatskasse. In diese Kontrolle
282), und wenn es auch immer moglich war und
mischte sich das Yolk zum ersten Male in der Zeit
im J. 169 versucht wurde (Liv. XLIII 16), so erreichte das Yolk die Xnderung eines Vertrages
der Gracchen indirekt ein durch das erste in der
Reihe der Korngesetze, das Ausgaben aus der
angesichts der Weigerung des S. nicht vor CaeStaatskasse erforderte. Direkt wurde erst Sulla
sars erstem Consulat (Appian. bell. civ. II 13).
(SaIl. hist. I 55, 13. Maur. 25) und nach ihm
V era u B e run g des S t a a t s e i g e n tum s. Die unwiderrufliche VerauBerung von 60 Pompeius (Dio XXXVI 37. Pluto Pomp. 25) und
Staatsland ohne Entschadigung erforderte einen
anderen Feldherrn Zutritt zur Schatzkammer
durch Gesetz gegeben.
BeschluB des Volkes (M 0 m m sen St.-R. II 624.
III 1119); bis zum Ende der Republik, als bei
Der S. verauBerte unterschiedslos Wertobjekte,
die dem Staat gehorten, indem er verordnete: das
der Demoralisierung der Versammlungen der S:
sich das Recht auf bedingungslose.Verfiigung iiber
Schmelzen von geweihten Schmuckstiicken, um
,Staatsland aneignete (Cic. Phil. V 53. VII 10. IX Sold zu beschaffen (Val. Max. VII 6, 4. Dio XLI
6), die Freilassung von verdienten Staatssklaven
17; fam. XI 20, 3. 21, 5. Mom m sen St.-R.
II 625, 1. III 1120, 2), sind Ausnahmen von
(~I 0 m m sen I 322. Pluto Cat. min. 39), Gaben
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von Kriegsmaterial (Liv. XLV 43, 10), Geschenke
Bezahlung verantwortlich gemacht wurde, und so
von Gewandern und Schmuck an fremde Prinzen
der Kontrolle des S. entzogen. Von dieser Art
(z. B. Liv. XXVII 4, 7. XXX 17,13. XXXV 23,
waren die Geldmittel, die den Veranstaltern der
11), an Gesandte (Liv. XLIV 14, 2), an, Tempel festen Spiele regelmaBig bewilligt wurden
(Liv. XXVIII 45, 12), und er benutzte das Staats- (M 0 m m sen St.-R. II 61, 1. Will ems 11389),
geld direkt fur Freigebigkeitsakte, indem er ver- und der Lohn fur die apparitores der Beamten,
ordnete: Erwerbung und Freilassung von ver- nachdem dieser durch Gesetz festgesetzt worden
dienten Sklaven aus Privatbesitz, (Liv. XXIV 14, war (M 0 m m sen St.-R. 1334, 3). Diese Summen
8, vgl. 18, 12. XXXII 26, 14), Erwerb von Ge- konnten die Glaubiger anscheinend direkt aus der
schenken an fremde Prinzen (Liv. XLV 14, 6. 10 Schatzkammer einsammeln (M 0 m m sen St.-R.
44, 18), Mitgiften fiir die Tochter angesehener
III 1129; wahrscheinlich auch die Kapitalsumme,
Burger (Zonar. IX 3. Val. Max. IV 4, 10. Front.
die den Vestalinnen bei ihrer Wahl gewahrt
Strate IV 3, 15; obgleich von zweifelhafter ge- wurde, und die Summe fur die curiones Mom IDschichtlicher:- Wahrheit, so beleuchten diese FaIle
sen St.-R. II 65. Mar qua r d t Staatsverw. 112
doch die grundsatzliche Macht des S.), Belohnun- 80). In auBerordentlichem Umfange war jedoch
gen (fur Enthullung von Verbrecben Liv. XXXII
die Bestatigung des S. erforderlich, und fur jede
26, 14. XXXIX 19, 3. Appian. bell. civ. I 54.
einzelne Ausgabe wurden besondere Verordnungen
getroffen. Das war naturlich fur auBerordentliche
SaIl. Cat. 30; fur Tapferkeit Liv. XXIII 20, 2.
Cic. Phil. XIV 38), Entschadigungen (Cic. Att. IV
Ausgaben notig, wie fur die, die mit Gesandt2, 5), Losegelder (Liv. XXII 23, 7. 60, 3), Staats- 20 schaften und Schenkungsakten zusammenhingen.
In ahnlicher Weise bestimmte der S. die Ausbegrabnisse fur Gesandte oder konigliche Ge·
fangene (Val. Max. V 1, 1, vgl. Liv. :xxx 45, 4.
gaben fiir auBerordentliche religiose Feiern und
Opfer, die er anordnete, gewohnlich und bis J. 200
Plut. quaest. Rom. 43, s. Suppl.-Bd. III S. 530)
und am Ende der Republik fur Burger (Appian.
ausnahmslos, in einer Summe, die am Tage des
bell. civ. I 105. Val. Max. V 2, 10. Cic. Phil. IX
Gelubdes ~ festgesetzt und bereitgestellt wurde
14. XIV 38, vgl. Dio XLVI 38). Indirekt ver·
(Liv. XXXI 9, 10, vgl. XXXVI 2. XLII 28, 9.
auBerte er Staatsgeld, indem er die Zinsen fiir
XLV 16, 7). Nach seinem Belieben bewilligte
Summen, die die publicani (Cic. Verr. III 168)
(Liv. XXXIX 5, 10. XL 52, 1) oder verweigerte
schuldeten, nachlieB.
er (Liv. XXXVI 36, 2) den Beamten Summen fiir
Au s gab en. Die Methode des S., Ausg~ben 30 die Kosten der Geliibde, die sie vorgenommen
zu beschlieBen, war, da er keine direkte Aufsicht
hatten, und fiir die sie verantwortlich waren. In
iiber die das aerarium verwaltenden Quaestoren
ahnlicher Weise bestimmte und bewilligte er Zahhatte, notwendigerweise indirekt. Er ersuchte
lung von Ausgaben, die auBerordentlichen Komden vorsitzenden Beamten, den Quaestoren zu bemissionen gewahrt wurden (Plut. Ti. Gracch. 13).
fehlen, eine bestimmte Zahlung zu leisten (Cic.
Aber sogar, wenn Ausgaben indirekt durch GePhil. IX 16. XIV 38. SC Narthac. Prien. scaen.
setz obligatorisch waren, beschloB der S. doch die
Graec. Mithylen. Syll.3 674. 688. 705 C. 764.
notwendigen Summen. Von dieserArt waren die
durch die Korngesetze erforderten Summen (WilAstypal. IGR IV 1038; Stratonic. SyIl. or. 441.
Asclep. CIL 12 588). In der friihen Republik ver- lems II 383f. Marquardt Staatsverw. 112 114,
fiigte der Oberbeamte fraglos genau wie der 40 z. B. Cic. Qu. fro II 5, 1) und die Bewilligungen
Konig frei fiber den Staatsschatz (M 0 m m sen fiir Reise und Unterhalt, die auBerhalb der Stadt
tatigen Beamten gewahrt wurden (viaticum, vaSt.-R. II 131), und sogar in Polybios' Zeit hatte
der Consul theoretisch noch das Recht, ohne S.sarium, frumentum in cellam Mom m sen St.-R.
BeschluB den Quaestoren zu befehlen, Zahlungen I 294f. Mar qua r d t Staatsverw. 112 101.
fiir seine eigenen Ausgaben zu leisten (Polyb. VI
Will ems II 404. 427; ob diese Zuschiisse durch
13; dies deutet Mad vi g Verfassung I 358 anGewohnheit festgesetzt waren [Liv. XXX 17, 13
sprechend als Ausriistungsgeld des Consuls). In suppellectilem qualem praeberi consuli mos esset]
der Praxis jedoch machten die ConsuIn in keinem oder durch Gesetz [Cic. Verr. IV 9 vestem, praeiiberlieferten Fall der historischen Zeit Gebrauch
bebatur enim legibus] , ist unbestimmt; aber in
von diesem Recht (W i 11 ems II 437; s. beson- 50 jedem Fall waren es feste und dauernde Lasten).
ders Liv. XXVIII 45, 14. XXXVI 36, 1), und aIle Da ferner in der Theorie das FuBheer kein
anderen Ausgaben erforderten ausdriicklich die
stehendes Heer war, sondern jedes Jahr mit ErZustimmung des S. (Polyb. VI 13 01)7:8 rae el~ laubnis des S. neu geschaffen wurde (M 0 m m 7:a~ Xa7:a p-e(Jo~ X(Jela~ ov~ep-lav :T&ote'iv ~;o~O'V oE
sen St.-R. III 1072), so verordnete der S. regel"Cap-lat lJvva'J/"Cat XWet~ "Cwv "Cij~ (jvrul~7:ov ~()rflamaBig jedes Jahr die Bezahlung der Truppen
'T;WV nl-f}v "C-f}V el~ "Cov~ v:na"Cov~; vgl. Cic. Vat. 36).
(M 0 m m sen St.-R. III 1097. Will ems II
trberdies wurde der friihe Versuch, eine be- 418), und hier und da bestimmte er ihre Verstandige Fiirsorge fiir stehende Ausgaben durch proviantierung. Urspriinglich war der Consul vielAusstattung sakraler Einrichtungen und Bestim- leicht ermachtigt, den Gesamtbetrag des Soldes,
mung gewisser Einnahmen fiir gewisse Zwecke 60 der automatisch berechnet wurde, einzuziehen,
zu treffen (M 0 m m sen St.-R. II 67f. III 256. vermoge des Beschlusses, der seine Armee ohne
Mar qua r d t Staatsverw. 112 82f. 172), nicht
weitere Bestatigung des S.S schuf. Aber spater
fortgefiihrt. Die groBe Masse der offentlichen
wenigstens bestimmte der S. im einzelnen das
Geld fiir den Sold der consularischen Armeen
Ausgaben wurde aus den flieBenden Geldmitteln des aerarium bestritten und so vom S.
(SaIl. lug. 27) sowie der Armeen iln FeId (Liv. XL
kontrolliert. Andererseits wurden dem aerarium 35, 4; fur Caesar Cic. provo cos. 28; fame I 7, 10;
fiir Pompeius Cic. fame VIII 4, 4; in der Finanzsehr wenig Ausgaben direkt auferlegt in dem
Sinne, daB der Staat automatisch fiir eine stehende
not des J ~ 209 setzte der S. fest, wie verfiigbares
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·Geld unter die Armeen verteilt werden sollte,
schatzes abo Die festgesetzte Summe wurde im
Liv. XXVII 10, 12). Er bestimmte sowohl die
Schatze dem Censor gutgeschrieben (attributa
Vorrate, die ihnen, wenn sie von Rom aufbrachen,
CIL 12 808). Davon. bezahlten sie die festen
mitgegeben wurden (SaIl. lug. 27. 84. 86), als auch Ausgaben. Den Rest, wie groB immer der Bettag
die ihnen nachgeschickt werden sollten, wenn sie
war, durften sie zu neuen Bauten verwenden
schon im Feld waren (z. B. Liv. XXIII 48, 5.
(M 0 m m sen St.-R. III 1140). Die Art der Arbeit
XXVI 2, 4. XXXVI 3, 1. XXXVII 2, 12. XLIII
war ihrem Gutdiinken iiberlassen, obgleieh der 8.
6, 10. SaIl. hist. II 98 Maur. 101).
gelegentlich VorschHtge machte (Liv. XXXVI 36,
Bis zu eiiler verhaltnismaBig spaten Zeit wurIt XLI 27, 11); wenn ihm dagegen ein Bau, miBden die Vorrate regelmaBig in Natura beschafft, 10 fiel, auf dem die Censoren bestanden, konnte er
und die Aufgabe, sie zu beschafien,. Lieferanten
ihn vernichten lassen (so das erste Steintheater
iiberlassen, nachdem der S. diese bewilligt hatte
im J. 154, Liv. ep. 48. Oros. IV 21, 4). Aus(Liv. XXIII 48. XLIV 16); gelegentlich machte
nahmsweise, wenn Censoren nicht im Amt waren,
der S. zu diesem Zweck Gebrauch von einer
betraute der S. eine vom Volk erwahlte KomSchenkung aus dem Ausland (z. B. Liv. XXX 19)
mission oder einen anderen Beamten mit einem
oder von besonders auferlegten Zehnten (Liv.
bestimnlten Bau (W i 11 ems II 399. CIL VI
XXXVI 2, 13. XXXVII 2, 12), und ebenso be110. 1275. 1313f.). In diesem Fall bewilligte er
statigte er die Bezahlung von Lieferungen, iiber
ausdriicklich das fiir den Bau erforderliche Geld
die ein Feldherr auswarts einen Vertrag geschlos(so dem Praetor Marcius fiir die aqua }larcia im
sen hatte (Liv. XLIV 16, 2). Aber natiirlich konnte 20 J. 144, Front. aqu. 7 in haec opera Marcio decreer aIle Ausgaben eines Heeres zusammenfassen
turn I-IS milies octingenties), und wenn es notig
und sie in einer Summe bewilligen (Cic. Verr. I
·war, dehnte er die Amtsdauer des Beamten zur
34, vgl. 36. Pluto Luc. 13; Pomp. 55 Xl1ta -raVollendung eines Baues durch Verlangerung aus
Aav'ta AapfJaVelV ual)' euao'tov EVlav'tov acp' <bv
(Liv. XLV 15, 9. Front. a. 0.).
{)!2E1pet xat alolu1jaet 'to (J't!2a'tlro'tt;eov) , und ahnM ii n z p rag u n g. Die Normen fiir die
lich konnte er die ganzen Jahresausgaben eines
Miinzen waren durch Gesetz festgelegt. AIle AnProvinzialstatthalters kombinieren (Cic. Att. VII
derungen des Systems, fiber die wir genaue Kennt1, 6). Dieses Geld konnte entweder an den Quaenis besitzen, wurden durch Beschliisse des souvestor des Statthalters in Rom (Cic. Verr. I 34.
ranen Volkes sanktioniert. Die wirkliche EmisSaIl. lug. 104) bezahlt oder als bares Geld 30 sion fiel Exekutivbeamten zu. Gewohnlich waren
nach auswarts geschickt werden (Liv. XXIII 38,
das die Miinzmeister (IIIviri aere argenta auro
12, vgl. XL 35, 4), aber ebensogut konnte der S.
flando feriundo), der Tradition nach urn 289 einden Befehlshaber oder Statthalter auf die dem
gesetzt. Aber eine groBe Menge von anderen BeStaat gebiihrenden Einkiinfte verweisen (Plut.
amten pragte bei Gelegenheit Miinzen, in Rom und
apophth. Scip. min. 15. Asc. 57 St. Cic. Phil.
in den Provinzen. Es ist sehr wahrscheinlich, daB
X 26), besonders auf Gelder in Handen der publibis in die spate Republik jede Emission vom S.
cani, auf die ihm eine Anweisung gegeben wurde angeordnet und beaufsichtigt wurde, der regel(publica permutatio Cic. fame III 5, 4; Att. V maBig fur die gesamten Finanzen verantwortlich
4 7 2; Verr~ III 165. Pluto Pomp. 25).
war, ~nd in der Tat laBt die Legende SO oder ex
Der romische Staat kannte kein einheitlich 40 SO, die auf gewissen Spezialemissionen von Miindurchgefiihrtes Budget. Am nachsten kommt ibm
zen urn J. 100 und spater erscheint, keinen Zweifel
die jahrliche ornatio provinciarum, verbunden
an der kontrollierenden Autoritat des S. Aber in
mit der fiinfjahrigen Bewilligung eines Pausch- der spaten Republik von ungefahr 84 an wurde die
kredits an die Censoren fiir dauernde Ausgaben
provinzielle Miinzpragung praktisch unabhangig
fiir das Gemeinwesen, einschlieBlich der Aufrechtvon Rom, ein Kennzeichen fiir die Emanzipation
der Feldherrn von der Kontrolle des S. Die Miinerhaltung der off~ntlichen Gebaude und anderer
Staatszwecke, und fiir neue Gebaude (uUro trizen wurden vom Proconsul oder Imperator verbuta).
moge seines Imperiums gepragt, zuerst oft mit
Wahrend bei den Ausgaben des Consuls der
der ehrerbietigen Legende ex SO und in der
S. nur seine Zustimmung zu der Entnahme von 50 Theorie der Kontrolle des S. unterworfen, aber
Geldern aus dem Schatz gab, die der Consul sich
spater ohne Beachtung der Autoritat des S.
vom Quaestor auszahlen lassen konnte, erhielten
(M a t tin g 1 y Roman Coins 28f. J ourn. rom.
die Censoren von Anfang an wie Empfanger der
stud. VII 59; anders Mom m sen St.-R. III
Gastfreundschaft oder Freigebigkeit des Staates
1142). Aus dieser Praxis entstand die kaiserihre Bewilligungen nur auf Grund der Bestatiliche M:iinzpragung.
gung des S.s (Polyb. VI 13 'tfj~ 7:e ~a{}a ~Qlv 'trov
5. Auf 8 i c h tub e r d a sIn n ere. A. Die
a').J.rov oJ.oaxe{}e(J7:a-n7~ uat perl(J7:'YJ~ aan&.v'YJ~ 1]v
Reg i e run g sma s chi n e. 1) G ii 1t i g k e i t
ot 'tl!-t'YJ7:at ::rtOtOVOtV elq 7:aq E::rttou8va~ uat ;ea'tade r Be s chI ii sse des sou v era n e n Vol(Ju8Vaq 'trov or;poolrov ua'ta ~8nae'tr;{}loa, -ravxr;r;
k e s. Wahrend~ keine Korperschaft nach der tat(Jvr;e').tfJ't6~ Ea't" uVf!la uat ala 'tav't'YJ~ rlve'tal 7:0 60 sachlichen Abschaffung der patrum auctoritas unavrxrof!1]pa 't()i~ 'tlpf}'taiq). Es war romische Pobedingte Aufsicht iiber die GesetzmaBigkeit von
litik, den trberschuB in der Staatskasse auBer der
Gesetzen und Wahlen hatte, konnte der S. auf
Kriegsreserve fiir offentliche Bauten zu verwenerfahrenen Rat der Auguren einen Beamten als
den (M 0 m m sen St.-R. III 1136). Die Gesamtvitio creatus erklaren und ihn deshalb wie aus
bewilligung, die der S. festsetzte (manchmal injedem anderen AnlaB (z. B. Cic. Cat. 3,14. SaIl.
direkt, Liv. XL 46, 16 ein Jahreseinkommen;
Cat. 47 der Fall des Lentulus. Liv. V 31, 8) erXLIV 16, 9 ein Halbjahrseinkommen) hingen
suchen, abzudanken (Liv. XXII 33, 12, vgl. 34, 3.
dementsprechend von clem Stand des StaatsXXIII 31, 13. Val. Max. I 1, 3.. Cic. nat. deor.

n

745

Senatlls (Regierung)

SenatuB (Regierung)

746

II 10. Pluto l\tlarc. 5). Diesem Ersuchen gab der
S.s. Er uberwachte jedoch die Verteilung der~
Beamte, wenn es ibm. auch gesetzlich frei stand,
Befugnisse unter gleichgestellte Beamte, nicht
nur unter Consuln und Praetoren (s. o. Prosich zu weigern (Liv. V 9,3. XXI 63), fast immer
nacho Der S. konnte Gesetze indirekt aufheben
vinzen), sondern auch unter Quaestoren (Cic. Verr.
I 34; Qu. fro II 3, 1). Gelegentlich wies er den
und tat es, indem er den Beamten, denen die
Handhabung des Gesetzes zufiel, erkHirte, daB sie
Quaestoren ihre Provinz extra sortem an (Liv.
XXX 33, 2. Cic. Phil. II 50) oder nahm ihnen
ungiiltig seien (ea lege non videri populum teneri Asc. 55 St. Cic. dome 40 f.; Phil. XII 12.
eine schon zuerteilte Provinz ab (Cic. har. resp..
1\{ 0 m m sen St.-R. III 367. Beispiele Cic. leg.
43). Er wies Beamten besondere auBerordentliche
II 14. 31. Diod. XXXVII 4. Dio XXXVI 42).
10 Aufgaben, die uber ihre regelrechte Zustandigkeit,
2) Wah 1 en. Die Entscheidung, die vor den
hinausgingen, mit groBer Freiheit zu (z. B. einem
Consul Entwasserung der Pomptinischen Sumpfe
licinischen Gesetzen technisch in den Handen der
Liv. ep. 46, Praetoren den Bau der Aqua Marcia
Oberbeamten lag, ob Consuln oder Consulartribunen gewahlt werden soUten, wurde nach den
Front. aqu. 7, Beseitigung der Heuschreckenplage
A.nnalisten tatsachlich vom S. getroffen (Liv. IV 12,
Liv. XLII 10, 8, Inspektion von sarta tecta Cic.
Verr. I 130, auBerordentliche Nachforschungen
4. 42, 2. 50, 7. 55, 5. V 29, 2). Obgleich Fragen
uber Wahlbarkeit von Haus aus bei dem Beamten,
Liv. XXXIII, 7. XL 37, 4. XLV 16, 4).
4) G e set z g e bun g. a) Auf sic h t. Das
der die Wahl abhielt, und einem consilium lagen,
so wurden doch die, in denen ein Grundsatz in
Gewohnheitsrecht der Vorberatung gab dem S.
li'rage kam, gewohnlich dem S. zur Entscheidung 20 Aufsicht uber aIle leges; seine Macht, plebiscita
vorgelegt (Liv. XXVII 6, 9. XXXII 7, 11. XXXIX
zu uberwachen, wechselte mit der Kontrolle uber
39, 6). Er sah darauf, daB Wahlen regelmaBig
die Tribunen, obgleich in der Zeit seiner unbestrittenen Herrschaft vier Tribunen sogar Einstattfanden, indem er einen Consul zuruckrief
spruch gegen ein plebiscitum erhoben, aus dem
oder im voraus fiir seine rechtzeitige Anwesenheit sorgte (Liv. VIII 20,1. XXV 41,9. XXVII 4, 4.
Grunde, daB es vorher dem S. nicht vorgelegt
worden war (Liv. XXXVIII 36,8). Aber seine WirXXXV 20, 2. 24,2) oder einen Dictator ernannte
kung auf die Gesetzgebung war nicht auf kri(Liv. VII 21, 9. XXII 33, 11. XXVII 5, .14; sogar,
wenn ein Consul anwesend war, XXVIII 10, 1),
tische Aufsicht beschrankt. Nicht als Staatsrat,
der sie abhielt. Durch dieses Mittel und auch
wie Her z 0 g (System I 955) richtig bemerkt,
durch Herbeifiihrung eines Interregnum (Liv. VIII 30 sondern als Regierungskollegium veranlaBte er
bestandig Gesetze und Plebiscita in der Form des
23, 13. XXII 33, 9. Mom m sen St.-R. III 1178)
Ersuchens an die unstandigen Beamten, dem Volke
entschied er oft die wichtige Frage des Vorsitzenden. Durch ahnliche Instruktionen setzte er die
Vorschlagevorzulegen, und obgleich dieNotwendigkeit der Volksbestatigung ein bedeutendes HinZeit der Wahlen fest (Liv. XLIII 11, 3. Cic. Qu.
fro II 7, 3; die Empfehlung, zu den Censorendernis in der romischen Verfassung blieb, so entsprang der Hauptteil der Gesetzgebung z. B. iiber
wahlen zu schreiten, war ~in ahnlicher aus der
so wichtige Gebiete wie Kriegserklarung, die das
Oberaufsicht hervorgehender Rat: Liv. XXIV
Yolk nur einmal uberhaupt zogerte zu bestatigen
] 0, 2. XXXVII 50, 7), die er nach Sulla, als die
(Liv. XXXI B, 3, vgl. IV 58) und Griindung von
Consuln regelmaBig in Rom waren, auch nach
seinem Beliehen aufschob (Cic. Mur. 51; Att. IV 40 Kolonien (M 0 m m sen St.-R. II 626), fraglos
17, 3),
aus der Initiative des S.
b) Sol uti 0 leg i bus. Befreiung vom Ge3) Die Fun k t ion end e r B e a m ten.
Die Wahl der Beamten auBer dem Dictator war
setz fiir den Sonderfall war als ein Teil der Geein Recht des~ Volkes. In der Praxis aber, wenn
setzgebung ein Recht des Volkes, aber schon friih
auch nicht gesetzlich, ernannte der S. durch Verwurde sie in Notfallen vom S. allein unter Vorbehalt der folgenden Bestatigung verliehen
langerung und Ernennung von legati, besonders
(M 0 m m sen St.-R. III 1229). Zuerst durch Verderer cum uuctoritate (M 0 m m sen St.-R. II
nachlassigung und zuletzt durch vollige Weg690), Verwaltungsbeamte und bestimmte ihre
lassung der Bestatigungsklausel maBte sieh aber
Funktionen, und bis zum praktisehen Verschwinden der Dictatur verschaffte er sich Beauftragte 50 der S. das Recht an, nach eigenem Willen vom
(:resetz zu befreien, und in der naehsullanischen
fiir Verwaltungsakte, indem er die Ernennung
Zeit iibte er es ohne Riicksicht auf Dringlichkeit
eines Dictators verlangte (M 0 m m sen St.-R. II
156). Nach Sulla ubernahm er, abgesehen von
weitgehend aus. 1m J. 67 v. Chr. lieB sich der
seiner Verleihung des militarischen Kommandos,
Tribun Cornelius, um diesem MiBbrauch ein
Ende zu machen, der im aUgemeinen von einer
das als personliehes Mandat anvertraut wurde,
au.6erdem das Recht, Befugnisse ohne Riicksicht
kleinen Gruppe kontrolliert wurde, nachdem er
auf di~ legale Kompetenz des Beamten anzuweieinen Antrag, die Befreiungen auf das Yolk zu
beschranken, eingebracht hatte, auf ein Gesetz
sen (Pompeius noch privatus nach Sizilien geein, das vorschrieb, daB Befreiungen nur vom
schiekt cum imperio a senatu Liv. ep. 89; Cn.
Piso nach Spanien als quaestor pro praetore 60 Yolk gewahrt werden solIten, wobei einerseits
Mom m sen St.-R. III 1222. Will ems II
Interzession verboten und andererseits Initiative
des S. bei 200 Anwesenden notig war (Asc. 47 St.
584). Dieses Recht lief auf eine Ernennung von
Dio XXVI 39). In der praktischen Wirkung
Beamten heraus. In' derselben Epoehe; ubernahm
bestatigte dies Gesetz, da die Initiative allein von
der S. die Rolle des Bauherrn (M 0 m m sen St.Bedeutung war, das angema.6te Recht des S. zuR. III 1136, 3) und wies sie irgendeinem Beamliebe einer nebensachlichen Form (Se prov. cos.
ten, der ibm pa.6te, an. Die Funktionen der regel.;.
rechten Beamten, sofern sie durch Gesetz einzeln
Cic. fame VIII 8, 5: si quid de ea re ad populum
angegeben waren, waren keine Angelegenheit des
lsl.ve lato opus esset uti coss., praet01'es, tr. q. pl.
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quibus eorum videretur ad populum pl.ve. ferdie vereinzelten Beispiele, die berichtetwerden,
rent).
mehr beleuchtet als besehrieben.
Beispiele von dieser negativen Form der Ge1. Pol i z e iii c heM a B n a h men. Der S.
setzgebung werden im Hinblick auf das trinum
klimmerte sieh urn die Sauberkeit der offentlichen
nundinu'fft (Liv. IV 58,8. XXVII 33,9. XLI 14,3. PUitze (Tab. Herael. CIL 12 593 Z. 50; SC page
XLII 28,1) und die Auspieien (Cic. Att. I 16, 13), Mont. CIL VI 31 577, vgl. 31 614f.); urn das Ver~
die fur Versammlungen erforderlich waren, gebot der Benutzung von vVagen in den StraBen
nannt, Qualifikation fur die Magistratur (Cic.
(Liv. V 25, 9. Pluto quaest. Rom. 56), die Einimp. Pomp. 62; Phil. V 52, vgl. Val. Max. IV 1,
flihrung von afrikanisehen Tieren (PHn. n. h.
14), Hochstausgaben fur Begrabnisse (Cic. Phil. 10 'TIll 64), eines stehenden Theaters (Val. Max. II
IX 17), Reservierung des Februar fur Anhoren
4, 2. Oros. IV 21, 4), und in Zeiten der Not um
von Gesandts~haften (Cic. fame I 4, 1) und das
die Einschrankung der Trauer (Liv. XXII 56, 5.
Verbot von S.~Sitzungen an Comitialtagen (Cie.
XXIII 25, 2. Appian. bell. eiv. I 43). Er erlieB
fame VIII 8, 5). Der S. gewahrte aueh das notauch Luxusgesetze, aber diese waren in ihrer Anwendige Privilegium fiir die promagistratisehen
wendung auf die Senatoren selbst beschrankt
Triumphe (M 0 m m sen St.-R. III 1233, 4, wo(Gell. II 24).
2. Wi r t s e h aft lie he 1\{ a B n a h men.
bei jedoch der Triumph des Pompeius im J. 71
ex scnatus consulto Cie. imp. Pomp. 62 unter die
Sein Interesse an der Wirtschaft wird beleuchtet
tJbergriffe vor dem Cornelisehen Gesetz ·zu rechdurch die Unterdruckung des Bergbaues in Italien
nen ist), und indirekt befreite er durch Verleihen 20 aus Riicksicht auf die Agrarier (Plin. n. h. III
von vacationes Einzelne von der gesetzlichen
138), durch den vereinzelten BeschluB, der die
trbertragung von Magos Werk liber Aekerbau
Pflicht zum Kriegsdienst (Cic. Phil.. V 53).
c) V e r 0 r d n end eVe r f ii gun gen. Obverordnete (Colum. I 1, 13. PHn. n. h. XVIII 22),
und durch gelegentliches Verbot der Ausfuhr von
gleieh der S. wahrend der Republik nie befugt
war, Gesetze zu geben, so entwarf er doch posiGold, Silber (Cic. Vat. 12; Flacc.67) und Pferden
tive Verwaltungsregelungen in Form von Ermah(Liv. XLIII 5, 9); wahrscheinlich war auch der S.
nungen an vollstreckende Beamte, die, wie der
fur das Verbot von Wein- und Olbau in der Narbonensis verantwortlich (Cic. rep. III 16). Das
Inhalt zeigt, unmoglich von Gesetzgebung zu
gelegentHche Einsehreiten des Staates in Finanzunterscheiden sind: er erlieB so Verordnungen,
die sich auf die Rechtsprechung iiber von Lati- 30 krisen erforderte einen BesehluB des Volkes,
nern gemachte Anleihen bezogen (Liv. XXXV
wurde aber vom S. veranlaBt (M 0 m m sen St.R7, 3), auf Bedingungen der Freilassung (Liv. XLI
II 641). Als allgemeine Regel enthielt er sieh
9. 10), Gultigkeit eines Kontraktes (Cic. Att. 'l
streng der Einmischung in private wirtsehaftliche
21, 11), vVahlmanover (ambitus Cic. Mur. 67;
Angelegenheiten. Sicher wurde aueh die lex cenAtt. I 16, 12. 18, 3; Qu. fro II 7,3. 15, 2), Versoria, die ein Goldbergwerk zu Vercellae einschrankte (Plin. n. h. XXXIII 78), vom S. verleihung von Geld an Gesandte (Asc. 47 St.);
ebenso umfassend war das SC des J. 97, das in
anla.Bt.
ganz Italien Menschenopfer verbot (Plin. n. h.
3. G e r i e h t s bar k e i t. Innerhalb der
XXX 12). Der Unterschied zwischen S.-BesehluB
Grenzen, die dem Belieben der Beamten gesetzt
und Gesetz lag eher in der bindenden Kraft; del 40 waren, konnte der S. Rat und Anweisung in der
S.-BeschluB konnte von dem ausubenden Beamten
Justizverwaltung geben, z. B.: Versehiebung von
ignoriert werden (so die Besehliisse, die die colSchuldenprozessen (Liv. VI 31,4. Dionys. VI 22),
legia unterdruekten, Asc. 15 St. Cie. Qu. fro II
Einsetzung eines Gerichtshofes, soweit dieser
3, 5; Pis. 8), und wenn er dauernd verpfliehtend
nieht durch Gesetz vorgeschrieben war (Liv.
XLIII 2, 3), und Bogar Annahme einer Klage
werden sollte, wurde es gewohnlich in ein Gesetz
umgewandelt (so der S.-Beschlu.B,. der diel Anverhindern (Cic. Sest. 95, vgl. 89). Der Stillstand der Rechtspflege (iustitiu-rn) wurde ge·
leihen der Latiner ordnete, Liv. XXXV 7, 3; ambitus Cic. Mur. 67). Wie andererseits der senawohnlich nur auf seinen Rat (s. u.) verklindet,
torische Vertrag neben dem des Volkes als ein
und Immunitat wurde gewohnlieh nur mit seiner
endgiiltiger Vertrag stand, der nur der Widerruf- 50 Zustimmung verliehen (Cic. Rab. perd. 28; Beispiele Liv. VIII 18, 5. XXXIX 19, 7. Cic. Cat.
lichkeit unterlag, so bildeten seine allgemeinen
administrativen Verordnungen fraglos einen Teil
III 8; Att. II 24, 2. Appian. bell. eiv. I 54). Indirekt strafte er durch Anweisung an die zustandes legalen Systems, durch das Rom verwaltet
wurde. Cicero rechnete das se bezeiehnenderdigen Beamten mit Gefangnis (PHn. n. h. XXI
weise unter die Quellen des Zivilreehtes (Top. 28).
8. Liv. XXXIX 41, 7. SaIl. Cat. 48. Cic. Att.
B. Die S tad tun d die B li r g e r. Als
II 24, 3), und ahnlich verwandelte er Todesstrahoher Verwaltungsrat konnte :der S. von einem
fen, deren zeitliche Festsetzung den Beamten iiberBeaDiten in jeder Angelegenheit, die innerhalb
lassen war, in lebenslangliche Gefangnisstrafe
seiner Kompetenz lag, aber nicht vorgesehrieben
(Val. Max. VI 3, 3. Liv. XXXIX 18, 3. XXIX
war, urn Rat gefragt werden (z. B. von einem 60 22, 10, vgl. XXXIV 44, 7. Mom m sen St.-R.
Consul Liv. XXVII 38, 3; einem Tribunen
III 1069). Seine Teilnahme an solchen Fallen
war besonders notig, um Fortdauer liber die lauXXXVI 3, 5. XL 29, 12; einem Censor XLI 27,
11). Innerhalb d'erselben Grenzen konnte er Infende Amtszeit hinaus zu sichern.
struktionen sowohl als Verwaltungsnormen als
Die Auslibung des magistratisehen Coercitionsrechts in Fallen von politiseher Bedeutung unterauch fur den Einzelfall geben, und er konnte Beamte dringend ersuehen, von ihrer Maehtbefugnis
lag seiner Aufsieht. Solcher Art waren Falle von
Gebrauch 'zu machen. Die weit ausgedehnte VerKapitaleoercitionen, die au.Berhalb derProvokation
lagen (Plut. Pyrrh. 20. Val. Max. VI 3, 3. Liv.
waltungstatigkeit, die er so entfaltete, wird durch
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tVIII 20, 7), und von Zeit zu Zeit die Vertreibung
St.-R. III 213). Standbilder, die als oHentliche
von unerwunschten AusHindern (z. B. Latiner Liv.
EhrenJ>ezeugungen errichtet wurden, zum UnterXXXIX 3, 5. XLI 9, 9. Appian. bell. civ. I 2S;
sehied von denen, die auf Staatsboden geduldet
grieehische Philosophen SC phil. Suet. rhet. 1;
wurden, wurden entweder vom S. oder vom Volk
Epikureer Suid. s. '.E76lxovf2o~). Diese waren, wenn
bewilligt (Piso = PHn. n. h. XXXIV 30 quae
Hueh formell durch Drohung der Beamten, von
poputi aut senatus sententia statutae essent
ihrem Coercitionsrecht Gebrauch zu machen, beXXXIV 21. 24, vgl. XVIII 15. Liv. IX 43, 22.
wirkt, faktisch das Werk des S. Schwere Vel'Val. Max. III 1, 1. Cic. Phil. IX 16), und fruher
brechen und MiBstande wurden ihm in der ersten
wohl yom S. Von Sullas Zeit ab verordnete
Instanz (W i 11 ems II 279) vorgelegt, und seine 10 del'S. gelegentlieh Begrabnisse fur angesehene
Erwagungen :bestimmten danach gewohnlich die
Burger auf Staatskosten (Appian. bell. civ. I 105.
MaBnahmen, die zu treffen waren. So war es in
Val. Max. V 2, 10. Cie. Phil. IX 17), bei denen
der Tat der S., der gegen die weitverbreiteten
er ein iustitium zu Ehren des Toten verordnen
Auswiichse, die die offentliche Sicherheit gefahrkonnte (M 0 m m sen St.-R. I 264, 4); er konnte
deten oder sich iiber den Kreis der Biirger ausaueh von den Gesetzen, die die Ausgaben einschrankten, befreien (Cic. Phil. IX 17). Am Ende
dehnten, einsehritt. Zu diesen gehorten die Bac.chanalien des J. 186 v. Chr., FaIle von Massender Republik begann der S. auch, neben den Solvergiftungen (Liv. VIII 18. XL 37. XLV 16, 4),
daten den Titellmperator zu verleihen (Cic. Phil.
von Mordbrennerei (Liv. XXVI 27), von schwerem
XIV 11. Dio XLVI 38). Als Zeichen der EntRaub (Liv. XXXI 12. Cic. Brut. 85) und von aus- 20 ehrung verordnete der S. die Zerstorung von
gedehnt,er AnmaBung des Biirgerrechtes (Liv.
Hausern der trbeltater (Liv. VIII 20, 8; der S.
XLI 9, 10). AuBerhalb Roms iibernahm der S.
war jedoch wahrscheinlieh auch in anderen FalregelmaBig die Aufspurung und Unterdriickung len verantwortlich, z. B. Cic. dome 101. 114. Val.
von Verbrechen, die liber ganz Italien verbreitet Max. VI 6, 1) und verbot das Begrabnis entwaren, vermoge seiner Kontrolle liber auswartige ehrter Toter (Frontin. IV 1, 38. Liv. XXIX
18, 14).
Angelegenheiten (Polyb. VI 13; s. u.).
C. I tal i e nun d aut 0 nom e Gem e i nInsofern die Auslibung der Kriminaljustiz in
der Kompetenz des Beamten lag, konnte der S.
den. Die selbstandigen Gemeinden waren der
consularisehen Regierung in Italien oder der aussie einem Inhaber des imperium anvertrauen. Er
konnte jedoeh das Recht der Appellation nicht 30 wartigen Provinzialstatthalter nicht unterworfen
(M 0 m m sen St.-R. III 689). Jeder zentrale
beiseite lassen. Nur das Yolk konnte durch Gesetzgebung einem Beamten oder BevollmachtigVerwaltungsakt, der sie betraf, machte daher die
ten das magistratische Recht, zu strafen, zurreilnahme des S. notwendig. Historisch stellte
riickgeben, oder einen besonderen Gerichtshof ins
dies die Fortsetzung der Kontrolle des S. uber
Leben rufen, der 1\1acht uber Leben und Tod
auswartige Angelegenheiten dar, von der das, was
hatte (vgl. Polyb. VI 16). Trotz dieses Grundin Wirkliehkeit die Zentralverwaltung eines Reiches war, formell ein Teil blieb. Nur das Versatzes maBte sich der S. wenigstens in zwei Fallen von Verbrechen (die Bacchanalienverschwofahren des diplomatischen Verkehrs mit den
rung Liv. XXXIX 141.; SC Bacch. CIL 12 581
Untergebenen veranderte sich. In Italien wurde
Z. 25, vgl. 7, eeis rem caputalem faciendam cen- 40 in historischer Zeit das Entsenden von Gesandtsuere. Her Z 0 g System I 963. Wilde Riiuberei
sehaften verdrangt durch die Vorladung (evocatio)
in der silva Sila Cic. Brut. 85; auch wenn sich
der geeigneten Manner nach Rom zur Unterdie p1·ovocatio. auf Frauen erstreckte, die Massenredung, und als die uberseeischen Machte polivergiftungen des J. 180 v. Chr. Liv. XL 37, vgl.
tisehe Untertanen wurden, wurde diese Praxis
XLV 16, 4) ein Recht an, durch eine besondere
auch auf sie ausgedehnt (M 0 m m sen St.-R. III
Kommission, die ohne Moglichkeit del; Berufung
1197).
verurteilte, Kriminalgerichtshofe einzurichten.
Die weiten Machtbefugnisse des S. fiber Italien, denen die uber selbstandige Gemeinden durch
Dies Beispiel dehnte er von rein zivilen auf politische Verbrechen aus gegen die Anhanger des
das ganze Reich hindmch gleich waren, wurden
Ti. Gracchus (Plut. Ti. Gra~ch. 20; C. Graech.4. Cic. 50 von Polybios (VI 13) zusammengefaBt: oaa -rwv
Lael. 37. Val. Max. IV 7, 1. Strachan-David son
a~tx1]f.uJ:uuv 'twv xa7:' 1:r:allav ~f2o(J{}eZ1:at ~'YJP,oala~
Probs. Rom. Crim. Law I 225f.). Durch das Gee~taxbpero~, lerro ~8 olov ~l!olJoala~ avvrofWala~
setz des C. Gracchus, ne de capite civium R01naq;aef-W.xela~ ~olQq;cyvla~, -rfj avrx'A1}7:qJ p,e/..et dtef2t
n01'U1n iniussu populi iudicaretur (Cic. Rab. perd.
~OV1:(JJv· 1'&l!o~ ~8 1:0V1:0t~ e'l1:t~ llJu.b'1:1]~
~6lt~ 7:WV
12), wurde diesen tJbergriffen des S. ein Ende gexa7:a 7:1}v 77:allav ~talvaero~ 1] ent7:tft1}aero~ 1] P01]macht. Darauf setzte der S., da richterliches Ver{}ela~ 1j q;vlaxij~ 76l!oa{)e'l'1:at, 7:o{n:rov ~av'1:rov e~lhor verboten war, an seine Stelle eine Verwal- p,ele~ ea'1:(' 7:fj avrxl1}'1:qJ. Dies kann durch einzelne
tungsmaBregel in Form des sog. SO ultimum
Beispiele illustriert und erweitert werden.
(s. u.) gegen politische Verbrecher. Die konstiWie der S. liber Beobachtung der Vertrage
tutionellen Grenzen dieser MaBnahme waren 60 mit unabhangigen Machten wachte, so hielt er
strittig; trotz Ciceros Behauptung (dom. 33 sine
die Unterworfenen fest bei ihren Pflichten (en(,..
iudicio senatus aut populi), wobei der Wunsch
7:lp,fJat~). Er forderte Erklarung uber verdachVater des Gedankens war, funktionierte der S. als
tiges Verhalten (epist. Tiburt. CIL 12 586. Cic.
ICorperschaft wahrend der Republik nie gesetz- Brut. 170; uber das Verfahren s. Liv. VIII 14)
Hch als Gerichtshof.
und bestrafte Versaumnisse im Erfullen von Ver4. E h r en be z e u gun gen. Der S. ubte
pfiichtungen (Liv. XXIX 15). Wenn er Auileheine beaufsichtigende Regelung liber Annahme
nung vermutete, entweder in Form von Unterstiitzung der Feinde oder von Unabhangigkeitsund Vererbung von Ehrennahmen (M 0 m m sen
I

n

751

Senatus (Regierung)

Senatlis (Regierung)

752

versuchen (nQo~oala und avv(J)p,oala), so forderte
verbundeten Gemeinden im Notfalle aus; Bei..
er Geiseln (Liv. XXV 7, 11); wenu. diese
spiele sind nicht berichtet (vgl. die in der KaiserTaten schon verubt waren, so stellte er' Nachzeit gewahrte Hilfe Tac. ann. II 47. IV 13. XII
forschungen an, um die Verantwortlichen fest58). Umgekehrt beanspruchte der S. gelegentlich
die Dienste der Verbundeten fur religiose Feiern
zustellen (Liv. IX 26. X 1, 3. XXVIII 10, vgl.
XXIX 36,11. XXX 24,4.26,12. XXXIII, 7), und
in ganz Italien (Liv.;' VII 28, 8. XL 19, 5), und
abgesehen von der Entziehung des Burgerrechts,
oft beanspruchte er sie flir die Bewachung wichtiger Gefangener (Liv. IX 42, 9. XXX 17, 2.
die ein Eingreifen des Volkes erforderte (Mommsen St.-R. 111139. Liv. XXVI 33, 10), bestimmte
XXXII 2, 4. XLV 43, 9. SaIl. Cat. 51, 43. CIL,
er die Strafen fur die revoltierenden Staaten, die 10 IX p. 370).
entsprechend der romischen Auffassung den vollen
Klagen von selbstandigen und ProvinzialKriegsstrafen unterworfen waren (z. B. Appian.
gemeinden wurden regelmaBig an den S. gerichHann.61. Liv. VIII 20,9. XXVI 34,6. XXIX 8).
tet, von den ersteren jedoch ohne Vermittlung
Xnderungen im Status oder den Rechten der
des Statthalters. Er verbot Einquartierung entselbstandigen Stadte, auBer Privilegien, die der
gegen den Vertragsbestimmungen (Gades Liv.
S. auf seine Autoritat hin bis auf weiteres verlieh
XXXII 2, 5) und schlichtete Streitigkeiten uber
(Appian. Hisp. 44. Num.4), oder wenn ein Gesetz,
Steuern (in Streitigkeiten mit den publicaniy
das sie verlieh, nicht ausdrucklich ausnahmsweise
Tyrus Cic. Qu. fro II 11, 2. Oropos SC Orop..
Beeintrachtigungen des Rechts durch Gutdunken
Syll.3 747. Adramyttion C a g nat IGR IV 262).
des S. erlaubte (Lex Termess. CIL 12 589 nisei 20 Er horte Klagen tiber Ungerechtigkeit, die von
senatu8 nominatim ... utei in hibernacula mei- den Romern entweder Privatburgern (Apollonilites deducantur decreverit; die Beeintrachtigun- dea Cic. Flacc. 79) oder Beamten (Cenomani Liv.
gen autonomer Rechte Cic. Flac. 78, wenn die
XXXIX 3) zugefugt war. Klagen gegen andere
Geschichte ganz erzahlt ist, waren eine UsurpaStaaten innerhalb oder auBerhalb der romischen
tion der Macht), waren nur durch VolksbeschluB
Herrschaft und Bitten urn Schutz (pvlau?]; Aquileia Liv. XLIII 1, 5; vielleicht auch XXVIII 11,
moglich (M 0 m m sen St.-R. III 693). Streitig10) wurden an den S. gerichtet und Streitigkeitel1
keiten der Auslegung konnten jedoch vom S. endseinem Schiedsspruch unterworfen (~t(flvat~).
gultig .geschlichtet werden (Liv. XXVII 38, vgl.
XXXVI 3. XXXII 2, 5. XXXIV 42, 5. Cic. Qu.
Seine Tatigkeit auf dem letzteren Gebiet erfro II 9, 2; Verr. II 76. Suet. Caes. 28).
30 streckte sich von freundschaftlichem SchiedsWeitverbreitete Verbrechen, die die offentliche
spruch zwischen unabhangigen Machten (z. B.
Sicherheit gefahrdeten, wie die Bacchanalien (Liv.
zwischen Antiochus und Ptolemaeus Liv. XLIV
XXXIX 14, 7. 23, 3) und Massenvergiftungen
19. Polyb. XXIX 2), unterbrochen durch ihre
(Liv. XXXIX 41, 5, vgl. XL 37, 4~ 43, 2. Polyeigenen Verhandlungen und Kriege, bis zu endbios' PaQp,axe'iat und ~oAoqJovlat), wurden fur die
giiltigen Verwaltungsbestimmungen, die Gliedern
des Reiches auferlegt wurden. Der Wandel von
Verwaltung bequemerweise als politische Verbrechen analog gedeutet und durch die Zentralder diplomatischen zur. administrativen Tatigverwaltung auf demTerritorium der Verbundeten
keit vollzog sich allmahlich und regelte sich einaufgespurt. Die Aufspurung der Banditen in der
fach durch die tatsachliche Starke der Hegemonie
Silva Sila, die vom S. angeordnet wurde (Cic. 40 Roms. Bezeichnende Stufen sind: 1. sein diploBrut. 85), und die Nachforschungen uber die Gernatisches Einschreiten zwischen Rhodos und einiwalttatigkeiten des Pleminius in Locri (Liv. XXIX
gen lykischen Gemeinden,. die ihm in einem Frie19, 7. 21,4. XXXI 12), mussen ebel1falls romische
densvertrag zuerteilt worden waren und sich uber
Beamte in verbundetes Gebiet gebracht haben.
schlechte Behandlung durch R,hodos im J. 178
Diese Nachforschungen, sowie das Verbot der'Bacbeklagten (Liv. XLI 6, 8. Polyb. XXV 4f.);
chanalia (Liv. XXXIX 18, 7. CIL 12 581 Z. 7)
2. sein entschiedener Befehl an die freie Stadt
und des Menschenopfers (Plin. n. h. XXX 12) in
Athen, nachdem er die Klage eines Bewohners
von Delos, das Athen zuerteilt worden war (Poganz Italien waren, wenn man es genau betrachtete, Verletzungen der lokalen Autonomie und
lyb. XXXII 7, 3), gehort hatte, diesem Abhilfe
konnten folglich nur vom S. angeordnet werden. 50 zu verschaffen (J. 164 SC Serape Deliac. Syll.3 66/1.
Er unterdrUckte auch Sklavenaufstande, die als
D u r r b a c h Inscr. Delos I 116), und sein Urconiurationes charakterisiert wurden, auf verbunteil auf Anrufung von Oropos £v ze'i 'twv e.Poodetem Gebiet durch die Tatigkeit romischer Bep,aloov ptAlat xal nla'tEt (Orop. decret. Syll.s 675)
amter (Liv. XXXII 26,10. XXXIII 36,2. XXXIX
gegen Gewalttatigkeiten der Athener (J. 154-149
29, 8. 41, 6. Diod. frg. XXXVI 2), und wenn es
Paus. VIllI, 4. Gell. VI 14, 8); 3. seine Entanders unmoglich war, unterdruckte er heftige
scheidung der. rein administrativen Angelegenheit
innere Meinungsverschiedenheiten durch Gewalt
des Gesuchs der Caunii und anderer, die der
freien Stadt Rhodos durch Sulla zuerteilt worden
(Liv. XLI 27, 3).
Diese letzten Handlungen lagen auf der Grenzwaren, ihr vectigal lieber an die romischen
linie zwischen disziplinarischer und hilfreicher 60 publicani als an Rhodos zu zahlen (Cic. Qu. ft. I
Tatigkeit. Von ungemischteren Diensten (pO?]1, 33).
(}eta) , die Rom leistete, mogen der Wiederaufbau
Zwischen administrativer und diplomatischer
Tatigkeit lag der Gebrauch der grieehischen Meder Mauern von Genua auf Veranlassung des S.
(Liv. XXX 1, 9), der freilich von militarischem
thode, die durch Friedenskommissionen schon im
Vorteil fur Rom war, und die Unterdruckung
J. 188 (Polyb. XXI 46, 1) angewandt worden
einer Heuschreckenplage in Apulien (Liv. XLII
war, dutch den S. Sie bestimmte freie Stadte,
um Streitigkeiten zu schlichten, die andere Stadte
10, 7) als Beispiele dienen; ohne Frage half der
S. auch durch seine Kontrolle det Staatskasse
vor den S. gebracht hatten (s. Col i n Rome et
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Greca 508. Beispiele: J. 143 se ~gnet. Syll.3 vinz, das ihr bei der Organisation oder ~organi697 ll; J. 140 Miles. deeret. zwisehen Messene und
sation durch einen Beamten und eine senatoLakedaimon Byll.s 683, vgl. Tac. ann. IV 43.
rische Kommision von 10 legati gegeben wurde
J. 112 Magnet.d~eret. ZW. ltanos und Hierapytna (z. B. Lex Rupilia von Sizilien Cic. VerI. II 32.
Syl1.3 685 II, vgl. Suppl. Epigr. Gr. II 511;
39f. 90. Wi II ems II 704. Mar qua r d t
Car y JRSt. XVI 194. J. 116 Syll.3 826).. Wah..
Staats-Verw.12 500. Verzeichnis Mommsen St.-R.
rend derselben Periode horte der S. jedoch GeII 692,.8), war verpflichtend fur den Statthalter.
sandtschaften beider Parteien und sprach selbst
Anderungen wie Auferlegung eines doppelten
augenblicklich und endgiiItig das Urteil (J. 150
Zehnten in Fallen der Not oder die VerIeihung
-147
Narthak. Meliten. Syl1.3 674. J. 135 10 der Immunitat an Stadte und Einzelpersonen
SC Prien. Sam. Syl1.3 688). AuBerdem konnten (s. 0.) erforderten ein Eingreifen des S. Er konnte
Streitigkeiten, die die romischen Beamten angeandererseits besondere vectigalia (bell. Hisp. (2)
hort hatten, an den S. als hoheren Appellationsabschaffen und widerrufliche Immunitat, die er
hoi verwiesen werden (Se scaen. Graec. Syll.3
selbst verliehen hatte (Cic. off. III 87), zuriick704f.; zwei
und zwei Schiedsspruche rooo..
nehmen. Nach der Organisation einer Provinz
scher Statthalter gingen der endgiiltigen Entkonnte einzelnen Stadten spater Freiheit verliehen werden, entweder durch S. (z.. B.
Strascheidung des S. im J. 112 voraus. Auch der
Streit zwischen Messene und Lakedaimon, der
ton. Syll. or. 441; epist. procos. Chios Syll.3785)
an eine freie Stadt verwiesen war, kam vor den
oder Yolk (Lex Termess. elL 12 589). Solche
S. auf Grund einer umstrittenen Auslegung 20 !nderungen wurden dem Statthalter einfach miteiner Entscheidung des L. Mummius). Auf
geteilt (SC Asclep. OIL 12 588 s. fe, vgl. sa Straton. Syll. or. 441). Ffir die Zwischenzeit vor ihrer
ahnliche Weise gemischt 'war im Westen seine
Teilnahme an der Grenzstreitigkeit zwischen endgultigen Organisation wurde die GUltigkeit
der Verordnungen des Konigs, von dem Pr()~
Karthago und :Massinissa. Diese wurde notwendigerweise in erster Instanz durch Gesandte beivinzen iibernommen waren, als ein Teil der ausder Parteien vor den S. gebracht und spater wie~
wartigen Angelegenheiten vom S. als Leitfaden
del' an ihn zUIuckverwiesen durch die romischen
fur zukiinftige Statthalter festgesetzt (SO Perg.
Sehiedsrichter, die dazu bestimmt waren, sie bei.;.
-eb'e~ eV1:o).<xt 800V1:ae 'toi; e1; :4.ola" ~O~f,vopivOt~
zulegen (Liv. XXXIV 62. XL 17. Polyb. XXXI
()'tQa't1J'Y0i~; SC Phryg. Syll. or. 435. 436, vgl.
21). SchlieBlich veranlaBte el:, daB Massinissa jUr SO C a g nat lGR IV 301).
unabhangig (VaL Max. VI 2, 6) erklart wurde,
Innel·halb der Sphare seiner Zustandigkeit
um der Verantwortlichkeit iur die Handlungen war die regelma.6ige Verwaltung seiner Provinz
eines Abhangigen zu entgehen. Damit wurden gewohnlich dem Statthalter uberlassen wegen der
seine Beziehungen zu ihm rein diplomatisch.
ungeheuren Last von Kleinarbeit, die sonst dem
In Italien machten die festen Beziehungen
S. aufgebiirdet worden ware~ Als hohes VerwalRoms zu den autonomen Stiidten den Schieds..
tungsbiiro gab der S. jedoch an abgehende stattspruch des S.s zu einem rein administrativen
halter allgemeine Anweisungen, wie er z. B. Q.
Akt. Grenzstreitigkeiten zwischen verschiedenen
Scaevola als Vorbild vorschlug (Val. Max. VIII
Stadten (Ateste und Patavium, Ateste und Vi15, 6), oder besondere Auftrage, wie den, Strato~
cetia OIL 12 633f. 636 ; Nola und Neapolis 40 nikeia zu hellen, Verluste, die es dureh seine
Cie. off. I 33; Pisa und Luna Liv. XLV 13, 10)
Treue im ersten Mithridatischen Krieg erlitten
und ebenso innere Streitigkeiten innerhalb einer
hatte, zu iiberwinden (Syll. or. 441), AriobarzaStadt (Grenzstreit zwischen Genua und seinen
nes von Kappadokien zu beschutzen (Cic. fame
attributi Sent. Minuciorum elL 12 584; fiber die
XV 2, 4. 4, 6), die ungesetzlich versklavten UnterMethode der S.-Wahl der freien sizilischen Stadt
tanen eines verbiindeten Konigs zu befreien
Halaesa Cie. Verr. II 122; Biirgerstreit zwischen (Diod. XXXVI 3). AlB Antwort auf Petitionen gab
er Regeln fur die kfinftige Verwaltung einer Proden Patavini Liv. XLI 27, 3) wurden ihm zur
Entscheidung vorgelegt. Nachdem er. Gesandtvinz, die MiBbrauche verhindern sollten (Liv.
schaften der betroffenen Stadte angehort hatte,
XLIII 2. Cic. Verr. II 146f.), und verallgemeinerte
vertraute er die Sache gewohnlich zur Erledi.. 50 diese manchmal zu RegaIn fur aIle Provinzen
gung Bevollmachtigten an, sei es Beamten (Ateste
(Cic. Verr. II 95). Bei dem Versuch, innerhalb
- ' Vicetia, Ateste - Patavium, die Patavini
der Sphare der Jurisdiktion des Statthalters
Proconsuln; der Schiedsspruch in einem Streit
die Gilltigkeit eines einzelnen im Gegensatz zum
zwischen Reate und Interamna iiber den Lacus
Gesetz stehenden Vertrages festzusetzen, tiberVelinus von einem Consul und 10 legati [Cic.
schritt der S. seine verfassnngsma.Bige Autoritat
Att. IV 15, 5; SeanI. 27] wurde ihnen auch ohne
(Cic. Att. V 21, 11. Die litterae quasi commenFrage durch den S. anvertraut), sei es Privatleuten
datieiae, die von einem Consul an einen Statt..
(Pisa --' Luna einem Ausschu13 von 5, Nola halter [Cic. fam. XIII 26, 3] geschickt wurden,
Neapolis 1 senatorischenBevollmaehtigten);innere
waren ein ahnlicher Versuch, sich in die Freiheit
Streitigkeiten haufig dem erblichen patronU8 der 60 eines Statthalters einzumischen, aber auf keinen
Stadt (Dionys. II 11 ~OAA&xt;' {lQVAn -ea ex 7:ov"
Fall ein ,BefehI der Regierung', wie :M 0 m m 7:WV al-upt(JP'rrr:It~(J/1:a 'twv 3&olewv xat efJvrov ~1#;l
sen St.-R. III 1214 glaubte). Streitigkeiten zwi'tov~ 3l(}Otel1:(J.t-tEVOV~ aV1:wv anoO''t'BAAOVO'(J.; Beispiele
schen Provinzialen und publicani, die der KomGenua Sent. Minuciorum; Halaesa Cie. Verr. II petenz der Statthalter iiberlassen waren, konnten
122; ahnlich erhielt Antium eine Verfassnng
nach seinem Beliebenan den S. verwiesen wer·
durch seine patroni auf Anordnung des S., Liv. den (Adramyttion C a g nat IGR IV 262.
IX 20, 10).
Mom m sen s Glaube [St.-R. III 1215, 3], daB
D. Pro v i n zen. Das Grundgesetz der Pro- die Andrianer in gewissen Rechtshandeln mit
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Adramyttion in tJbereinstimmung mit Instruk- veriibte Tat (das gewaltsame Unterbrechen des
tionen, die durch den Statthalter yom S. erbeten Verhors eines betriigerischen Kriegsunternehmers
wurden, ein Urteil fa.llten, muB aufgehoben wer- Liv. XXV 4, 7; die Taten des Lentulus und seiner
den mit der Verbesserung von ava1tep,f/}{)ev1:a Mitverschworenen SaIl. Cat. 50; der Mord des
[!Jo"lf-Ul1:]a CIG 2349b in X(!t1:lj(!ta IG XII 5, 722).
Clodius Cic. Mil. 12. Asc. 39 St.; Aufruhr bei
.Gesandtschaften wurden zuerst vom Statthal- ein·em ProzeB Cic. Qu. fro II 3, 3) oder eine geter entweder empfangen oder vorgeladen (Cic. plante Tat (Unterhaltung von Agenten fiir Be~
Verr. II 162. III 68), und wahrscheinlich muBstechung bei Wahlen Cic. Att. I 16, 12; Zerstorung von Ciceros Haus Cic. har. resp. 15; Beten sie, urn Zutritt zum S. zu erhalten, ihm zuerst
berichten. Aber Gesandtschaften, die Klagen iiber 10 freiung des Vettius aus dem Gefangnis Cic. Att.
schlechte Behandlung durch, den Statthalter iiber- II 24, 3; Blindnis mit Antonius Cic. Phil. VIII
brachteJll, konnten an der Inanspruchnahme der
33; Interzession Cic. fame VIII 8, 6; Qu. fro II 1,
Zentralverwaltung nicht gehindert werden (Cic.
2; sen. grato 27; Sest. 129; Vorschlag eines unVerr. II 156), und andere wurden in der Praxis
erwiinschten Gesetzes oder SC auct. Her. I 21.
oft empfangen (z. B. bell. Hisp. 42 multis legaSaIl. Cat. 51, 43; Zuruckhaltung der Armee, wenn
tionibus [sc. Hispanorum] ab se [SC. Oaesare] in
anders befohlen Caes. bell. civ. I 2; vielleicht auch
senaturn introductis). Sie erschienen, um Hilfe zu
die Fortsetzung einer Magistratur Liv. III 21, 2)
erbitten (Liv. XLI 6, 7. 8, 5) und um gegen
konnte der S. als den Interessen des Staates entauBergewohnliche Auflagen durch einen Stattgegengesetzt erkHiren. Diese unbestimmte und
halter zu protestieren (Plut. C. Gracch. 2) und 20 ominose ErkHirung war ein Ausdruck der MiBsich wegen Verdachts der Treulosigkeit gegen billigung des S. und eine Aufforderung, KriminalRom zu entschuldigen (Strab. XlIII, 66). Der
klagen vorzubringen, wenn es moglich war (so in
Zwang, Gesandtschaften mit lobenden Zeugnissen
den Fallen oben Liv. XXV 4, 6. Asc. 39 St. Cic.
fiir abgehende Statthalter an den S. zu schicken,
Att. I 16, 12; har. resp. 15), und am Ende der
Republik auch eine Androhung der Strenge des
war am Ende der Republik ein MiBbrauch geworden (Cic. fame III 8, 2. 10, 6). Vor der EinKriegsrechts.
2. K r i e g s r e c h t (s. besonders Mommsen
richtung der quaestiones perpetuae war der einzige Weg zur Abhilfe fur Erpressung, der den
St.-R. I 687. III 1240; Strafr. 256. Will ems
Provinzialen offenstand, eine Anrufung des S. als
II 247. S t r a c han - D a vi d son Probs. Rom.
Leiters der auswartigen Angelegenheiten (Hi- 30 Crim. Law I 225. H a r d y Journ. rom. stud.
spani Liv. XLIII 2, vgt die ahnliche Klage der III 41. P I a u man n Klio XIII 321. Ant 0 ..
Thisbenses Syll.3 646), spater war die Beschwerde n i n i SC Ultimum. Torino 1914). Mit dem endvor dem S., wenn auch nieht unbedingt, so doch giiltigen Ausbruch der Revolution im letzten
haufig Vorspiel eines Kriminalprozesses (MaceJahrhundert der Republik maBte sich der S. das
Recht an, gegen bewaffnete Gewalt und spater
donia gegen Silanus Liv. ep. 54. Val. Max. V 8, 3
Sizilien gegen Verres Cic. Verr. II 156; Africa
bloBe Androhung dieser Gewalt das Kriegsrecht
gegen Catilina Asc. 66 St.).
durch das sog. SO ultimum zu erkHiren. Der libDer Statthalter muBte wie jeder Feldherr
Hehe Name beruht allein auf Caes. bell. civ. I 5
(s. 0.) dem S. liber militarische, aber nicht unbeillud extremum atque ultimum SO und Liv. III
dingt tiber zivile Ereignisse berichten (Cic.Pis. 40 4, 9 forma SO-ti ultimae semper necessitatis; er
38. Suet. Caes. 56. Cic. fame II 7, 3. 17, 7. III
wird von den antiken Schriftstellern immer mit
3, 2. V 7, 1; zwei solche Berichte sind in Cic.
der Formel zitiert. Auf eine relatio de re publica
fame XV 1 und 2 erhalten).
(Cic. Phil. VIII 14) beschloB der S. mit geringen
Varianten: uti die hochsten zur Zeit in Rom weiE. Z e i ten de r Not un din n er e K r isen. Gewohnlich lag die Entscheidung liber Etlenden Beamten, d. h. gewohnlich die Consuln
nennung eines Dictators beim S., obgleieh seine
mit Namen, rem publicam defendant operamque
Einwilligung nicht gesetzlieh erforderlich (Liv.
dent (videant), ne quid res publica detrimenti
IV 57, 5), noch seine Empfehlung gesetzlich
capiat. Als Ailleitung, von untergeordneten Helfern Gebrauch zu machen, konnte auch nach dem
zwingend war (Liv. IV 26. 56). Widerspenstige
Consuln unterwarfen sich jedoch zuletzt seinem 50 Namen der hochsten Beamten: adhibeant qui proBefehl, wenn auch ausweichend (Liv. VIII 12,
consulibus ad urbem suntet oder praetores tri12; ep. 19. Suet. Tib. 2), und als seine Autoritat
bunos plebis quos ei(s) videatur et oder beides
(P I a u man n 340) eingeschaltet werden. Urn
wuchs, bestimmte er oft den Kandidaten (Mommsen St.-R. II 150). Ein iustitiu'm (Liv. III 3,6.
die veraltete Dictatur zu ersetzen, wies der S.
X 21, 3. XXXIX 18, 1. Cic. hare resp. 55.
durch diesen BeschluB die Oberbeamten an, dikMom m sen St.-R. I 263. III 1064) oder ein
tatorische Gewalt anzunehmen: ea potestas per
tu·multus (Liv. XXXIV 56, 11) auBer, wenn sie senatum more Romano magistratui maxima pereine Dictatur begleiteten, wurden auch gewohn- 'lnittitur, exercitum parare, bellum gerere, colich nur auf seinen Befehl erklart.
ercere omnibus modis socios atque cives, domi
Bekanntlich wurde die Dictatur in der friihen 60 militiaeque imperium atque iudicium summum
Republik als Waffe in inneren Wirren benutzt.
habere: aliter sine populi iussu nullius earum
Als sie aber der Interzession und Provokation
rm·um consuli ius est (SaIl. Cat. 29; vgl. Cic.
unterworfen war, kurz vor dem Hortensischen GeMil. 70).
PIa u man n hat sehr scharfsinnig ausgesetz, d. h. urn das Ende des 4. Jhdts., verlor sie
fiihrt, daB dieseEinrichtung von romischen Staatsihren Wert ftir diesen Zweck, und der S. war gezwungen, seine Zuflucht zu indirekten MaBnahmannern in tJbereinstiinmung mit der Tendenz
men zu nehmen.
der Dictatur, kollegial und wahlbar zu werden,
1. Con t raJ' e m pub l i cam. Eine schon
entworfen und als ein konstitutionelles Mittel vor
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ihrem ersten Gebrauch bereitgehalten wurde.
richtig bemerkte, liur eine Geste der Huldigung
Wahrscheinlicher entstand sie zufallig und nahIn
(Dio XLVI 47), und im J. 40 wurde sie zum
erst allmahlich Gestalt an. Ihre erste Anwendung
letzten Male durchgebracht, entstellt zu einem
(so P I a u man n 360; anders S t r a c han Werkzeugder militarischen Regierung (vgl.
Des s au Kaiserz. I 23), als ein Vorspiel zur VerD a v ids 0 n 241; die angeblich alteren Beispiele
Liv. III 4. 9. VI 19, 3 sind, wie ihre vollstanurteilung des Salvidienus Rufus als hostis publidige EinfluBlosigkeit auf den Lauf der Ereignisse
cus (Dio XLVIII 33, vgl. Suet. Aug. 66. Appian.
zeigt, unecht) fand sie gegen Ti. Gracchus im
bell. civ. V 66).
J. 133 (Val. Max. 1112, 17. Pluto Ti. Gracch.19).
Der Aktionsradius dieser Verordnung wurde
Das augenblickliche Ergebnis der Verordnung 10 standig' groBer. Sie begann einfach als eine Erwar eine evocatio, die von dem Senator Nasica alB
klarung, daB Feinde in der Nahe waren, und als
eine Aufforderung an die Oberbeamten, zu den
einem tumultuarius miles gefiihrt wurde, als del'
WaHen zu greifen und gegen die Emporer vorConsul Scaevola sich weigerte, zu handeln. 1m
folgenden Jahr wurden die .t,\.nhanger des Tiberius
zugehen, ungehindert durch Interzession oder
vor Gericht gebracht und durch die Consuln PoProvokation (so bei den ersten drei Beispielen,
pillius und Rupilius in besonderen quaestiones,
vgl. Caes. bell. civ. I 5 quo SO-to populus R. ad
die durch S.-BeschluB eingerichtet worden waren
arma sit vocatus). Spater wurde der BeschluB in
(Plut. Ti. Gracch. 20; C. Gracch.4. Cic. Lael. 37.
Erwartung einer Emporung gefaBt. VorsichtsmaBnahmen wurden demgemaB vorgenommen
Val. Max. IV 7, 1), verurteilt. Ein Plan, Nasica
gerichtlich zu verfolgen, wurde dadurch vereitelt, 20 (im J. 63 Aufstellen von !Wachen Cic. Cat. 1, 7.
daB man ihn nach auswarts schickte (Plut. Ti.
Dio XXXVII 31. SaIl.' Cat. 30, vgl. H a r d y
Gracch. 21). C. Gracchus verscharfte die ProJourn. rom. stud. VII 192), und als die Revovokationsgesetze, indem er quaestiones, die 4urch
lution zum Biirgerkrieg wurde, wurden die Oberalleinige Autoritat des S. eingerichtet worden
beamten ermachtigt, wenn es notig war, Streitkrafte auszuheben (luI. Exuperant. 7 hoc itaque
waren (Cic. Rab. perd. 12. Cat. IV 10. Schol.
Gronov. 289 St. Pluto C. Gracch. 4. S t r a SO-to excitati consules contra venientem Syllam
c han - D a v ids 0 n 239f.), verbot; aber die
praesidia sibi cuiusque generis parare coeperunt)
neue Verordnung wurde gegen seine Partei im
oder schon vorhandene zu verwenden (zu diesem
J. 121 durchgebracht und endigte lnit einer
Zweck die Verweisung auf Proconsuln mit
evocatio durch den Consul Opimius (Plut. C. 30 Armeen im J. 77, SaIl. hist. I 77 Maur. 36 und
Gracch. 14. Cic. Phil. VIII 14; Cat. 14; de orate II
haufig spater) und Krieg zu fiihren (SaIl. Cat. 29
132. Appian. bell. civ. I 26), gefolgt von der
exercitum parareJ bellum gerere). Wenn die Wirsummarischen Hinrichtung ;und Konfiszierung der
ren nicht so schwer waren, konnte der S. naturlich dies besonders und nachtraglich anordnen
Outer seiner Anhanger (u. Bd. IV A S. 1397. VeIl.
(so im J. 63 SaIl. Cat. 30; im J. 52 Cic. Mil. 70).
Pat. II 7 verweist irrtiimlich auf quaestiones).
Diese Aktion stiitzte sich auf die Theorie, daB der
Urn die Aushebung von Streitkraften zu erleichtern, erklarte der· S. oft ein iustitium (Phil. V
Aufriihrer automatisch perduellis wurde und die
31. V1I 2) und einen tumultus (Dio XXXVII 31.
Rechte eines Burgers verwirkte (M 0 m m sen
Straf:r. 256). Opimius wurde vor Gericht freiXLI 3. XLVI 29. Cic. Phil. V 31, vgl. 34. VI
gesprochen (Liv. ep. 61), und Popillius, der frei- 40 2. 16. VIllI), und als auBeres Zeichen der Revowillig in die Verbannung gegangen war (jedoch
lution die Anlegung militarischer Kleidung (saga
nicht, wie Strachan-Davidson 240 glaubte,
sumere Cic. Phil. V 31. VI 2.9.16. VIII 6.32.
verurteilt; s. H a r d y 40f.), wurde durch ein GeLiv. ep. 118. Dio XXXVII 43. XL 50. XLI 3.
setz zuriiekgerufen(Cic. Brut. 128). Damit betrachXLVI 29, 31). Den tumultus erkHirte er bald vor,
bald nach dem Kriegszustand.
tete der S. die Ein:.;ichtung als gerechtfertigt.
Der Spielraum der Anwendung dieser VerSie wurde danach gewohnlich in der Revolution und im Biirgerkrieg angewandt: im J. 100
ordnung wurde ferner erweitert, so daB er nicht
gegen Saturninus und Glaucia (Cic. Rab. perd.
nur die Aufriihrer auf Grund von erwiesenen
20; Cat. 1,4. Appian. bell. civ. I 32); J. 83 gegen
Handlungen, sondern auch solche auf Grund von
Sulla (Iul. Exuperant. 7); J. 77 gegen Lepidus 50 Verdacht umfaBte (vgl. H a r d y J ourn. rom.
(SaIl. hist. I 77 }.{aur. 36); J. 63 gegen Catilina
stud. III 54). Gegen ihn konnte der Empfanger
(Cic. Cat. 1, 4. Asc. 14 St. SaIl. Cat~ 29. Pluto
der Vollmacht entweder sofort (Cic. Cat. 1, 4.
Cic. 15. Dio XXXVII 31); J. 62. bei drohenden
2, 3 bedauert, daB er Catilina nicht sofort nach
Unruhen (Dio XXXVII 43); J. 52 nach der Erdem BeschluB vom 21. Oktober hinrichten lieB)
mordung des Clodius (Cic. Mil. 70. Asc. 32. oder zu ~iner spateren Zeit vorgehen (so Lentulus
43 St. Dio XL 49); J. 49 gegen Caesar (Caes.
und Mitverschworene; so wurden im J. 121 die
Anhanger des C. Gracchus im Gefangnis hingebell.. civ. I 5. Cic. Att. X 8, 8; fam. XVI 11, 2~
Deiot. 11. Liv. ep. 109. Dio XLI 3); J. 48 gegen
richtet nach der Unterdriickung der Emporung
Caelius (Dio XLII 23); J. 47 in den Wirren, die
SaIl. Iug~ 31, 7. Liv. ep. 61; vgl. SaIl. Cat. 29 coerdurch Trebellius und Dolabella veranlaBt wurden 60 cere omnibus modis ... ci'ves . . . imperium atque
(Dio XLII 29, vgl. 32); J. 43 gegen Antonius
iudicium SU'1nm'l.lm habere). Vor dem BeschluB der
(Cic. Phil. VIII 6. Dio XLVI 29. 31. Mon. Ant.
Hinrichtung konnte der Beamte natiirlich ein
1, 1 KHo Beih. XIX senatus res publica ne quid
consilium fragen, oder, wie Cicero es tat, den S.
acciperet damnum, tum a me propraetore simul selbst. Gesetzlich war der Rat des letzteren jecum consulibus providendu.m~ censuit) und spater doch, wenn auch natiirlich politisch sehr wichtig,
geg-en Octavian (Dio XLVI 44). Nach Octavians ganzlich ohne Belang. Konfiszierung von Giitern
Sieg wurde die Verordnung wieder zu seinen begleitete die Verurteilung (Plut. C. Graceh. 17.
Gunsten erlassen; aber das war, wie PIa umann SaIl. Cat. 51, 43).
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3. H 0 s tis e r k 1 a run g. 1m J. 87, zuerst
worden war. Aber derConsul hatte keine gesetzliche
gegen Marius -und 11 Anhanger (Liv. ep. 77.
Vollmacht, die Gewalt des Dictators zu iibernehmen, und dIe Dictatur selbst war der Interzession
Val. Max. I 5, 5. Appian. bell civ. 160.75; irrtiimlicherweise Ti. Gracchus Val. Max. IV 7, 1). und
und Provokation unterworfen. Foiglich lag irgend~
spater gegen Sulla (Appian. bell. civ. I 73), maBte
wo Usurpation yore Politisch war sie natlirlich
sich der S. das Recht an, einzelne als hostes puauf seiten des S., der in tJbereinstimmung mit
blici mit Namen zu erklaren, und iibte es spater
dem angemaBten Recht, Kriminalquaestionen
einzurichten, und auf Grund seiner eigenen Beoft als seine letzte Waffe aus: im J. 83 achtete
er so den Metellus und die Sullaner (Appian. bell.
fugnis, von Gesetzen zu dispensieren, und mit der
civ. I 86); J. 63 Catilina und Manlius (SaIl. Cat. 10 Stellung, die er als unabhangiges Organ und
36. Pluto Cic. 16. Dio XXXVII 33); J. 49 nach
Vertreter des Staates unter dem Titel senatus
einem erfoiglosen Versuch im Vorjahr (Plut.
populusque Romanus batte, die moralische, wenn
auch nicht legale Verantwortung auf sich nahm,.
Pomp. 58. Appian. bell. civ. II 31) Caesar fur
den Fall, daB er seine Armee nicht entlieB (Dio
die Beamten mit einer liber ihre gesetzliche Zustandigkeit hinausgehenden Vollmacht zu verXLI 3); J. 43 Dolabella (Cic. Phil. XI 9. XIII
sehen. Die wirkliche Stellung als Regierungsbliro,.
23. Dio XLVII 28. Oros. VI 18, 6); nach ainen}
vorherigen V,eJjsuch {Cie. Phil. 8, 2. Dio XLVI
die er lange inne gehabt hatte, iiberwog unver31. Appian. bell. civ. III 50) Antonius. (Cic. ep.
meidlich jedes theoretische Bedenken, daB er geBrut. I 3 a. 5, 1. Liv. ep. 119. Vell. Pat. II 64.
setzlich nur der Beirat der Beamten und daher
Dio XLVI 39), Lepidus (Cic. fame XII 10, 1. Dio 20 unfahig war, Macht zu schaffen und zu verleihen.
Die Freisprechung des Opimius stellte hochstens
XLVI 51. VeIl. Pat. a. 0.); J. 40 Salvidienus
Rufus (Suet. Aug. 66. Dio XLVIII 33); J. 32
die Lehre auf, die von den Fiihrern des Volkes
Antonius (Suet. Aug. 17), wahrscheinlich auch
unter Zweifeln anerkannt wurde (Caes. bell. civ.
J. 77 Lepidus (Salt hist. III 47 Maur. 126. I 5. 7, wenn wirkUch Widerwille, seine Verteidigung durch unnotige Erorterung dieses VerfasFlorus II 11).
Diese Verordnung wird von P I a u man n
sungsstreites zu komplizieren, Anerkennung ist;
(343, anders Mom m sen St.-R. III 1242) richtig
SaIl. Cat. 51, wo es politischer Irrsinn gewesen
uI;lterschieden von der Proklamierung des Kriegsware, die konstitutionellen Rechte des S. zu
leugnen; Cat. 29: Sallust gibt nur im einzelnen
rechtes, das die Beamten nur aufforderte, diktatorisGhe Gewalt anzunehmen (vgl. Pluto C. Gracch. 30 die Tatsachen der Einrichtung an), daB der offene
18 Opimius 1'&eOJ7:0~ B~ov(1lq. lJt"7:a7:o{}o~ BV v1'&aEmporer als perduellis aus den Reihen der Burger
7:tlq.l{}'1J(jap,evo~), und das nicht mit Namen gegen
gestrichen wurde (M 0 m m sen Strafr. 590) und
irgendeine Person gerichtet war, so sehr das auch
das Biirgerrecht verwirkte. Das rechtfertigte in
der Sache nach zutreffen mochte. Die ErkHirung
keiner Weise das Wiederaufleben einer gemilzum offentlichen. Feind kann bedingt sein (so
derten Diktatur. Spatere FaIle (Rabirius: s.
Caesar Dio XLI 3) und rebellischen Armeen
II a r d y Probs. Rom. Hist. 106; bekanntlich
Cicero) waren nicht imstande, die Streitfrage
wurde gewohnlich eine Gnadenfrist zur trbergabe
gewahrt (SaIl. hist. III 47. Cat. 36. Cic. Phil.
zu entscheiden. Danach wurde sie als KampfVIII 32. Dio XLVI 51). Die Giiter des Staatsmittel verwandt, bis eine starkere Gewalt als der
feindes wurden konfisziert (Appian. bell. civ. I 60. 40 S. oder eine Volkspartei sich erhob, urn die
73. Cic. fame X 21, 4. Dio XLVI 39), und es war
Ordnung wieder herzustellen. Politisch kann
niemand das Recht des S. bezweifeln, revolutioRecht und Pflicht des Biirgers, ihn zu toten, wo
immer er ihn fand (z. B. }Iarius Appian. bell. civ.
narem Ungestiim mit Gewalt zu begegnen (verniinftige Bemerkungen Ric e - HoI m e s Rom.
I 60. 75; dementsprechend erklart Pluto SuIt 10
Rep. I 280); ob unnotige .Gewalt angewandt
einfach, daB der S. das Todesurteil liber ihn verhangte). Wenn es notig war, wie es gewohnlich
wurde wie gegen Ti. Gracchus oder die verhafder Fall war, wurde eine Armee gegen ihn austeten Catilinarier, mu6 eine historische Frage
gesandt. Wahrend friedliche Verhandlungen mit
bleiben.
De r S. des P r inc i pat s.
einzelnen nach der Erklarung des Kriegsrechtes
noch moglich waren, konnten Gesandtschaften vom 50
I. Z usa m men set z u n g. 1. An z a h 1.
S. nicht mehr an einzelne geschickt werden, die
Die Zahl des S., die unter Caesar auf 900 angeschwollen war (Dio XLIII 47), der augenscheineinmal als hostis publicus erkUirt worden waren.
Die VerfassungsmaBigkeit dieser MaBnahmen
lich bezweckte, durch Vermehrung der Quaestoren
laBt manches zu wunschen ubrig. P I a u man n
auf 40 (Dio a. O. 51. Suet. Caes. 41) einen daufiihrte scharfsinnig aus, da,B die Vollmacht unter
ernden Zuwachs zum S. zu erreichen, und die
Kriegsrecht keine Macht war, die durch den S.
nach seinem Tode sogar noch groBer war (Dio
LII 42. Suet. Aug. 35 super n~ille. Will ems
dem Beamten verliehen wurde, der sie selbst
nicht besaB, sondern eher eine Wiederbelebung
I 587f. S t e i n Ritterstand 208f.), wurde durch
der Dictatur in abgeanderter Form, die im J. 50
Augustus auf ihre vorherige Normalzahl von 600
von Metellus sogar ohne bestatigendes
(Plut. 60 (Suet. Aug. 35. Dio LII 42. LIV 13f. 26. 35. LV
13) durch Revisionen im J. 28 und in spateren
Pomp. 58. Dio XL 64, vgl. PIa u ill ann. 369)
angenommen wurde, und die mit der grundsatz·
Jahren reduziert (die umstrittenen Daten von
lichen Verfassung vereinbar war, von der die dikAugustus' drei lectiones senatus Mom m sen
tatorische Gewalt ein Teil gewesen war, mit der
Mon. Anc.2 35. Me ye r KI. Scm. 12 457, 1.
letz~en Tendenz der augenblicklichen Verfassung,
Abe I e Stud. Gesch. Kult. Altert. 1 2, 5. F i in der die diktatori~che Gewalt kollegialen und ers c her S. Augusti temporibus, Berl. 1908. B 1 uwahlten Dictatoren verliehen wurde, und die yom
men t h a I Klio IX 493 sind am einleuchtendsten
Yolk durch Freisprechung des Opimius bestatigt
von H a r d y Class. Quart. Xln 43 festgelegt
I
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auf die J. 28, 18 und 4 n. Chr.; lectio und census
Weg nur stufenweise in einen Kreis der Nobillwechseln ab); und die Quaestoren wurden demtat nach dem anderen. Andererseits rekrutierte
entsprechend auf 20 reduziert (M 0 m m sen St.sich in der Kaiserzeit der senatorische Stand, auf
R.,iII 528, 2). Durch die Heruntersetzung des Alters
den der S. gesetzlich beschrankt war, bestandig
fur die Quaestoren auf 25 Jahre (M 0 m m sen
von auBerhalb, hauptsachlich aus den Rittern
R. 11528,2). Durch die Heruntersetzung des Alters
(der Vorgang mit zahlreichen Beispielen S t e i n
jedoch die tatsacWiche Anzahl wahrscheinlich
Ritterstand 213£.; vgl. Hi r s c h f e 1 d Verwalinlmer etwas hoher.
tungsbeamte2 415). Der Unterschied hestand
2. Z u las sun g. l\1:an erhielt einen Sitz entgrundsatzlich in der Organisation einer zweiten
weder durch die Verwaltung der Quaestur wie 10 Nobilitat, der Ritter, durch die eine Mehrheit vQn
vorher oder durch Adlection des Kaisers. NachAnwartern in den S. vorriickte, und in der Tatdem rriberius die Wahlen dem S. iibertragen
sache, daB die Erganzung der hoheren Nobilitat
hatte (Tac. ann. I 15), kam das erste Verfahren
von auBerhalb in der Kontrolle des Kaisers lag.
einer Selbsterganzung gleich, freilich beeinfluBt
2. C ens u s. Eine Berechtigung auf Grund
von der Macht des Kaisers, die Kandidatenliste
von Besitz, die ,im Betrag von 400000 HS wahzu revidieren.
rend der Republik indirekt obligatorisch und eine
A. Not wen d i ge Erf 0 r d ern iss e. Zwei
Folge der Beschrankung der Mitgliedschaft auf
Qualifikationen, die man in der. Republik inoffidie Equites war, wurde von Augustus formell fiir
ziell verlangte, wurden systematisiert und zu ge..
Senatoren als solche zum Unterschied vom Rittersetzlich zwingenden gemacht.
20 stand auf HS 1000000 festgesetzt (Suet. Aug. 41.
1. D e r sen at 0 r i s c he S tan d. Wahrend
Dio LIV 17. 26. 30. Mom m sen St.-R. I 498, 2.
in der Republik die Wahl zur Magistratur ZuTho mas Symb. Osloens. I 53). Als wichtige
lassung zum S. und senatorischen Rang erwarb,
augenblickliche Folge wurde Verarmung AnlaB
war nach Augustus' Neuordnung die Zugehorigzur sofortigen AusstoBung aus dem S.
B. A d lee t i 0 (M 0 m m sen St.-R. II 940;
keit zum senatorischen Stand unbedingt erforderlich zur Bewerbung urn republikanische Amter
o. Bd. I S. 367). AuBer der Verleihung der Mit(z. B. Dio LIX 9. rrac. ann. XIII 25. Suet. Nero
gliedschaft im Senatorenstand konnte der Kaiser
26); folglich war Gewinnung eines S.-Sitzes auf
durch adlectio die Mitgliedschaft zum S. selbst
dem Weg der Quaestur auf Mitglieder dieses
verleihen, diesmal gewohnlich an altere Leute,
Standes beschrankt. Sie bildeten eine erbliche 30 und Mitglieder, die einen Sitz hatten, in eine
Aristokratie, die aus Senatoren und ihren agnahohere Klasse erheben. Zulassungen in den S.
tischen Nachkommen bis zur dritten Generation als solchen wurden nicht gewahrt, sondern durch
bestand (M 0 m m sen St.-R. 111466). Zugehorigdie Fiktion, daB das zugelassene Mitglied das
keit zu diesem Stand wurde nur durch Geburt
entsprechende Amt verwaltet hatte, in eine der
oder den Kaiser erworben, der nach Belieben Pervier Amterkategorien, aus denen sich der S.
sonen, gewohnlich jiingeren Leuten, den latus
zusammensetzte, freilich nicht vor dem 3. Jhdt.
clavus (0. Bd. IV S. 6) verleihen konnte, den die
inter consulares, und selten inter quaestorios, da
Sohne der Senatoren, die, bis sie Mitgliedschaft
sie gewohnlich jung genug waren, den latus
im S. selbst erhielten, Ritter blieben (Dio XLIII
clavus zu erhalten und die senatorische Laufbahn
23. LIV 2. LV 2. 13. Isid. orig. IX 4, 12. CIL 40 zu beginnen.
VIII 11 810) durch ein Privileg des Augustus
Diese Macht war ein Teil der Tatigkeit des
bei der Anlegung der Mannertoga (Suet. Aug. 38)
Kaisers als Censor und stellte insofern ein Wietragen durften als ein Symbol der Aufnahme in
deraufleben der censorischen Senatorenwabl dar.
den Stand und der Erlaubnis, die senatorische
Ihre Ausiibung war nicht, wie Mom m sen (St.Laufbahn zu verfolgen (Dio LIX 9. Tac. dial. 7.
R. II 940. III 466) in der Annahme, daB AuguPHn. ep. II 9, 2. VIII 23. Vito Sever. 1. 15, vgl.
stus' lectiones senatus mit dem census zusammenDio LXXIV 3. CIL III 384. VII 504. VIII 7041.
flelen, meinte, auf die Zeiten beschrankt, wo der
19423. XIII 1808. Ann. Epigr. 1906, 6. S t e i n Kaiser wirklich die Censur verwaltete, bis DomiRitterstand 199. 310). 1m Laufe der ersten zwei
tian sie dauernd bekleidete (Dio LXVII 4). Nero
Jahrhunderte wurde dieser Stand allmahlich durch 50 und Vespasian vor seiner Censur iibten das Recht
einen Titel gekennzeichnet, wie der Ritterstand
der adlectio (G r 0 a g Arch.-epigr. TYIitt. XX 49,
nach Mark Aurel. Inoffiziell wurde im Laufe des
vgl. Stein Ritterstand 230. 275). Man hat anspre1. Jhdts. wie schon vereinzelt in der Republik (Cic.
chend vermutet, daB Claudius diese Macht dem
fame XII 15, 1) der Titel vir clarissimus (v. c., c. v.)
Principat als solchem zufiigte (G r 0 ago. Bd. III
eine iibliche Benennung des Senators. Am AnS. 2805). Sie mag jedoch bis in den Anfang
fang des 2. Jhdts. dehnte sich der Titel auf ihre
des Principats zUrUckgehen, wie Dio (LITI 17)
Familien aus (clarissima femina, iuvenis, puer, ausdriicklich behauptet. Das Feblen inschriftpuella) und fand in Traians Zeit offizielle (Se
licher Beispiele in dem strengen StH der ersten
post. Perg. CIL 7086; vgl. unter Hadrian Des s.
Iiaiserzeit ist kein zureichender Grund fiir die
2487. CIL VIII 23246) und von Severus' Zeiten 60 iibliche Annahme, daB Dio nur die Lage seiner
an fast allgemeine Anwendung (M 0 m m sen
eigenen Zeit wiedergebe, und sicher ist es ,vahrSt.-R. III 471. Hi r s c h f e I d Kl. Bchr. 647).
scheinlicher, daB der Rhetor Iunius Otho PraeYom sozialen Standpunkt aus war diese Retor im J. 22 Seiani potentia senator (Tac. ann.
organisation wenig mehr als eine Festlegung der
III 66; wie auch Licinius Caecina hist. II
bestehenden Bedingungen. Einerseits war in der
53) seinen Sitz durch adlectio als durch den
Republik der S. in der Tat auf eine regimentslatus clavus und die vorgeschriebenen Amter erfahige Gruppe beschrankt, und aufsteigende Fahielt. Die Ehren-, aber nicht die politischen
milien machten mit seltenen Ausnahmen ihren
Rechte des S. wurden einem Nichtsenator, Be-
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forderung zu einer hoheren Stufe einem Senator,
Spanien, zum S~ von Italien (CIL IX 3306 [Zeit
durch die Verleihung der entsprecheriden orna- des Augustus] primus omnium Paelignorum se1nenta verliehen (M 0 m m sen St.-R. I 456. Beinator factus; orate Claud. CIL XIII 1668 II 1,
spiele S t e i n Ritterstand 273. Die friiher be- vgl. Tac. ann. XI 24, no'vo more [Augustus und
zweifelten aedilicia ornamenta sind gefunden CIL Tiberius] omnem florem ubique coloniarum ac
VIII 15503. 26519). Diese Verleihung wurde,
mur"icipiorum bonorum scilicet virorum et locuobgleich gewohmlieh vom Kaiser vorgeschlagen,
pletium in hac curia esse voluit; Tac. ann. III 55.
durch Abstimmung des S. verliehen.
XII 23. Dio LIX 9). Vespasian dehnte die Mit3. Au sst 0.B un g. Diese wurde ~urch den gliedschaft ohne Einschrankung auf die ProvinKaiser bewirkt, dadurch daB er den Namen des 10 zialen des Westens und Traian auf die des Ostens
Mitglieds aus dem jahrlich revidierten album aus (S t e c h Senatores a Vesp. ad Traian. Klio
senatorium, das von Augustus im J. 9 v. Chr. einBeih. X 177f.), und seitdem entwickelte sich der
S., abgesehen yom Zuriickbleiben Galliens (D e s gefiihrt wurde (Dio LV 3. Tac. ann. IV 42), strich.
sa u Herm. XLV 12) trotz der Ausdehnung des
Griinde dafur waren 1) Weigerung, auf des Kaiius honorum durch Claudius, und abgesehen von
sers acta zu schworen (Tac. ann. IV 42. XVI 22).
2) Verbrechen, fiir die der S. selbst in seiner der tatsachlichen AusschlieBung Agyptens his auf
Severus (Dio LI 17. LXXVI 5, aber s. S t e i n
richterlichen Funktion AusstoBung als Strafe best,immte (Tac. ann. III 17. IV 31. VI 48. XII 59.
Ritterstand 411) standig zu einer Vertretung des
XIII 11. XIV 59. Plin. ep. II 12, 2, wahrschein- Imperiums (D e s sa u 8f. Lull y Senatorum
lich auch Tac. ann. VI 3). 3) Ungez,iemlichkeit, 20 patriae Roma 1918. S t e i n Ritterstand 218f.
deren Begriff allmahlich mehr und mehr be- W a Ito n Oriental senators, J ourn. rom. stud.
stimmt wurde. Die Lex Iulia de vi privata oder XIX 38. "Ober den Bestand des S. s. F i s c her
ihre spatere Deutung durch den S. (Dig. XLVIII
S. Augusti temporibus, Berl. 1908. P. und J.
7, 1) und wahrscheinlich auch die Lex Iulia repeWill ems Le Senat en 65 [Louvain 1902] =
tunda1'um (0. Bd. XII S. 2389), wenn sie nicht
~Ius. BeIge IV 236. V 82. VI 100. S tee h a. O.
durch den S. oder Kaiser gemildert wurde (Plin.
Sin ten i s Zusammensetzung d. S. Severus u.
ep. II 12. IV 9, 17), enthielt unter ihren StrafCaracalla, Berl. 1914. T hie I e Alex. Severus
[Berl. 1909] 77. Jar de Etud. Sev. Alex. [Paris
bestimmungen Unwahlbarkeit zum S. SchlieBlich
wurde Verurteilung in einem iudicium publicum 1925] 119. Par i s ius Senatores inter 244 et
der infamia gleichgestellt, wie sie im praetori- 30284, Berl. 1916). Es war symptomatisch, daB
schen Edikt (Dig. XLVIII 1, 7) formuliert war,
Traian verlangte, daB die Senatoren aus der Pround aIle infames dementsprechend unwahlbar ge- vinz ein Drittel, Mark Aurel ein Viertel ihres Vermaeht fur irgendeine Ehrenstelle (Cod. lust. X mogens in italischem Landbesitz anlegten (Plin.
32, 8. 59. XIII, 2. 35, 3). 4) Armut. Nach ep. VI 19, 4. vito Marc. 11).
der Einfuhrung einer Qualifikation durch Besitz
Sozial ist der Weep-sel in der Herkunft des
senatorischen Standes,· wie Des s a u besonders
konnte der Kaiser die Verarmten aus dem S. ausstoBen, oder, da freiwilliger Riicktritt' seine Er- betont hat, untrennbar verkniipft mit dem der
laubnis erforderte (Tac. ann. XI 25 ius exuendi Ritter und der Armee. In der fruhen Kaiserzeit
ordinis, vgl. I 75 veniam ordinis. elL XII 1783),
rekrutierte sich der Senatorenstand in weitem
Ihnen erlauben zu verzichten (Tac. ann.' II 48.40 Umfang aus der Munizipalaristokratie und den
XII 52. Dio LX 11. 29, vgl. LIV 26), wenn er nicht,
ritterlichen Staatsbeamten; spater in weiterem
wie er es oft· in geeigneten Fallen tat, durch GeJ\laB aus der Armee. Es ist jedoch ein Fehler,
von einer plotzlichen Barbarisierung des S. durch
schenke (Tac. ann. I 75. II 37. 48. Suet. Aug.
die kaiserliche Politik besonders des Septimius
41; Tib. 47. Dio LIV 17. LV 13. LVII 10;
Mon. Ancyr. VI 42) oder sogar durch jahrliches
Severus zu sprechen. Die Anderungen in der ZuGehalt (Tac. ann. XIII 34. Suet. Nero 10; Vesp.
sammensetzung des S. und die Militarisierung
17. vita Hadr. 7) freiwillig ihr Vermogen wieder oberen Klasse im 3. Jhdt. waren eine Folge
des Druckes tiefgehender sozialer und wirtderherstellte. 5) Belieben des Kaisers. Nach der
schaftlicher Zustande (s. R 0 s t 0 v t z e f f GeReinigung des S. durch Augustus wurde die willkiirliche Befugnis zur AusstoBung anscheinend 50 sellsch. u. Wirtsch., bes. II 199f. 332). Die Not
nur ausgeiibt, wenn der Kaiser wirklich die Censur fuhrte Gallienus schlieBlich dazu, das Kommando
verwaltete (so von Claudius Tac. ann. XII 4. Suet.
iiber Provinzen und Armeen auf Berufssoldaten
Claud. 16; von Vespasian Suet. 9), bis Domitian von ritterlichem Stand zu iibertragen (H 0 m 0
sie mit der Censur auf Lebenszeit annahm; seit- B,ev. Hist. CXXXVII 161. CXXXVIII 1). Vom
dem wurde sie als ein kaiserliches Vorrecht aussozialen Standpunkt j edoeh kann der Charakter
geiibt (M 0 m m sen St.-R. II 946. III 881).
der Anderung durch die Namen verdunkelt werden.
4. Der Kreis der Rekrutierung. Zuin Teil
Dio (LXXVIII 12) bezeugt, daB schon unter den
durch kaiserliche Politik, aber mehr noch durch
Legionskommandeuren, die sich zu Caracallas
weitreichende soziale und wirtschaftliche Machte Ostexpedition versammelten und offiziell noch
(s. R 0 s t 0 v t z e f f Gesellsch. u. Wirtsch., bes. 60 von senatorischem Stand waren, nur einer von
I 53f. 78f. 93f. 127. 153. II 199f.), breitete sich senatorischer Geburt war.
5. S 0 z i a I e A b stu fun gen. Innerhalb
in trbereinstimmung mit der Entwicklung der
des Senatorenstandes gab es zwei engere Kreise
ganzen romischen Welt der geographische Kreis,
aus dem sich der S. wie auch die Ritter rekruvon gesellschaftlichem Vorrang.
A. D asP a t ric i at, dessen schwindende
tierten (S t e i n Ritterstand 412), bestandig aus.
'Vahrend der Iulisch-ClaudischenDynastie wurde
Zahl Caesar (Suet. Caes. 41. Dio XLIII 47) und
der S. von Rom mit einer kleinen Mischung von
Augustus (Mon. Ancyr. II 1. Dio LII 42. Tac.
Provinzialen, hauptsachlich aus N~rbonensis und ann. XI 25), ermachtigt durch Gesetz, Claudius
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(Tac. a. o. CIL III 6074. XIV 2612. 360;7),
erforderliche Vorstufe des Vigintivirates (Tac.
ann. III 29. Dio LX 5. Mom m sen St.-R. I 544)
Vespasian nebst Titus (Tac. Agr. 9. vito Marc. 1.
CIL VI 1548. IX 2456. XI 5~1 O. Des s a u
in die senatorische Laufbahn Eingetretene in der
J ourn. rOID. stud. III 302) als Censoren und spa- Regel die Praetur erlangte, 'lInd daB ungefii,hr 80
tere Kaiser kraft der angenommenen Censorviele Kandidaten zur Wahl aufgestellt wurden, als
Pliitze auszufiillen waren (M 0 m m sen St.-R. I
gewalt (Dio LIII 18) durch neue Mitglieder,
557). Nachdruck wurde ferner auf die gelegt, die
Vespasian sogar durch Provinziale (Verzeichnis
He i t e r Patr. gentes I. II. III. Saec., Berl. 1909)
durch Geburt, Wohlstand und Tiichtigkeit befahigt
waren, die Laufbahn einzuschlagen und sie zu
vermehrte. Sie genossen gewisse Vorteile in ihrer
senatorischen Laufbahn. 8ie waren befreit von 10 verfolgen (Dio LIV 26. 30. LV 24. LX 29. LXVII
d~r sonst erforderlichen Stufe des Triburiats oder
13. Suet. Claud. 24. Mom m sen St.-R. I 476).
der Aedilitat (M 0 m m sen St.-R. I 555), beSo bildete als Ergebnis der Senatorenstand in der
kleideten ihre Quaestur immer als kaiserliche
Auffassung und der Praxis eine Kaste, die sich
vom Kaiser empfohlene Quaestoren (B r ass den Regierungsgeschaften widmete, mit einer
wohl geordneten Reihe von Beforderungsstufen,
I 0 f f Herm. XXXIX 618) und verwalteten von
in die die jungen Leute eintraten und fa,st autoVespasian bis Severus im Vigintivirat nur die
matisch vorriickten.
vornehmere Stellung des IIIvir monetalis (Groag
In Form des Gesetzes wurde die Rangfolge
Arch.-epigr. Mitt. XIX 145, vgl. Des sa u Journ.
der Mitglieder wie auch ihre Zulassung nach der
rom. stud. III 303).
B. Nob iii tat (G e I z e r Herm. L 395, an- 20 trbertragung der Wahl.en an den S. durch den S.
selbst bestimmt. In der Praxis waren seine MachtgegriHen von 0 t t 0 Herm. LI 73, aber erfolgbefugnisse eng begrenzt durch des Kaisers Konreich verteidigt von S t e i n Herm. LII 564). Ais
eine Auszeichnung, die auf eine anerkannte
trolle iiber die Wahlen (s. u.), der auSerdem
Gruppe beschrankt war, lebte die Nobilitas noch
durch adlective Ernennung oder Beforderung die
bis in die Kaiserzeit hinein weiter. Der UnterRangfolge direkt anderte.
schied war jedoch rein gesellschaftlich und
Wann, wenn iiberhaupt je, der Vorrang der
Patricier innerhalb der Amtskategorien abgeinoffiziell. Die Gruppe genoB keine gesetzlichen
schafft wurde, !iiBt sich nicht bestimmen. Die
Vorrechte, obgleich ihr ungeheures Ansehen sie
fraglos zu einem Faktor von politischer Bedeueinzigen spateren Listen redigierender Ausschiisse
tung im 1. Jhdt. machte. Die Mitgliedschaft 30 (SC salt. Beg. aus J. 138 CIL VIII 23246. SC
Cyzicen. unter Antoninus Pius CIL III 7060)
griindete sich auf Abkunft von der Nobilitat der
Republik einschlieBlich der weiblichen Seite. 80
Hefern keine Entscheidung. Wenn der Vorrang
wurde die Gruppe ein abgeschlossener und nicht
aufrechterhalten wurde, so bestimmten die neuen
Ernennungen von Patriciern die Reihenfolge
zu vergroBernder Kreis. Ungliicklicherweise ist
innerhalb des S. in hohem Grad. Den ersten Platz
das eigentliche Kriterium der Zugehorigkeit un..
auf der Liste und den Titel princeps senatus
gewiB; nach Gel z e r Abkunft von einem republikanischen Consul, nach 8 t e i n von einem
nahm Augustus im J. 28 ein (Mon. Antioch. 1.7
Consul vor der Vbertragung der Wahlen auf den
Klio Beih. XIX. Dio LIllI); danach wurde \die
SteHung regeimaBig vom Kaiser eingenommen,
8. im J. 14 n. Chr., nach einer ansprechenden Vermutung Groags (Strena Buliciana [Zagreb 1924] 40 aber der Titel vermieden (M 0 m m sen St.-R. II
254) von einer Senatorenfamilie der Republik. Der
895), auSer von Pertinax (Dio LXXIII 5. CIL II
Oberrest dieser Gruppe, den Armut, Rassenselbst4125. III 14 149, 35. 38. XI 3873), der darin
mord und Hinrichtungen verschont hatten, wurde,
ein Zeichen der konstitutioneHen Herrschaft sah
;nicht durch gesetzliche Verordnung, aber darum
(P e 1ham Essays 55).
nicht weniger endgiiltig, in der Praxis durch
II. V e r f a h r e n. Die Regein des Verfahrens
wurden allmahlich durchs Gesetz (Dio LV 3. Sen.
Vespasian und spater vom Kommando tiber milibrev. vito 20. Plin. ep. V 13, 5. VIII 14, 19. Gell.
tarische Provinzen ausgeschlossen (Groag a.O.).
6. !. m t e r kat ego r i en. Wichtiger war
IV 10) und durch juristische Handbiicher (Gell.
a. O. XIV 7, 12. Fest. senacula 347 }'i.) formudie Einreihung der Senatoren in Kategorien nach
ihrem Amt. Die republikanischen !.mter, die den 50 Hert. XuBerlich blieben sie im Grundsatz unverandert und waren nur Anderungen im einzelSenatoren oHenstanden, waren im ganzen von genen und solchen, die durch Privilegien des Kairingerer Bedeutung an sich als darin, daB sie
eine Rangordnung begriindeten, die die einzelnen
sers bedingt waren, unterworfen. Infoige des
zu den groBen Verwaltungsposten, die der senaallmahlichen Verfallprozesses anderte sich jedoch
torischen Aristokratie offenstanden, befahigte
der Charakter des S.-Verfahrens vollstandig.
1. V e r sam m I u n g. Regelma.6ige Ver(iiber die senatorische Laufbahn s. C a g nat
sammlungen (senatus legitimi) am Anfang und
Cours d' Epigr.4 92). Die drei im republikanischen Cursus honorum erforderlichen Stufen QuaeMitte jeden Monats wurden von Augustus im J. 9
v. Chr. (Dio LV 3. Suet. Aug. 35. vito Hadr. 8;
stur, Praetur, Consulat mit einer vierten, dem
Tribunat oder der Aedilitat, die nach Augustus' 60 Pert. 9. Fasti Philocali CIL 12 p. 256) angeordnet.
Urn Konflikte zu verhindern, wurde fiir diese Tage
Verordnung verwaltet werden muBte (Dio LR 20.
II 0 m m sen St.-R. I 554), schufen vier I{ate- kein Gericht angesetzt (Dio a. 0.) und wahrend
der Ferienmonate September und Oktober muBte
gorien: die quaestorii, tr·ibunicii - aedilicii,
praetorii, consulares; unter eine von ihnen fielen
nur eine beschrankte Anzahl von Senatoren, die
aIle Senatoren, entweder dutch tatsachliche Verdurchs Los bestimmt wurden, anwesend sein
(Suet. a. 0.). Sonst wurde Abwesenheit bestraft
waltung eines Amtes od"er Fiction einer adlectio.
(Dio LIV 18. LX 11). Die Einiadung geschah
Die Zahlen der ersten drei Amter - 20, 16,
12-18 - waren dergestalt, daB jeder durch die
regelmaBig durch ein Edikt (Gell. III 18, 7 quo
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tra~aticio utuntur).
secretarium senatus von Augustus (P 1 a t n e r Sondersitzu;ngen konnten naturlich nach Bedarf
Ash b Y 143) erganzt wurde.
eingelegt werden (Tac. ann. I 7. PHn. ep.
Die inneren Einrichtungen der Curia anderten
II 11, 16. Dio LVIII 11. vito Gord. 11; Did.
sich betrachtlich. Ein dritter curulischer Stuhl
luI. 2). Besonders der Kaiser war dazu ermachwurde zwischen die beiden der Consuln zuerst
tigt, sie nach seinem Willen einzuberufen (Dio
fur Caesar und danach regelmaBig fiir den Kaise~
LIV 3).
gesetzt (Dio XLIII 14. L 2. LIV 10. LIX 12. LX 16.
Suet. Tib. 17. Herodian. II 3, 3); neben diese
Wie in der Republik konnten die Senatoren
wurden Banke fur die Praetoren und Tribunen
und nach Caesar auch ihre Sohne (Suet. Caes. 42)
Italien au13er zur Reise nachSizilien und nachClau- 10 aufgestellt (Dio LVI 31. LX 12). Auf der letzdius nach Narbonensis nicht ohne Erlaubnis (Tac.
teren sa13 bisweilen auch der Kaiser, vermoge
seiner tripunicischen Gewalt (Dio XLIX 15. LX
ann. XII 23. Dio LII 42) verlassen. Dies wurde
zuerst vom S. gewahrt, aber seit Claudius vom
16. Suet. Claud. 23. Tac. ann. I 7). Die MitKaiser (Dio LX 25. Suet. Claud. 23). Da man
glieder sa13en auf Banken gegeniiber dem Voreine allgemeine, wahrscheinlich von Caesar festsitzenden. Entgegen der Freiheit und Formlosiggesetzte, Anwesenheitsliste von 400 unmoglich
keit der Republik behielt jeder Senator wenigstens
aufrechterhalten zu konnen glaubte, versuchte
gewohnlich denselben Platz, was die regelmaBige
Abhaltung der Versammlungen in der Curia erAugustus eine festzusetzen, die je nach dem behandelten Gegenstand wechselte (Dio LIV 35.
leichterte (Dio LVI 31 Wq :!'t,ov exac17:0q etwOet.
LV 3, vgl. SC Cyren. Z. 106). Der S. wurde dem- 20 LX 12), obgleich es keinen Beweis dafiir gibt,
gemaB gezahlt (Dio a. O. Plin. paneg. 76) und
daB diese Platze nach dem Rang angewiesen oder
die Anwesenheitsziffer dem redigierten SC beiangeordnet waren, und wahrend der Sitzung bewegten sich die Senatoren frei umher, sogar, urn
gefugt, gelegentlich in einer abgekiirzten Form
(i. s. f.
in senatu fuerunt Probus IV 273 K.). sich in Privatbesprechungen einzulassen (Plin.
Auf diese Weise sind von einer Zahl von 405
ep. VI 5, 5. IX 13, 10. Tac. XI 6). Beim Ein-409 anwesenden Mitgliedern (SC sex prim. aero
tritt muBte jeder Senator auf Verlangen des
CIL VI 32 272), bei S.-Sitzungen im J. 23 beAugustus dem Ianus an der Tiir der Curia oder
richtet, im J. 45 von 383 (SC aed. diruend. CIL
dem Gott des Tempels, in dem der S. tagte (Suet.
Aug. 35. Dio LIV 30. LXXIII 13), ein Opfer
X 1401), im J. 138 von 250-299 (SC salt. Beg..
CIL VIII 23246). Die Bemiihungen Anwesen- 30 bringen. In der Curia wurde ein beriihmter Altar
heit zu erzwingen, wurden jedoch trotz gelegentder Victoria, der das letzte Symbol des Heidenlicher Versuche (Dio LX 11) nicht ernstlich
tums wurde, von Augustus aufgestellt und im
durchgefuhrt (z. B. Galba Suet. Galb. 3, vgl. Tac.
J. 382 von Gratian endgultig entfernt (P I atann. VI 40. Thrasea Paetus Tac. ann. XVI 22.
n e r - Ash by 569).
Pomponialltls Dio LXXIII 3), und es erhoben sich
2. Sit z u n gen. Der Rahmen der VerhandKlagen iiber geringe Anwesenheit (von Nero
lung blieb die relatio und interrogatio; die feste
Tac. ann. XVI· 27, von Caracalla Dio LXXVII 20).
Anordnung der letzteren wurde, wenn sie auch
Vom 3. Jhdt~ anwurde ein allgemeines Minimum
gelegentlich von Augustus, urn Beweglichkeit zu
von nur 70 fur aile Geschafte gefordert (vit.
schaffen (Suet. Aug. 35) verlassen wurde, gewohn..
Alex. 16); im J. 356 ein Minimum. von 50 fur die 40 lich befolgt. Sie begann gewohnlich unter allen
Wahl der Praetoren (cod. Theod. VI 4, 9. H () n n
Vorsitzenden bei den gewahlten Consuln (z. B.
Tac. ann. III 22; hist IV 4. PHn. ep. II 11, 19.
Quellenunters. zu den SRA 91 und Bay n e s
Rist. Aug. 45 nehmen ohne geniigende Gewahr
12, 2. IX 13, 13. Orate Claud. BGD 611 s. u.).
Wenn aber der Kaiser den Vorsitz fiihrte, gean, daB die erstere nur ein Reflex der spateren
Verordnung ist). Eine Altersgrenze, nach der die
wannen die anderen Magistrate das Recht zuriick,
das sonst eingeschlafen war (Tac. hist. IV 41),
Anwesenheit nicht mehr erforderlich war, wurde,
eine sententia vorzubringen und abzustimmen.
wie S t r 0 u x (Abh. Akad. Miinch. XXXIV 2
'[1928] 122) ansprechend vermutete, von AuguDie Befragung konnte dann folglich und
stus auf 70 Jahre festgesetzt und spater auf 65
manchmal war es in der Tat so - , mit den am{Sen. rhet. contr. I 8, 4) und 60 (Sen. breve vito 50 tierenden Consuln beginnen (Tac. ann. III 17),
20) herabgesetzt.
und Tiberius begann gelegentlich bei irgendeinem
Consular, den er auswahlte (Tac. ann. III 68,
Wie in der Republik versammelte sich der S.
in irgendeinem Tempel. Zu den vorher benutzten
vgl. Dio LV 25). Unter Kaiser Pius (vgl. SC
kamen besonders die Bibliothek des ApollotemCyzicen. CIL III 7060 [unter Pius] sentenUa
pels auf dem Palatin (Suet. Aug. 29. Tac. ann.
dicta ab consule designato, und SC sumpt. Iud.
II 37. XIII 5. Dio LVIII 9), der Tempel des
CIL II 6278, 21 [aus J. 176{77] prima sentential,
Mars Ultor fur Versammlungen, die sich auf
verloren, wahrscheinlich infolge der Vermehrung
Krieg und Triumphe bezogen (Su~t. a. 0.; GaL
der Consuln, die gewahlten Consuln ihren Vorrang (Gell. IV 10 [urn J. 160] ante legem quae
44. Dio LV 10), und die Bibliothek der Saulenhalle der Octavia fiir Versammlungen auBerhalb 60 nunc observatur wurden sie zuerst befragt), und
des pomoerium (Plin. n. h. XXXVI 28. Dio LV
ihnen folgte der primae sententiae senator (Lact.
8) hinzu. In der Regel versammelte er sich in der
inst. I 10.8. vito Max. Balb. 1. Val. 5. XXX tyro
Curia Iulia auf dem Comitium (Se salt. Beg. CIL
21; Aur. 19. 41; Tac. 4; Probe 12, vgl. Gord. 9.
VIII 23246 in comitio in curia lulia), deren Bau
CIL VI 1698 Symmachus; se sumpt. Iud. a. 0.).
,Caesar begann, um die Curia HostiHa zu ersetzen,
Leider ist iiber seine Qualifikationen nichts beund die durch das daneben liegende Chalcidicum
kannt. Ibm fiel nach dem Verfall des S.-Ver(Platner-Ashby 111, o. Bd. III S. 2041),
fahrens die Aufgabe zu, einen BeschluB zu for:spater auch Atrium Minervae genannt, und das
mulieren.

nunc quoque consules ...

=
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Die Consulare wurden zunachst wie in der
VI 24. Dio LV!II 25; die formliche jahrliche
spaten Republik in irgendeiner Reihenfolge aufgeVerlesung gewisser kaiserlicher Meisterstiicke
rufen, die dem Vorsitzenden gefiel, abgesehen von
wurde manchmal vom S. beschlossen: Dio LIX 6.
einer kurzen Riickkehr zur Reihenfolge nach dem
LX 10. LXI 3), wozu auch Briefe von PrivatDienstalter unter Gaius; die iibrigen Klassen nach
leuten (vom germanischen Prinzen Adgandestrius
dem Dienstalter (Dio LIX 8 EX 7:0V t(Jov 7:0l~ (JJ.AOl~
Tac. ann. II 88; von Drusus Ti. f. ann. III 59,
"at EXelVOV~, d. h. consulares EV 7:fi Ta;et 7:fjq von Valens hist. II 55, von Mucianus hist. IV 4)
aexijq 1jv fj{];av anogJalvEo{}al). Gewohnlich ging und vom Kaiser gehorten. Durch diese Briefe kondie inter'togatio nicht iiber die p1'aetorii hinaus
trollierte der Kaiser einerseits die Geschaftsord(Tac. ann. III 65. Front. aqu. 99 peda1'ius. Sen. 10 nung (z. B. Tac. ann. III 32. 35. VI 39), und
vito beat. III 2), wenn nicht ein niederer Senator
andererseits bediente er sich des S. als Publikadarauf bestand. Die adlecti wurden wahrscheintionsstelle. Diese kaiserlichen Mitteilungen inforlich luit der Klasse des Jahres aufgerufen, in
mierten bisweilen nur den S. iiber wichtige Erdem sie ernannt waren; denn Drusus und Germaeignisse oder erklarten Taten des Kaisers, ohne
nicus bekamen, als sie ornamenta erhielten, als
Erwartung irgendeiner Handlung von seiten des
besondere Gunst eine Stellung an der Spitze ihrer
S. (Tac. ann. VI 29. Dio LXIX 1. LXXVII 22.
Amtsklasse (Dio LVI 17), und aIle adlecti des ComLXXVIII 8. LXXIX 4; Berichte vom Kriegsschaumodus bei seinem Tod hinter die gewesenen Beplatz Dio LXVIII 29. LXIX 14. LXXI 30. LXXVII
amten ihrer Klasse gesetzt (SRA Pert. 6, vgl. al18, vgl. Suet. Tib. 32); war eine solche aber anbum Canusinum CIL IX 338).
20 gemessen, so riefen sie 1'elationes und Beschliisse
Dei der Abgabe seiner sententia behielt der
hervor (Tac. ann. V 3 nach der Verlesung des
Senator ohne Frage das Recht, auBerhalb der GeBriefe,s von Tiberius gegen Agrippina und Nero
ut 1'efe1'1'etu1' postulave1'e, Vgl. V 4 monere conschaftsordnung zu sprechen (eg1'edi 1'elationem
Tac. ann. II 33. 38. XIII 49. Plin. ep. VI 19, 3.
sules ne relationem inciperent; III 47. IV 70. VI
IX 13, 9); aber sowohl dieses Recht wie das,
3. 9. 15. XIV 10£. 59; hist. IV 3. Dio LVIII 10,
unbegrenzte Zeit zu reden, wurde von Augustus
vgl. Suet. Tib. 65. LXXVIII 27; solche Briefe
auf irgendeine Weise beschrankt (Capito
kann man nicht immer von kaiserlichen geschrieGeH. IV 10, 8 erat ius senatori). Auf jeden
benen 'telationes [so u.] unterscheiden). Der KaiFall wurden Vorschlage, die auBerhalb der 1'eser versammelte den S. auch, urn personlich Inforlatio gemacht wurden, nicht der Abstimmung 30 mierende Reden zu halten (Suet. Cl. 36£. Dio LV lOa.
unterworfen (Tac. ann. III 34. XV 22). Wenn der
LXXVI 5). Besonders am Anfang seiner Regierung
S. als Gerichtshof funktionierte, wurde Verteidiverkiindete er meist so sein Programm (Dio LIX
! gern eine bestimmte Zeit zugebilligt (PHn. ep.
6. LXI 3, vgl. Tac. ann. XIII 4. LXXIV 2). In
IV 9, 9). 1m Grunde jedoch war das Verschwinpolitischer Rinsicht nahmen diese Verhandlungen
den dieses wichtigen republikanischen Vorrechtes
vor der relatio, als der S. mehr und mehr ein
eine Folge des Verfalls. Es wurde ersetzt durch
Organ der Publikation wurde, dementsprechend
die zunehmende Gewohnheit, VorschHige in der
an Bedeutung zu.
Vorverhandlung und durch Zurufe aus der Menge
Mitglieder und Beamte benutzten diese Zeit
zu machen. In gerichtlichen Verfahren und wahrvor dem BeschluBverfahren, urn Angelegenheiten
scheinlich in allen konnten die Senatoren durch 40 vor den S. zu bringen (M 0 m m sen St.-R. III
Gesetz gezwungen werden, ihre sententiae eid950). Ein solches Verfahren hatte den Vorteil,
lich abzugeben (PHn. ep. V 13, 5. Tac. ann. I 74.
relatlv lose und frei zu seine Das JVlitglied fragte
IV 21. 31).
den Vorsitzenden urn Erlaubnis, auBerhalb der
Die steifen Grundlinien dieses Verfahrens
regelmaBigen Tagesordnung zu sprechen (Plin.
wurden jedoch noch mehr abgeandert als in der
ep. IX 13, 7 venio in senatum, ius dicendi peto),
Republik. Die interrogatio wurde durch Fragen
und die Sitte erforderte es, daB diese Bitte ge(Kaiser an Senator Tac. ann. I 8; Senator an
wahrt wurde (IX 13, 9 quod usque adhuc omniI{aiser ann. I 12f. Suet. Aug. 54; Senator an Sebus pe1'misisti). Der Charakter der so gemachten
nator Tac. ann. III 18) unterbrochen. Besonders
Mitteilung war beinahe unbegrenzt. War sie dazu
der Kaiser, der das Rederecht des Beamten aus- 50 geeignet, so konnte sie spater zum Gegenstand
iibte, unterbrach oft, urn Vorschlage im Laufe der
einer relatio in regelrechter Form gemacht werDebatte (Tac. ann. I 14. 76. II 33, 37. 83. III
den. Inzwischen konnten jedoch andere Mitglieder
18. 64. 68f. IV 30. Dio LXXVI 5) abzuandern
durch spontane Rufe der Zustimmung oder Aboder abzulehnen. Mit Erlaubnis des Vorsitzenden
lehnung oder sogar durch formliche Reden einen
u;nd offenbar durch ein Gewohnheitsrecht konnte
unformlichen consensus bezeugen, der, wenn er
der Senator iiberdies wieder zu Wort kommen,
auch natiirlich ohne legale Kraft ,var, als Ausurn zu erwidern (Plin. ep. IX 13, 7f.). So konnte
druck der Stimluung des S. faktisch einen Beeine formlose altercatio zu einer geordneten DeschluB vorausnahm (Tac. ann. XIII 26, vgl. XI 5.
batte zwischen Senatoren werden (Tac. hist. IV
Plin. ep. VI 19). Ein ahnlicher consensus konnte
6£., vgl. ann. II 35); sie karnen zu den alten alter- 60 natiirlich auf ahnliche Weise nach einer Mitteicationes, an denen die Beamten teilnahmen, hinlung des Kaisers erreicht werden.
zu (Plin. ep. VI 5, 4. Tac. ann. XIII 28).
3. Act a, ,s e nat u s (R u g g i e r 0 Diz. Epigr.
Das Verfahren vor der 1'elatio nahm auBerdem
I 45. S t e i n Protokolle des S. [Prag 1904].
gro.Bere Ausdehnung und Wichtigkeit an. DokuH irs c h f e 1d Kl. Schr. 682. K ubi t s c h e k
mente von allgemeinem Interesse wurden hier
o. Bd. I S. 287). Abgesehen von der vom S. ververlesen (z. B. das Testament des Augustus Tac.
ordneten Publikation besonderer Punkte (Plin.
ann. I 8. 11. Suet. Aug. 101; Tib. 23. Dio LVI
ep. V 13, 8. VII 33, 3; paneg. 75, vgl. SRA
33; der Bericht von Drusus' Wartern Tac. ann.
Alex. 6. Dio LX 10. LXI 3), wurde die PubliPauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
25
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kation der S.-Verhandlungen in den acta urbis
er nun das Consulat verwaltete und den Vorsitz
(diurna) , die von Caesar angeordnet worden war
fiihrte oder nicht (Dio LIII 32 Xe1'JIl,(J/dCef,v neei'
(Suet. Caes. 20), von Augustus abgeschafft (Suet.
b6~ '&tVQ~ xa{)' exaeJ7:rrv (JOVAnV xav ftn vna1:eV(J'O).
Aug. 36). Die Verhandlung wurde jedoch weiter
Seine relatio hatteden Vorrang vor denen anderer
Beamter. Dieser Vorrang dehnte sich allmahlich
aufgezeichnet sowohl zur Information fiir den
auf die Zahl von flinf relationes aus (SRA Marc., 6
Kaiser (Suet. Tib. 73) als auch fiir die Archive.
ius quintae relationis; Pert. 5. Alex. 1. Probe 12,
Diese Protokolle muB man von den besonders
vgl. SC Cyzicen. CIL III 7060 relatione IV congeflihrten jahrlichen Aufzeichnungen der se
unterscheiden (Cic. Att. XIII 33, 3. Joseph. XIV
cedente irnp. Pel ham Essays 75 behauptet
10, 10. SC Aphrod. L e Bas III 1627. SC salt. 10 richtig gegen Mom m sen St.-R. II 898, daB
Beguen. CIL VIII 23246). Die Aufbewahrung der
dies Recht nicht auf geschriebene Vortrage beacta wurde vor demJ.29 n. Chr. und wahrscheinlich
grenzt war). Er konnte iiberdies geplante reschon viel friiher einem senatorischen Beamten,
lationes, die ihm von den Consuln vorgeIegt
wurden, priifen und sie entweder unterdriicken
der vom Kaiser bestimmt wurde und im 1. Jhdt.
oder zur Vorlegung vor den S. zuriickschicken
den Titel curator actorum senatus, von der Zeit
(1 elationem remittere Mom m sen St.-R. II 900.
Traians an (K 0 r n e man n Bd. IV S. 1796.
III 953. Tac. ann. III 10. 52f. Plin. ep. IV 9, 1.
Verzeichnis S t e in Protokolle 16) ab actis senatus hatte, anvertraut. Nach dem 1. Jhdt. wurden
IX 13, 22. Suet. Tib. 61 nach Hell ems Lex
Imp. Vespasiani [Chicago 1902] 11 war dies eine
sie regelmaBig vermittels kaiserlicher Empfehlung zur Aedilitat aus der Zahl der quaestorii 20 Vorwegnahme der tribunicischen Gewalt; verstandlicherweise lag den Consuln oft viel an
ernannt (M 0 m m sen St.-R. III 901. 927.
seiner Meinung, vgl. Tac. ann. V 4. XIII 26).
S t e i n 20; anders Bra s s I 0 f f Wien. Stud.
AIle Sitzungen, die auf seinen Wunsch abgehalXXII 149, vgl. Bod. IV S. 725). Sie wurden von
ten wurden, oder bei denen er zugegen war, waren
Berufsschreibern (OIL VI 33721. 37098. XV 7174.
giiltig (Lex imp. Vesp. CIL VI 930 utique ei
SRA Gord. 12, vgl. Sen. apocol. 9) unterstiitzt,
und infolge des zunehmenden Fortschritts in der
senatum habere relationem facere remittere senaStenographie (z. B. Sen. ep. XIV 2, 25) war ein leidtus consulta per relationem discessionemque facere
lich vollstandiger und genauer Bericht gesichert.
liceat. " utique cum ex voluntate auctoritateve
Neben den Beschliissen werden Reden einschlieBiussu mandatuve eius praesenteve eo senatus habelich der abgelehnten VorschHige (Tac. ann. XV 30 bitur ornnium rerum ius perinde habeatur serve74. Front. ep. Marc. II 1, 26 N.), Verhore (Suet.
tur ac si e lege senatus edictus esset habereAug. 5; Tib. 73. Tac. a. 0.) und besonders die
turque). Infolge seiner tribunicischen Gewalt
konnte er Beschliisse annullieren einschlieBlich
Reden der Kaiser, wie sie von ihren Quaestoren
krimineller Verurteilungen (Tac. ann. I 13. III
verlesen wurden (Plin. paneg. 75) als in diesem
Protokoll enthalten zitiert. Sicherlich waren
70. Suet. Tib. 33; Dom. 11); gewohnlich geniigte
Briefwechsel und Antrage der Beamten auch
die Kundgebung seiner Ablehnung, si~ zu verhindern (z. B. Tac. ann. I 73. III 70. VI 5. 9).
darin enthalten. Die Aufnahme von Zurufen
Wenn er anwesend war, anderte oder verwarf er
aus dem' Publikum, an die Mom m sen (Ges.
oft vorgeschlagene Beschliisse mlindlich im Laufe
Schr. VIII 506, vgl. orate Claud. CIL XIII 1668
II 20) giaubt, ist unwahrscheinlich (s. F a b i a 40 der Debatte (s. 0.), und wenn er abwesend war, tat
Table Claudienne [Lyon 1929] 119). Nur ein
er es spater durch Briefe (Tac. ann. III 47. 59.
V 2. VI 2. 12). Kurz, er hatte aIle magistraExemplar des S.-Protokolls ist Ieider erhalten,
tischen Rechte der Verhandlung mit dem S. in
und zwar das vom J. 438 (Gesta senatus Romani
Cod. Theod. praef.). Die angeblichen Exzerpte,
hochster Potenz und ebenso die Rechte eines
die in den Scriptores Ristoriae Augustae erhalten
Senators.
sind, sind ohne Ausnahme Falschungen. Wegen
Der Kaiser konnte seine Vorschlage direkt
personlich oder indirekt durch ein Schreiben vorseiner historischen Richtigkeit verteidigt He e r
legen. Das Ietztere geschah in Form einer Rede
(Phil. Supple IX 187) das Protokoll, das von der
(oratio), die sich ahnlich der alten vom VorsitzenVerwiinschung des Co~odus handelt, als zumindest aus den acta geschopft; aber richtige 50 den gehaltenen informatorischen Rede an die VerTatsachen sind einfach in ein gefalschtes Dokusa~mlung wendete (Beispiele oratio Claudii elL,
ment gesetzt worden.
XIII 1668; .Claudii BGU 611 = S t r 0 u x S.4. P r i viI e g i end e s K a is e r s. AuBer
Ber. Akad. Miinch. 1929 H. 8; Vespasiani CIL
XIV 3608; Hadriani Dig. V 3, 22, vgl. Const.
den Freigelassenen, die auch einzelne Senatoren
tanta 16; Marci et Commodi Des s. 9340; Severi
begleiten konnten (Plin. ep. II 11, 15), hatte
der Kaiser das Vorrecht, seine Prafekten mit in
Dig. XXVII 9, 1; Severi Fragm. Vat. 158 Iur.
anteiust. 116 257, vgI. SC sumpt. Iud. CIL II
die Curia zu bringen, und seit Tiberius die
Erlaubnis (Tac. ann. VI 15. Dio LVIII 18), eine
6278 Z. 13. 57). Solche litterae wurden dem S.
Wache von Soldaten mitzubringen (Suet. Claud. gelegentlich vom vorsitzenden Consul (z. B. Dio12. Dio LIX 26. LX 23. LXXIII 8. 12. Hero- 60 LVIII 10. Suet. Nero 15), aber meistens, und
nach dem 1. Jhdt. immer, von einem der kaiserdian. IV 51. SRA Pert. 5). Obgleich er Beamter
lichen Quaestoren, deren besondere Aufgabe dies
war, konnte er eine sententia auBern, und zwar
zuerst oder zuletzt, je nachdem er es wiinschte
wurde (Dig. I 13, 1, 4. Suet. Aug. 65; Nero 15;
Tit. 6. Tac. ann. XVI 27. Dio LIV 25. LX 2.
(Dio XLIII 14. LVII 7.24. Tac. ann. I 74. Il50),
und auch abstimmen (Suet. Tib. 31). Er war beLXXVIII 16. SRA Hadr. 3), vorgelesen. Solche
geschriebenen relationes konnten ohne Untersonders ermachtigt, den S., so oft er es wiinschte,
schied, in Anwesenheit oder Abwesenheit des
einzuberufen (Dio LIV 3 7:7}v POVAl]V a{}(jolCetv,
QQ&Xt~ av e{}e'klj(J'(j) und Vorlagen zu machen, ob
Kaisers vorgelegt werden. In der friiheren Periode

773

Senatus (Principat)

Senatus (Principat)

774

wurden sie selten vorgelegt, wenn der Kaiser da
tio wiederholt wurde, kann man gliicklicherweise
aus einem Vergleich der sententia des obigen Bewar, auBer im Falle besonderer Schwache (Dio
LIV 25. LVI 26. Suet. Aug. 65). Aber nach der
scWusses mit dem Fragment der oratio, die dem
1. Dynastie, seitdem der Kaiser selten den VorBeschluB vorausging und die man in Sardes fand,
ersehen (D e s s. 9340. Pig ani 0 1 s Vermutung
sitz flihrte auBer als Consul (Plin. ep. II 11, 10;
[Rev. Et. Anc. XXII 286], daB der Senator ein
paneg. 76, vgI. Tac. ann. III 17 fungeban,tur) ,
wurde dies der iibliche Weg, seine Antrage vorAmendement vorscWug, beruht auf einer zweifelhaften Erganzung). Dementsprechend beginnen am
zulegen.
Augustus versuchte es mit einem Ausschu8
Ende des 2. Jhdts. die Juristen, die unverandert
fiir vorlaufige Erwagung von MaBregeln, die dem S. 10 angenommene oratio principis mit ihrer Aufstelvorgelegt werden soUten, der sich aus den Consuln,
lung von Motiven statt des SC, des legalen Inje einem der anderen Beamten und 15 durch Los
struments im technischen Sinn (G era r d MagewaWten Senatoren zusammensetzte. Der Aus- nuels 63), zu zitieren.
schuB wurde aIle 6 Monate erneuert (Dio LIII 21.
Inzwischen entwickelte sich eine zweite Art
Suet. Aug. 35). Er wurde im J. 27 eingerichtet;
der senatorischen XuBerung durch anonyme Zuseine. Anwendung wird durch das se des J. 4 v. rufe aus der Versammlung (acclamationes Bd. I
S.' 150. S t e i n Protokolle 13). Wie in der ReChr. (erhalten mit den kiirzlich gelundenen Edikpublik waren plotzliche Rufe von undeutlichen
ten von Kyrene) illustriert (SC Cyren. 87. v. Pr~mer s t e i n Ztschr. Say.-Stift. XLVIII 428, vgl.
Bezeugungen der Zustimmung oder MiBbilligung
481). In seinem Alter durfte Augustus einen 20 (Plin. ep. IV 9, 18. IX 13, 19. Tac. ann. II 38)
kleineren S. bilden, der sich aus Tiberius, seinen
bis zu verstandlichen XuBerungen (Tac. ann. I
zwei erwachsenen Enkeln, den amtierenden und
11. XIV 45. Plin. ep. IX 13, 7. Suet. Nero 46.
erwahlten Consuln, 20 Senatoren und aus sovieI
Die Unterbrechung der oratio Olaudii CIL XIII
anderen, als er auswahlte, zusammensetzte, und
1668 II 20 ist wahrscheinlich kein Ruf aus dem
Publikum, wie Mom m sen Ges. Schr. VIII 506
der sich unter seinem Vorsitz in seinem Haus
versammeln und gfiltige BescWiisse im Namen
vermutete, sondern Selbstanrede), unter denen
des S. fassen konnte (Dio LVI 28, vgl. Suet. Tib.
sogar bestimmte VorschHtge sein konnten (Dio
55). Eine ahnliche Ratsversammlung wurde unter
LVIII 10. Suet. Aug. 58, vgI. Dio LV 10, 10),
Alexander (Rerodian. VII, 2) wieder ins Leben
vor und nach der relatio allgemeine Sie waren
gerufen. Sonst funktionierte der S. regelmaBig 30 ein bequemes und gefahrloses Mittel fiir die, die
in seiner Gesamtheit.
unten auf der Liste standen, ihre Meinung zu
auBern, und scWieBlich ein Ersatzmittel fur Ab5. V e r f a II. Mit der Abnahme der wirklichen Freiheit und der Bedeutung der S.-Entschweifung in der sententia. Zur Zeit des jiingescheidungen erlitt das Verfahren, durch das die
ren Plinius waren iiberdies Zurufe in Form von
Entscheidungen erlangt wurden, einen ahnlichen
rhythmischem Geschrei, wahrscheinlich dem der
Verfall. Schon Augustus wurde zu ungewohnArmee und des Volkes nachgebildet (Suet. Caes.
lichen MaBnahmen gezwungen, urn wichtige sen79. Dio LXIII 20. LXXII 18. 20. Des s. 5865 a),
tentiae (Dio LV 4. 25, vgl. Suet. Aug. 35) zu ereine geniigend organisierte und anerkannte Auszielen. Unter Claudius warf man dem S. vor; daB
drucksart zum Zweck der inschriftlichen Verer seine ratgebende Funktion ganzlich umgehe. 40 offentlichung geworden (PHn. paneg. 75, vgl. Suet.
Der Consul designatus nahm die relatio des VorDom. 23; Dio LX 5).
sitzenden in eine sententia auf, der der Rest des
Diese sekundare Form der AuBerung entS. schnell zustimmte (orat. Claud. BGU 611
wickelte sich voll im Laufe des 2. Jhdts. (vgl.
Dio LXXIII 2. LXXVI 6. LXXVIII 8). Sie
S t r 0 u x S.-Ber. Akad. Miinch. 1929 H. 8, 88
unum tantummodo consulem designatum descripwurde von den Arvalbriidern nachgeahmt und
tarn ex relatione consulum ad verbum dicere senin ihren acta (CIL VI p. 551 J. 213; 571
tentiam, ceteros unum verbum dicere: adsentior,
J. 218) veroffentlicht und sogar von Korporatio-deinde cum exierint: diximus, vgl. Dio LXXVII 20
nen im Osten (der S. von Tyrus J. 174 Syll. or.
Caracalla beklagte sich fAirre ovvtBva(, n(Jo{)vp,(J)~
595, 36, vgl. Versammlung von Mylasa 209-211.
p,rrre xa'T:' aV~(Ja 'T:nV "Ivcbl'-'lJv ~(,~6va(,), und im 50 Syll. or. 515 Z. 56; das athenische Collegium der
Laufe der Zeit wurde sogar die Zustimmung
Iobakchoi c. 178 Byll.s 1109; B. und Versammnachlassig (Tac. hist. IV 4 ceteri vultu manulung von Chalkis im 3. Jhdt. Syll.s 898). Leider
ist der einzige Beleg fiir das Schema des Verque pauci . compositis orationibus adsentiebantur, vgl. dial. 41 cun~ oplimi cito consentiant.
fahrens von Diocletian, die angeblichen DokuSRA Aur. 20). Diese Praxis der reinen Bestatinlente in den SHA (Vit. Avid. 13; Comm.
18f.; Macrin. 2; Alex. 6f. 56; Maxim. 16.26; Gord.
gung, die unter Domitian durch Furcht motiviert
war (PHn. paneg. 76 unus solusque censebat quod
11; Max. Balb. If.; Val. 5; XXX tyro 21 Claud.
4. 18; Aur. 19. 41. Tac. 3f. Probe 11f., vgl.
sequerentur omnes), wurde trotz eines kurzen
Wiederauflebens wirklicher Beratung unter Traian
Eutrop. VIII 5, 3) zu wertlos, urn sie zu charak(PHn. a. O. consulti omnes atque etiam dinume- 60 terisieren (R irs c h f e 1d Kl. Schr. 691; anders
rati sumus vicitque sententia non prima sed meMom m sen St.-R. III 951. 980. 1019, der auf
lior) spater einfach flir selbstverstandlich angeGrund dieser Dokumente zwei Typen unterschied: A) Zurufe, die einer Mitteilung folgten,
nommen, wenigstens im Hinblick auf die Vorrelatio, neue Zurufe; B) relatio, Zurufe, sententia
schlage des Kaisers: de omnibus quae ad nos maximi principes rettulerunt una et succincta sentendes ersten Senators, neue Zurufe). Die !hnliehtia censendum (Se sumpt. Iud. CIL II 6278 Z. 27.
keit dieser Dokumente (bes. Maxim. 26; Claud.
Stroux 70f. grundlegend fiir das Obige). Die fast
4f. Tac. 5) mit dem echten Protokoll der Sitzung,
wortliche Genauigkeit, mit der die kaiserliche ora- die der Codex Theodosianus erhielt (Gesta sen.~-
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tus Romani, Cod. Theod. praef.), wegen deren
war, daB Augustus im J.27 nicht eine Monarchie,
1\{ 0 m m sen sie als beweiskraftig fiir das
und zwar nicht einmal eine beschrankte, sondern
Schema ansah, beweist nur, daB die Autoren die
eine Dyarchie, ,eine zwischen dem S. einer- und
SC ihrer eigenen Zeit nachahmten; in anderer dem Princeps als dem Vertrauensmann der GeHinsicht sind sie eine alberne Nachahmung der meinde anderseits ein fiir allemal geteilte Herrse der Republik (L ec r i v a i n Etude sur l'HA schaft' begriindete. Diese Theorie traf auf zeit[Paris 1904] 98).
genossische Einwande (z. B. Mad v i g Verfas1m letzten Stadium des S.-Verfahrens wurde
sung 1 561. Mis p 0 u 1e t Instit. Pol. I 245.
eine Verkiindigung durch den Vorsitzenden von B 0 u c h e- L e c 1ere q Manuel 126. M 0 r lot
einer Reihe von unzusammenhangenden Rufen 10 Instit. Pol. 292), die weitgehend auf einer falbegriiBt, die einfache Gliickwiinsche und auch schen Auffassung der Theorie basierten. Niemals
rhythmisch aufgebaute Vorschlage in Form von war es M 0 nl m sen s Glaube, daB Augustus eine
Wiinschen enthielten (z. B. Cod. Theod. praet 5 gleiche Teilung der politischen Macht herbeiAugusti :Augustorum 1naximi Augustorum. Die- liihrte. Diese Formel wurde allgemein als die
tU1n ·VIII,o ne interpolentur constituta plures codijuristische Beschreibung des Principats angeces fiant. Dictum XXV; Paule aveas. Dictum XII).
nommen, bis Ed. M eye r und Fer r e r 0 unabJeder Zuruf wurde verschiedene Male wiederholt hangig voneinander die Ansicht aufstellten, daB
(die beigefiigten Zahlen sind richtig interpretiert Augustus in der beriihmten S.-Sitzung vom
von Hi r s c h f e 1d Kl. Schr. 692, von H ii b - 13. Januar 27 aufrichtig beabsichtigte, die Ren e r Jahrb. Phil. Suppl. III 583, dem Mom m - 20 publik wiederherzustellen, und besonders O. Th.
sen St.-R. III 1019 folgt, unrichtig als Zahl der S c h u 1 z hat nachdriicklich behauptet, daB er es
zustimmenden Senatoren); in sie ging die interwirldich tat. Augustus' Absichten sind Ireilich
rogatio und discessio allmahlich auf. Eine ahn- eine historische Frage; Gar d t h a use D, N e u liche Form des Verfahrens wurde von der Kirche man n, F a b ric ius, K 0 r n e man n u. a.
angenommen; der Brauch wiederholter Zurufe in haben ernstlich die Idee zuriickgewiesen, daB sie
Kirchendokumenten HiBt sich jedoch nicht eher auf eine republikanische Restauration gerichtet
als zu Beginn des 5. Jhdts nachweisen (Hirschwaren, und Des sa u hat mit besonderem Nachf e 1 d a. 0.). Als nach Konstantiu der S. fiir
druck betont, daB Augustus mit bewuBter Abdie kaiserliche Regierung wenig mehr als eine
sicht und praktischem Erfolg eine Monarchie bePubliJratiotlls,statte wur.de, war dies wahrSichein- 30 gl'iindete. Die neueste Anschauung neigt zu der
lich seine gewohnliche Ausdrucksfo;rm. Eine
Auffasung, daB der Principat des Augustus in
andere Art blieb jedoch mit einigen Uberresten
der Form republikanisch, in der Tat aber mondes alten Verfahrens bestehen; Symmachus cos.
archisch war. In Wahrheit kann der Principat
376 hielt noch fest an del' Wiirde des primae
nicht in irgendeine juristische Formel zutreffend
sententiae senator (CIL VI 1698), der in der Zeit gefaBt werden. S c h 0 n b au e r hat Republik,
des Cassiodor der prior senat-us war (Cass. var. Dyarchie und Monarchie einer zersetzenden Kritik
VI 4), und welche Mittel er auch immer anwandte
unterzogen und sich fiir die recht verstandige An~
(der Ruf omnes 01nnes am Schlusse von Zurufen
sicht entschieden: ,die Zeit des sog. Principates
SHA Val. 5; Tac. 5. 7; Probe 12 mag einen Erzeigt keine einheitliche Staatsform, ja nicht einsatz liir Abstimmung darstellen), der S. fuhr 40 mal die Zeit des Augustus selbst. Sie ist viel10rt, mindestens bLS zum J. 532. Entscheidungen mehr nur als die Umbildung einer staatsrechtzu treffen, die als se galten (Cassiod. var. IX lichen Form auf Grund des Gewohnheitsrechtes
15. 16, vgl. H a rna c k S.-Ber. Akad. Berl. 1924,
zu verstehen'. Obgleich K 0 I be, wie K 0 r n e24).
man n vor ihm, seitdem ganz richtig den Schritt
III. K 0 m pet en z. 1. Der Anteil des S. am zur Monarchie hin im J. 23 betonte, kann die verPrincipat (s. bes. Mom m sen St.-R. II 748. III fassungsgeschichtliche entgegen der staatsrecht1252; AbriB 193. 198. 340. K rom aye r rechtlichen Anschauungsweise (vgl. Tit ubI era. 0.)
liche Begriindung, Marburg 1888; St. u. Gesell.
allein die Art des Principates begreifen, in dessen
d. Romer2 317f. Hi r s c h f e I d VerwaltungsEntwicklung die J. 27 und 23 nur Stufen bebeamte2 466. Me y e r Kl. Schr. 12 425. Fer - 50 zeichnen. Genau so wie die Verfassung ROIUS
r e r 0 Grandezza, deutsch iibers. IV 259f. N e u - sich anderte, als der S. allmahlich die Regierung
man n Hell.-Rom. Gesch. 500. Gar d t h au der Republik wurde, wurde die Neuerung, als die
sen Augustus I 2, 561. I 3, 1334. Abe 1e Stud.
Zeit sie im Allgemeinen und im Einzelnen heiGesch. Altert. I 2, 67. IC 0 r n e man n bei
ligte, eher die konstitutionelle als die revolutioGercke-Norden 1112 266. O. Th. S c h u I t z Wesen
naTe Form, wobei die juristische Formulierung
des Kaisertums [1916] 28f.; Vom Principat zum bestandig hinter den Ereignissen herschlich.
Dominat [1919] 10f.; Rechtstitel [1925] 39. 88f.
Politisch HiBt sich das neue System am besten
= Stud. Gesch. Altert. VIII 2. IX 4. XIII 4. charakterisieren als ein KompromiB zwischen dem
Des s au Kaiserz. I 38f. 132. 140, vgl. 23, 3.
wirklichen Machthaber und einer noch machtigen
45, 3. 174, 2. 188, 3. R 0 s t 0 v t z e f f Gesellsch. 60 Aristokratie, das weniger durch theoretische Eru. Wirtsch. I 35. 68. S c h 0 n b au e r Ztschr.
orterungen als durch praktische Notwendigkeiten
Sav.-Stilt. XLVII 264. K 01 beAus Roms Zeitgeformt wurde. Zwei neue aus dem Biirgerkrieg
wende [Lpz. 1931] 39, vgl. Tau b 1 e r Hist.
ererbte Elemente erforderten, worauf R 0 s to v ~
Ztschr. CXX 189. He in z e Herm. LX 348. G e 1t z e f f mit Recht besteht, Einverleibung in das
z er Meister der Politik 12 147). Der Charakter
neue System: die Armee mit ihrem Oberbefehlsdes Systems, das von und unter Augustus einhaber, dem Imperator, und die ungeheuren Ausgerichtet wurde, ist noch ein Gegenstand des
gaben, die von del' Staatsverwaltung gefordert
Streites. Eine beriihmte Theorie Mom m sen s
wurden, namentlich die CUfa annonae, vor deren
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tJbernahme der S. zuruckschreckte. Sie machten
frumenti dandi, wenn sie ihres Amtes walteten;
eine wirkliche Restauration der Republik, wenn
die legati iuridici in den Provinzen und bis auf
Hadrian die censitores, die auBer der Ordnung
sie ilberhaupt gewtinscht wurde, unmoglich. Danach verschob sich das Gleichgewicht der Macht
mit dem Census betraut wurden; und, nachdem
bestandig zugunsten des Kaisers, als die Verwaldie Zentralverwaltung im 2. Jhdt. sich in die
inneren Angelegenheiten der selbstandigen Ge~
tung zu seiner wirksameren Hand hinstrebte, als
neue kaiserliche Au£gaben und Buros sich entmeinden einzumischen begann, die correctores,
'wickelten (s. bes. Hi r s c h f e 1 d Verwaltungsdenen die allgemeine, die Majoritat der curatores
beamte2 468f.), und als der Personenstand und
rei publicae (:= logistae), denen die finanzielle
die Moral des S. sich verschlechterte. Anderer- 10 Oberaufsicht in den Munizipien anvertraut war;
seits konnte der Kaiser vermoge seiner Kontrolle
die iuridici regionis in Italien, die von Marcus
tiber Verfahren und Personenstand den S. und
zur Dezentralisation der Rechtsprechung eingefuhrt waren und allmahlich mit einer gewissen
infolge der Macht, erwtinschte Posten zu verteilen,
Kontrolle der lokalen Verwaltung betraut wurden
auch die Manner von Ehrgeiz innerhalb des S.
- sie aIle waren Senatoren und in der Regel von
beherrschen. Psychologisch endlich lieB die Konconsularischem oder praetorischem Rang. Der ab
zentration solcher Macht in den Randen eines
Menschen die Opposition als einer Verschworung
actis senatus naturlich und die republikanischen
Beamten waren ausnahmslos Senatoren, und mit
gefahrlich verwandt erscheinen, machte die Geseltenen spaten Ausnahmen (H irs c h f e 1 d 449)
sellschaft unterwiirfig (vgl. Suet. Nero 37 negavit quemquam principum scisse quid sibi liceret) 20 auch die comites Augusti. Die iudices waren zwiund die einzelnen vorsichtig, seinen Willen zu
schen S. und Rittern geteilt.
Von diesen senatorischen Vorrechten war das
durchkreuzen. Nicht ohne Grund fiigte sich der
bei weitem bedeutendste das Kommando tiber
Redner Favorinus in der Frage eines Sprachgebrauches dem Herrn tiber 30 Legionen (SRA
Provinzen und Legionen. Dieses Vorrecht wurde
freilich von Anfang an durch die Ernennung
Radr. 15). Nichtsdestoweniger wirkte die bloBe
Existenz dieser geschlossenen Aristokratie und
von ritterlichen Statthaltern kleiner procuratoihre Teilnahme an der Verwaltung, auch wenn
rischer Provinzen etwas geschmalert, und Septimius Severus stellte die neue Provinz Mesoposie nur geduldet und ein yom Kaiser benutztes
Instrument war, als ein Remmnis auf den Abtamien ahnlich wie Agypten und die drei neusolutismus, dessen allmahliches Verschwinden 30 gebildeten parthischen Legionen unter ritterliche
praefecti. Erst im J. 261, als Gallienus durch ein
den Principat des Augustus in den Dominat des
Diocletian verwandelte.
Edikt (Victor Caes.33f., vgl. 37, 6) Senatoren ganz2. Mac h t b e £u g n iss e d erA r i s t 0 lich vom Heereskommando entfel'nte, wahrend zur
selben Zeit, wie Hom 0 (Rev. Rist. CXXXVII
k rat i e. A. Sen at 0 r is c he Be a m t e (s.
ISO£.) angedeutet hat, senatorische provinciae indie einzelnen Art.). Der Anteil der Aristokl'atie
an der Verwaltung leitete sich nicht nur von den
ermes tatsachlich unter einer Flut von Kriegen
Machtbefugnissen des S. als Korperschaft ab, son- verschwanden, verlor del' Senatorenstand dieses
wichtige Gegengewicht zur kaiserlichen Macht.
dern von der Beschrankung gewisser Verwaltungsposten auf seine Mitglieder. Die Besetzung der
Von da an gab es vereinzelt senatorische StattVerwaltungsposten wurde allmahlich, wie bekannt, 40 haIter, sogar in Provinzen mit Legionen, wie die
auf den Ritterstand tibertragen durch direkten
Inschriften fraglos bewiesen (CIL II 4102. 4103,
vgl. III 3418. IGR III 39.40. And e r son Journ.
Ersatz der senatorischen Beamten durch ritterliche und durch Ernennung von Rittern und
rom. stud. XXII 24). Hom 0 hat versucht, sie
als ausnahmsweise Vergunstigungen oder als eine
selbst Freigelassenen zu GehiUen, in deren Handen die bedeutsamen Details der Verwaltung lagen.
politische Reaktion zugunsten des S. entspreBesonders unter Claudius, Hadrian, Severus und
chend zu erkHiren. Es ist jedoch, wie Keyes
Gallienus erlitt der Senatorenstand dauernde
vermutete, wahrscheinlicher, daB das Militar- und
Verminderungen seines Anteiles an der VerwalZivilkommando schon getrennt war, wenigstens,'
wie And e r son uberzeugend darlegte, in betung, deren Einzelheiten Hi r s c h f e 1 d (Verwaltungsbeamt~l) bewundernswert aufgezeigt hat. 50 zug auf die Senatoren (K eye s Rise of the
In der Regel jedoch waren die Statthalter aller
Equites, Princeton 1915. Hom 0 CXXXVIII 22.
35£. Bay n e s J ourn. rom. stud. XV 195. S t e i n
Provinzen auBer Agypten, sowohl kaiserliche
(legati Augusti pt'o praetore) als auch senato- Ritterstand 450. v. Pre mer s t e i n Bd. XII
S. 1147).
rische (proconsules) und die Befehlshaber der LeB. Machtbefugnisse des S. Die Ubergionen (legatus legionis); die Leiter der militarischen und der Staatskasse (praefecti aerarii
reste der alten Aristokratie im 1. Jhdt. und der
militaris und aerarii Saturni); der Aufseher der Beamtenadel des 2. Jhdts. innerhalb des S. machHauptstadt, der besonders mit der Erhaltung der
ten ihn zur angesehensten Versammlung in der
romischen WeIt. Seine politische Bedeutung und
offentlichen Ordnung beauftragt war (praefectus
urbi) ; die groBen Verwaltungsbehorden, die in 60 seine Rolle in der Geschichte fallt nicht immer
Rom und Italien ihren Wirkungskreis hatten, auf
mit seinen gesetzlichen Machtbefugnissen zusamdie die Pflichten der Censoren weitgehend abmen. Gute Kaiser befragten ihn regelmaBig aus
freiem Willen tiber mannigfache Fragen, auch
gewalzt wurden (curatores viarum, operum publicorum, aquarum et [nach Severus] Minuciae, alvei
ohne konstitutionellen Zwang (Suet. Tib. 30 neque
et riparum Tiberis et [nach Traian] cloacarum tam parvum quicquam neque tam magnum publici
urbis); die Aufseher tiber die von Traian eingeprivatique negotii fuit, de quo non ad patres conser.
ftihrte Alimentation (praefecti alimentorum, oft
referretur, vgl. Tac. ann. III 12. IV6.15. DioLVII 7.
verbunden mit der cura viarum); die praefecti
Vespasian Dio LXVI 10; Hadrian LXIX 7, vgl.
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SHAHadr.8. Marc. 10. Mommsen St.-R. III 1263), ten ihre politische Bedeutung zum .groBen Teil
benutzten ihn als Publikationsorgan (s. 0.) und nahm. Mit dem tatsachlichen Verschwinden der
fiir den politisch wichtigen Zweck, mit der offent- Volksversammlungen wurden drei Vorrechte des
lichen Meinung in Beriihrung zu bleiben (M 0 m msouveranen Volkes, Wahlen, Gesetzgebung und
sen St.-R. III 1264, vgl.R 0 s t 0 v t z e f f Ge- kriminelle Rechtsprechung, auf den S. abgewalzt.
sellsch. u. Wirtsch. I 104f. II 106). Diese Funk- Seine friiheren Verwaltungsfunktionen teilte er in
tionen hingen freilich ganz von dem guten
bestandig abnehmendem Grade mit dem Kaiser;
Willen des einzelnen Kaisers ab und wechselten
1. Wah len. 1m J. 14 iibertrug Tiberius die
mit seinen politischen Sympathien. Mit ahnlicher
Wahlen dem S. (Tac. ann. I 15). Es gibt keinen
Willkiir lieBenKaiser gelegentlichGesandtschaften 10 Beweis, daB dies, wie gewohnlich angenommen
vor ibn fiihren, freilich nur des Scheines wegen
wird (so Mom m sen St.-R. III 347), auf Ver(M 0 m in sen St.-R. III 1156), und sie erhielten anlassung des Augustus geschah; die ordinatio
sogar die Fiihrung des Krieges aus den Handen comitiorum quam manu sua scriptam divus Augudes S., nachdem dieser eine formelle Abstimmung
stus reliquerat (Veil. Pat. II 124, die so intervorgenommen hatte (Dio LXVIII 10. SHA Marc: pretiert wird), war nur eine Liste von Kandi8, vgl. Tac. 12).
daten, wie der Zusammenhang zeigt, auf der des
Wah I un dAb set z u n g des K a is e r s.
Velleius eigener Name erschien. Diese Xnderung
Wenn S c h u I t z auch die Bedeutung der Tat- beruhte eher auf Tiberius' aristokratischer Nasache auf Grund eines MiBverstandnisses der tur und seiner Unfahigkeit, den Pobel zu behanNatur der Konstitutionalitat unter den Romern, 20 deln. Gesetzlich blieb bis wenigstens nach dem
das von S c h 0 n b a u e r beseitigt wurde, iiber1. Jhdt. die Wahl durch den S. eine vorlaufige
schatzte, so hat er doch gegen Mom m sen (St.- Wahl, die von den nichtigen Zurufen einer VolksR. II 842. III 1267; AbriB 194) hinlanglich be- versammlung bestatigt wurde (M 0 m m sen St.R. III 349). Es gibt keinen besseren Beweis fur
wiesen, daB der S. allein und nicht auch. die
die Nichtigkeit dieser Form, als die Tatsache, daB
Truppen, selbst im 3. Jhdt., das verfassungsmaBige
Recht hatten, einen Kaiser zu ernennen. Eine direkte und indirekte Bestechung auf den S.
solche Tatigkeit als Ernenilungsorgan ist sicheriiberging (Plin. ep. VI 19).
lich nicht, wie Schonbauer (278) richtig betont
Die Wahlfreiheit des S. wurde sehrbeschrankt
hat, beweisend fiir den Charakter des Principates
durch zwei Rechte des Kaisers: a) commendatio,
als Dyarchie, noch weniger fur die als Republik, 30 das Recht der bindenden Empfehlung gewisser
und es kann kein Zweifel sein, daB der S. in der
Kandidaten, deren Wahl automatisch folgte (Tac.
Praxis oft eine unerwiinschte Wahl der Truppen ann. I 15 ne plures quam quattuor candidatos ~
nUlJ bestatigte. Aber bis Maximinus (S e h u 1t z d. h. Praetoren - commendaret sine repulsa et
Vom Principat zum Dominat 51) versuchte es arnbitu designandos; Lex. imp. Vesp. CIL VI 930
kein Kaiser, ohne seine Bestatigung zu herrschen.
extra ordinem ratio habeatur geniigen, um BraBIn ihnlicher Weise ubte del S. das Recht der lor f s Ansicht Bd. IVS. 722, daB commendatio nicht
HostiserkUirung, das er sich zuerst in der spaten bindend war, zu widerlegen), und b) nominatio,
Bepublik angemaBt hatte, aus, wie gegen Ein- das Recht, die zu bestimmen, die als Kandidaten
zelne oder Gruppen, besonders von Thronpraten- . in Frage kamen (M 0 m m 8 e n St.-R. II 917. 921).
denten, im Dienst des Kaisers, so auch gegen den 40 Wahrend kein Zweifel besteht, daB kein Consul
Kaiser selbst (Nero Suet 49. Did. Iulianus Dio
von der Zeit des Augustus an ohne Billigung des
LXXIII 17. Herodian. II 12, 6. Maximinus SHA Kaisers gewahlt wurde (richtig betont von
Max. 15. Mom m sen St.-R. II 1133. III 1250; Des sa u Kaiserz. I 44, vgl. Mar s h Tiberius
Strafr.259), und wenn von dieser Macht geringer [Oxford 1931] 296f.), wurde dasRecht der commenGebrauch gemacht wurde, so lag der Grond weniger datio formell vor Nero nicht auf das Consulat
in dem Fehlen des legalen Rechts als der Macht., iibertragen, aber von da an wurde es 80 ausgeiibt,
es zu erzwingen. Alif dem Wege seiner erworbedaB es auf eine Ernennung hetauslief. Fur die nienen gesetzgebenden Gewalt endlich fallte der S.
deren Amter wurde es wie ein gesetzliches Recht
das endgiiltige UrteH gegen die Kaiser nach ihrem von Augustus an ausgeubt, aber in geringerem
Tode, in giinstigem Sinne durch Vergotterung 50 Umfange; fiir ein Drittel. der Praetoren unter
(M 0 m m sen St.-R. II 1134, s. Suppl.-Bd. IV Tiberius (Tac. a. 0.), anscheinend in der Regel
S.806), in ungiinstigem entweder in der milderen fiir zwei Quaestoren, die quaestores Augusti (aber
Form einer Tilgung ihrer acta oder in der strens. K ii b Ie r in Ruggiero Diz. Epigr. II 66), und
fiir eine unbestimmbare Zahl der anderen Beamgeren der THgung ihres Andenkens (damnatio
memoriae Mom m sen St.-R. II 1129. 1134.
ten. Diese so Empfohlenen unterschieden sich von
S e h u I t z passim). Die Hartnackigkeit des ihren Kollegen als candidati Augusti (Verzeichnis
Streites zwischen dem S. und Antoninus Pius iiber
K ii b I era. 0., z. B. elL IX 3602 per omnes
die Vergotterung Hadrians ist Zeugnis fiir die
honores candidatus Augustorum). Die Befahigung
politische Bedeutung dieses Rechtes (vgl. Mat - der Kandidaten wurde gemeinsam mit dem Kaiser
tingly Journ~ rom.' Stud. XV, 211 iiber Hadrians 60 von den Beamten gepriift, die die Wahlen VOl"posthume Pragung).
nahmen und die ebenfalls befugt waren, zur KanK 0 mit i a I e V 0 r r e e h t e un d V e r - didatur zuzulassen; aber die Zulassung von seiten
w a I tun g.
des Kaisers war natiirlich wiinschenswerter und
Durch eine Ironie der Geschichte wurden die
in der Praxis, wenn er es wiinschte, entscheidend
angemaBten Vorrechte, um die der S. am bitter(Tac. ann. I 81, vgl. 14. PHn. paneg. 69f. Dio
sten mit dem Yolk gekampft, schlieBlich ohne LIII 21. LVIII 20). Durch Verleihung des latus
Streit anerkannt zu einer Zeit; als das Wachsen clavus verlieh der Kaiser auBerdem die Qualieiner starkeren Macht als beide diesen Vorrech- fikation fiir den Vigintivirat und Eintritt in die
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senatorische Laufbahn. Bei der Wahl der Mit- zunehmendem MaBe von Domitian an dem Einglieder der vier groBen Priestercollegien, ponti- griff des Kaisers unterworfen, eigentlich Funk(ices, augures, XVviri sacris faciundis und VII- tionen des S. (M 0 m m sen St.-R. II 884). Beviri epulones, wie spater der sodales der vergot- sonders begnadigte der S. (Suet. Claud. 12. SRA
terten Kaiser, folgte der S. ebenfalls auf die Pius 6. CIL VI 1343. Dig. XLVIII 10, 5. 16,
, 17 Tribus, aber besonders bei diesen Wahlen
12) zusammen mit dem Kaiser (Dig. III 1, 1,
wurde die Empfehlung des Kaisers bald der Er10; Cod. IX 23, 3, vgl. Mom m sen Strafr.
nennung gleichwertig (M 0 m m sen St.-R. II 31. 484), dispensierte von den Beschrankungen der
Spiele (Tac. ann. XIII 49. PHn. paneg. 54. Dio
1103, vgl. B I 0 c h Daremb.-Sagl. II 429).
Obgleich in den Munizipien (s. d.) haufi.g, 10 LIV 2. LIX 14. Suet. Tib. 34. SC post. Perg.
war geheime Wahl durch Wahlkugeln beim romi- CIL III 7086), gewahrte Marktrecht (SC salt.
schen S., soweit bekannt, nur eine kurze Zeit Beg. CIL VIII 23246) und gestattete in Sonderunter Traian ublich und wurde wegen der leicht- fallen die Bildung von collegia, nachdem diese
von Augustus endgultig verboten worden waren.
fertigen Markierung vieler Wahlkugeln abgeschafft (Plin. epa III 20. IV 25). Wahrend der }1 0 m m sen (St.-R. II 886) hat die Ansicht verSitzung, die den ganzen Tag dauern konnte, wartreten, daB der S: die letztere Dispensation in
Italien und den senatorischen Provinzen gewahrte.
ben Kandidaten und Freunde eifrig Stimmen fur
W a I t z i n g (Corporations Professionelles I 117.
die Wablen (Plin. epa II 9. III 20. Tac. ann.
XIV 28. XV 19. SHA Marc 10); diese waren 124f., vgl. IV 581) beha,uptet ansprechender, daB
offenbar wie bei jedem anderen se von gleicher 20 die Zustimmung von Kaiser und S. in allen Falle~
Giiltigkeit.
erforderlich war. Bis auf Vespasian befreite der
2. G e set z g e bun g. Schon wahrend der S. von den Rechtsbeschrankungen, die den UnRepublik ubte der S. in der Form der Befreiung verheirateten und Kinderlosen durch das Gevom Gesetz fur einen besonderen Fall, von Besetz auferlegt waren (M 0 m m sen St.-R. II 888.
schliissen allgemeinen Inhalts und von Aufforde- Dio LV 2), und bis zur Zeit Domitians berungen an den Magistrat, praetorisches Recht zu
sonders zugunsten der Prinzen des kaiserlichen
schaffen, in der Tat legislative Funktionen aus.
Rauses von den Bedingungen, die fur Bekleidung
In Augustus' und in der ersten Halfte von Tibe- der Magistratur erforderlich waren (Mommsen
rius' Regierung wurden die Volksversammlungen St.-R.III1233).AndererseitsbewilligteerTriumphe
weiter haufig fur die Durchbringung von Ge- 30 (Suet. Aug. 38. Dio LIII 26. LIV 11. 24. 31. LX
setzen benutzt, und gesetzlich blieb die allge22. LXVIII 28. Tac. ann. I 55. III 47. SH..t\.
meine Legislative ihr Geschaft, obgleich ihr die
Comma 2), die nach dem J. 14 v. Chr. auf Kaiser
Vorberatung des S. voran- und die senatorisehe
und Mitglieder des kaiserlichen Rauses beschdinkt
auslegende Gesetzgebung neben ihr einherging. wurden (Dio LIV 24; A. Plautius' Ovation im
Nach Tiberius ging die Gesetzgebung mit geringen J. 47 Suet. Claud. 24. Tac. ann~ XIII 32. Dio
Ausnahmen (M 0 m m sen St~-R. III 346), soweit LX 30. Eutrop. VII 13 ist die einzige AusnahmeJ
sie von Rechts wegen comitial war, tatsachlich und die ornamenta triumphalia, die Privatbiirauf den S. iiber, und mit dem allmahliche~ Ver- gern an seiner Stelle verliehen wurden (Suet.
fall der Versammlungen, der, wie die Juristen
Aug. 38; Tib. 9. Tac. ann. 172. XV 72; Agr.
selbst ganz richtig erklaren, mit der Schwierig- 40 40. Plin. epa II 7, 1. CIL III 2830. VI 1386.
keit, sie zu versammeln (Inst. I 2, 5. Pomponius
1444. XIV 3606. 3608. 3613. Des s. 8970), letzDig. I 2, 2, 9), zusammenhing, wurde das se als teres jedoch nur auf kaiserliche relatio hin. Der
die legale Kraft einer lex besitzend angesehen. S. verlieh das Patriciat an plebeiische Kaiser
Niemals wurde diese Macht dem S. durch irgend(Dio LIII 17. SRA Did. Iul. 3; Macr. 7) und unter
Augustus sogar das Burgerrecht (Wen g e r Kyeine besondere Verfiigung verliehen, sondern von
den Juristen (GaL I 4. Inst. I 2, 5. Dig. I 2, 2,9,
rene-Inschrift Abh. Akad. Munch. XXXIV 2, 56)
vgI. 12 Pomponius, I 1, 7 Papinian, I 3, 9 UI- nic~t nur' durch Bevollmachtigung von seiten des
Volkes, wie schon fruher (Cic. Balb. 25), sondem
pian) nach vorherigem Streit in der Zeit des Antoninus Pius (GaL I 4 SO est quod senatu8 iubet kraft seines eigenen Rechts. Die Konsekration
atque constituit; idque legis vicem optinet, quam- 50 verstorbener Kaiser (s. 0.) geschah ehenfalls durch
'Dis fuerit quaesitum, Vigl. 5; illp. Dig. I 3, 9)
senatorische Gesetzgebung. Ob der allgemein ereinfach als Tatsache anerkannt. Die letzte comi- machtigende Gesetzentwurf, der dem Kaiser eine
tiale Gesetzgebung, von der berichtet wird, be- Reihe von Machtbefugnissen verlieh (sog. Lex de
gegnet demgemaB unter Nerva (Dig. XLVII 21, imp. Vespa CIL VI 930) eine lew war, die ein vor3, 1). Danach war das se fur dauernde Verwalheriges se enthielt, das formell von einer Volkstungsregeln und Privatrecht, das Hauptobjekt versammlung angenommen worden war (so
der allgemeinen Gesetzgebung in der Kaiserzeit,
Mom m sen St.-R.. II 877), oder ein se mit Gedas iibliche Instrument, obgleich es in Wahrheit
setzeskraft, das die Verleihung der tribunicischen
nur eine bestatigte oratio principis war (Momm- Macht, die das Volk spater bei einer anderen Gesen St.-R. III 1237; Strafr. 130. G ira r d Tex- 60 legenheit (so Hirschfeld Verwaltungsbeamte2
tes5 128; Manuel8 61f. B run s - Len e I in 475, 1) verlieh, nicht in sich schloB, laBt sich
Holtzendorfis Encycl. I 350. e u q Manuel2 25). nicht sicher entseheiden. 1m letztern Fall war das
Das Gebiet der senatorischen Gesetzgebung wichtigste aIler Privilegien eine Gabe des S.; im
umschloB auBer privatrechtlichen Bestimmungen ersteren sanktionierte der S., obgleich die Bevon unbestimmbarer Mannigfaltigkeit (Beispiele schrankung derlegalen Kompetenz theoretischwichG ira r d Manuel8 64. B run s Font.? 194£.) all- tig ist, inWirklichkeitdieMachtbefugnisse desKaigemeine VerwaltungsmaBregeln und Privilegien. sers; derAktdesS. war zumindest eineweniger nichDie letzteren waren, wenn auch immer und in tige Formalitat als die Akklamationen des Pobels.
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Auf dem Gebiet der allgemeinen Gesetzgebung
glaubte freilich in dem Bemiihen, der Dyarchie
eine Abrundung zu geben, daB die Einrichtung
war der S. die normale QueUe neuer Verfiigungen
zweier neuer oberster Geri~htshofe, jede theorevon allgemeiner Anwendung, von denen die privatrechtlichen Bestimmungen einen wesentlichen
tisch koordiniert mit-, in der Tat jedoch unab..
Teil ausmachten. Aber im wesentlichen kann man
hangig voneinander, die der Consuln und des S.
keinen wirklichen Unterschied zwischen Kaiser
einerseits, die des Princeps andererseits ein Teil
des Principates war, wie er von Augustus im
und S. (vgl. Dig. XLVII 12, 3, 5) in der Schaffung
allgemeiner Verordnungen sei es von Gesetzen im
J. 27 eingerichtet wurde. Aber:1\1 c Fay den
Sinne des generale iussum oder in der Schopfung
und spater Des sa u erhoben ernste Einwande
der Regierungsmaschine machen. 1m allgemeinen 10 gegen diese Theorie.
zog es der Kaiser vor, das SC fiir allgemeine VerDer ProzeB des GTanius Marcellus im J. 15
fiigungen zu benutzen, wo seine Publizitat und
(Tac. ann. I 74; wahrscheinlich auch, da Tiberius
sein Ansehen erwiinscht waren. Seine Teilnahme
dariiber an die Consuln schrieb, die FaIle des
Falanius und Rubrius ann. I 73) mit der einzigen
an dem Ausbau von Augustus' Verwaltungsmoglichen Ausnahme des Falles des Cassius Sevemaschine ist deutlich zu erkennen in Abe I e s
(Stud. Gesch. Altert. I 2) niitzlicher Sanlmlung
rus, der wegen ehrenriihriger Schmahschriften in
senatorischer Verfugungen wahrend seiner Regieden letzten Jahren des Augustus verwiesen wurde
rung. Ahnlich ersuchte man ihn, beim Bau der (Tac. ann. IV 21 ut iudicio iurati senatus Oretam
Verwaltungsmaschine zu helfen in der Form des
a1J~overetur effecerat sc. Cassius, vgl. I 72. Suet.
Verfahrens fur repetundae, das durch Augustus 20 Aug. 55. Gai. 16), ist erweislich der erste uberlieferte, in dem der S. als hochster I{riminalempfohlen wurde (Kyrene Inschrift v. Pre me rgerichtshof fungierte; denn von den vorherigen
s t e in Ztschr. Sav.-Stift. XLVIII 419. Stroux:Wenger Abh. Akad. Munch. XXXIV 2. Andel'Fallen, die Mom m sen anfuhrt (St.-R. II 124,
son J ourn. rom. stud. XVIII 33), und ebenso bei
2), wurde Cornelius Gallus nicht vom S. der
ProzeB gemacht, sondern er beging Selbstmord,
Claudius' Reform des Decurienalbums (BGU 611.
nachdem der S. ihn getadelt hatte und seine VorS t r 0 u x S.-Ber. Akad. lVlunch. 1929 H. 8). Dies
waren eigentlich in der Republik Gegenstande ladung vor die regelrechten Gerichtshofe enipfohlen hatte (Suet. Aug. 66. Dio LIII 23).
der comitialen Gesetzgebung~ Die Einrichtung
neuer Priesterschaften und die Vermehrung der
Agrippa Postumus wurde von Augustus vermoge
Zahl der alten zugunsten der Mitglieder des kai- 30 seiner patria potestas verbannt und das DrteH
durch SC nur bestatigt (Suet. Aug. 65; Tib. 15.
serlichen Hauses (M 0 m m sen St.-R. II 1104f.),
Tac. ann. I 6), und Volesus Messalla wurde in
und nach Actium entscheidende .!nderungen im
einer quaestio (vgl. Sen. contra VII 6, 22) nach
Kalender durch Einfuhrung von Festtagen (CIL
I~ p. 212 Kal. Caer.; Arval.; Praenest; Amitern.
einem tadelnden BeschluB und Verwarnung vom
S~ (Tac. ann. III 68), die der an Gallus erteilTac. ann. II 32. MOllllnsen St.-R. III 1053) war
ten ahnlich war, verurteilt. Schon im J. 140
dem So' vorbehalten. Sein Anteil an der Schaffung
v. Chr. sah der S. von einem ,:ahnlichen prajudiallgemeiner Verwaltungsregeln wird gekennzeichzierenden BeschluB gegen einen Statthalter von
net durch die erhaltene Verordnung, die die Ausgaben der Gladiatorenspiele (elL II 6278) einMakedonien nur ab, weil sein Vater um die Erschrankt, wahrend das Verbot der Zerstorung von 40 laubnis bat, den Fall zu Hause zu untersuchen
(Val. Max. V 8, 3. Liv. epa 54. Cic. fin. I 24).
Gebauden zu Spekulationszwecken (Se aed. diruend. CIL X 1401) ebensosehr eine Verwal- Andererseits weiB der S., wie And e r son
tungsmaBregel als eine privatrechtliche Bestim(Journ. rom. stud. XVII 45, vgl. S t r 0 u x Abh.
l\.kad. Munch. XXXIV 2, 129. Des sa u Kaiserz.
mung ist.
3. Jus t i z. Gelegentlich, wenn der Kaiser
II 832) scharfsinnig bemerkte, in der Vorrede
es fur richtig hielt, seine Zustimmung zu geben
zum neuen Repetundenverfahren des J. 4 v. Chr.
offenbar nichts von irgendeinem Verfahren auBer
(anders Mom m sen St.-R.. II 106), diente der S.
als Appellationsgericht in Zivilprozessen (Tac.
den 'Quaestionen. AuBerdem bezeichnet dieses
neue Verfahren, in dem der Klager verzichtend
ann. XIV 28. Suet. Nero 17. SRA Marc. 10; Prob.
13); weitere Appellation von seiner Entscheidung 50 auf die Kapitalstrafe, die auf Verurteilung im
war an Kaisern, die ihre Beschrankungen respekQuaestionenprozeB folgte, nur auf vViedererstattung seines Geldes vor einem Recuperationstierten, nicht moglich (Dig. XLIX 2, 1, 2). Obkomitee (Bd. I A S. 405) klagte, das sich aus
gleich der S. bei der Entscheidung solcher Beden verschiedenen Rangkategorien des S. (Stroux
rufungen als consilium des Consuls (SHA Marc.
10) handeln konnte, wurden sie gewohnlich dem
113f.) zusammensetzte, augenscheinlich ein tJberConsul iibergeben, um von ihm oder einem Begangsstadium zu den cognitiones iiber Kapitalverbrechen vor dem gesamten Haus, und das
auftragten erledigt zu werden. Vgl. Suet. GaL 16
rnagistratibus liberam iuris dictionem et sine sui spatere Verschwinden dieses Recuperationsverappellatione concessit.
fahrens laBt sich am verstandlichsten erklaren als
Kriminalgerichtsbarkeit (s. bes. Mom m sen 60 Folge der Konkurrenz des Verfahrens vor dem
gesamten S. (S t r 0 ux 135; anders v. Pre me rSt.-R. II 118; Strafr. 251. Her z 0 g System II
898. Gar d t h a use n Augustus I 571. Me s t e in Ztschr. Sav.-Stift. XLVIII 517. 530), die
Fay den Washington Univ. Studies Hum. Sere
man zur Zeit ihrer Einrichtung nicht vorhersehen konnte.
X 2, 231. Des sa u Kaiserz. I 140. II 24, 1. 49.
Der Ursprung dieses Verfahrens ist nichts832). Die auffalligste Funktion des S. in der Kaiserzeit war seine rratigkeit als hoher Gerichtshof destoweniger dunkel. Man kann kaum bezweifeln,
daB der S. im FaIle des Granius Marcellus enderster Instanz in Kriminalsachen. Der Drsprung
gultige Erledigung und nicht nur Verweisung an
dieser Funktion ist noch dunkel. Mom m sen
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den regelrechten Gerichtshof beabsichtigte. Diese
unbestimmt. Sein Fall endete mit einem Proze.6
Tatsache und das Fehlen jeder Bemerkung des
vor einemRecuperationsausschuB entsprechend deil
Tacitus uber seine Einfuhrung ist freilich ein
neuen Verfahren des J. 4 v. Chr. (richtig AnderBeweis dafur, daB die Funktion des S. als Geson 48. S t r 0 u x 118. 130). Vielleicht blieb
ein klarer Fall von repetundae zurlick, nachdem
richtshof ihm mindestens in den letzten J ahren
des Augustus verliehen worden ist.
eine ursprtingliche Klage wegen maiestas vorEs ist jedoch wahrscheinlicher, daB das sougebracht und fallengelassen worden war, oder es
verane Recht der Krilninalgerichtsbarkeit wie das
waren ursprunglich Klagen wegen 1naiestas und
Wahlrecht dem S. von dem aristokratisch gerepetundae nebeneinander erhoben worden. Da
sinnten Tiberius eingeraumt wurde, und daB das 10 aber eine ursprlingliche Klage auf repetundae ihn
J. 15 n. Chr. ein Wendepunkt in der Gerichtsnach dem neuen Verfahren (SC Cyren. Z. 101f.)
vor den S. gebracht haben wurde, ist es moglich
praxis bedeutet, deren Entwicklung Tacitus in der
Tat aufgezeichnet hat; aber er hat es versaumt,
und leichter anzunehmen, daB eine zusatzliche
Klage wegen maiestas bei diesem Verhor (vgl.
den genauen Zeitpunkt anzugeben, wo die Befugnis
dem S. ausdrucklich gegeben wurde, aus dem
Tac. ann. III 38. 66. IV 19) vorgebracht wurde,
einfachen Grunde, weil sie nicht besonders verund daB, als diese aufgegeben wurde, der Fall
liehen wurde, sondern sich allmahlich entwickelte.
nach den Richtlinien des neuen Verfahrens weiter
Wir mussen zunachst unterscheiden zwischen
verlief. Der ~erste klare Fall also, in dem der S.
als Gerichtshof das Todesurteil verkundete, war der
Fallen, die Verbannung, und denen, die Tod herbeifuhrten. Das Verfahren, durch das Cassius 20 des Scribonius Libo im J. 16. Der Fall war zugestandenermaBen auBergewohnlich (Tac. ann. II
Severus verwiesen wurde, ist leider nicht deutlich uberliefert, aber abgesehen von dem unwahr28 vocantur pat1'es, addito consultandUl11, super
scheinlichen Fall, daB er vor einer auBergewohn1'e 1nagna et atroci), und die Beharrlichkeit des S.
in dem Jj-'aIl nach seinem Selbstmord und die Tatlichen, ex SO eingerichteten Quaestio verhart
sache, daB sein ganzer Besitz konfisziert wurde
wurde, muB er vom Kaiser auf Rat des S. nach
formeller Erwagung im:· 8. tiber !seine Verfehlunrrac. ann. II 32), sind ein starker Beweis, daB er
gen (vgl. das Verfahren Tac. ann. II 50. III 23.
zum Staatsfeind erklart wurde. 1m J. 19 erklarte
endlich Tiberius, daB Pisos Verhor vor dem S.
37. Dio LII 43) verbannt worden seine Schon
im J. 8 n. Chr. wurde es offenbar eingeflihrt, daB
auBergewohnlich war: id solum Germanico super
Verbannung vom Kaiser bewirkt werden konnte, 30 leges praestiterimus, quod in curia potius quam
1. auf Grund seiner eigenen Autoritat, 2. gestutzt
in foro, apud senatum quam apud iudices de morte
durch einen verurteilenden BeschluB des S., ebeneius anquiritur (Taco ann. III 12, vgl. II 79).
so wie durch eine Quaestio (Ovid•. Trist. II 131
Die Analogie dieser FaIle zu der spateren
nec mea decreta damnasti facta senatus, nee mea Anwendung der Erklarung des Kriegsrechtes, in
seleeto iudiee iussa fuga est: ultus es offensas . . . denen der S., genau gesprochen, nicht als Geipse tuas. Adde quod edietum .. ~ in poenae no- richtshof, sondern als Verwaltungsorgan fur Inter1nine lene fuit: quippe relegatus, non exul dico1';
~ssen der affentlichen Ordnung und Sicherheit
tatig war, ist offensichtlich. Es ist in der Tat
auch Iulias Liebhaber wurden wahrscheinlich im
J. 2 v. Chr. vom Kaiser mit Hilfe des S. vermoglich, daB dies die Deutung war, die Tibehannt: Dio LV 10. VeIl. Pat. II 100., Sen. ben. 40 rius selbst der senatorischen cognitio gab. Sicherlich sind die Worte, mit denen er das Recht des
VI 32. Abe I e Stud. Gesch. Alt. I 2, 53); aber
in keinem FaIle unter Augustus beanspruchte der
Consuls verteidigte, Klagen nach eigenem ErS. wie spater ein formales Recht, die Stelle einer
messen zu erheben, schlagend: nee infringendum
Quaestio einzunehmen oder ein Todesurteil zu falconsulis ius, euius vigiliis niteretur ne quod reslen. Die nachstliegenden Analogien zu letzterenl
publica detrimentum eaperet (Tac. ann. IV 19).
Da Tacitus hinzufugt, daB es charakteristisch fur
findet man in den Urteilsspriichen, die der S. unter
dem Deckmantel der Erklarung des Kriegsrechts
ihn war, seelera nuper 1'eperta priseis verbis ob(s. 0.), aber dem Wesen nach als hachster Getegere, so mussen die Worte der Formel in der Tat
richtshof gegen die Catilinarier im J . 63 und
von Tiberius gebraucht und so in den acta senagegen Salvidienus Rufus im J. 40 und wahr- 50 tus berichtet worden seine Dann ist es auch klar,
daB die Rechtsprechung des S. sich ursprunglich
scheinlich bei der Verurteilung des Q. Gallius im
J. 43 verktindete (Appian. bell. civ. III 95, aber s.
nur auf 1\1issetaten ausdehnte, die den Staat gefahrdeten einschlieBlich der maiestas, derenBegriff
Suet. Aug. 27). Die normale Methode jedoch,
gegen eine Verschwarung vorzugehen, wenigstens
sich auf Nichtachtung des Kaisers ausdehnte,
in Augustus' frliheren Jahren wie bis zum J.4
und das ist in der Tat in allen senatorischen
v. Chr. gegen aIle Fane von Erpressung (s.. 0.),
cognitiones, die unter Tiberius liberliefert
werden, der Fall (Tac. ann. I 73. 74. II 27f.
war immer der ProzeB vor einer Quaestio (1\Jlu50. III 10£. 22. 38. 49. 66. 70. IV 19. 21. 28. 34,
rena und Fannius Caepio im J. 22 v. Chr. Dio
vgl. !:Iarsh Tiberius 292. IV 42. 52. 70. V 3. VI
LIV 3. Suet. Tib. 8; der Gerichtshof wird in
anderen Fallen einfach nicht erwahnt: M c Fa y- 60 passim; von den scheinbaren Ausnalunen wurden
den 238), und im J. 19 n. Chr. konnte Piso
Archelaus und Rhescuporis, wie Antiochus von
Commagene Dio LII 43, vom Kaiser als absobeanspruchen, wenn liberhaupt" so vor der QuaeIutem Herrn liber auswartige Angelegenheiten
stio inter siearios verhart zu werden (Tac. ann. II
nach unverbindlichem Verhar im S. [ann. II 42.
79, vgl. III 12). Die ersten FaIle am Anfang der
Regierung des Tiberius ergeben keine Entschei67] bestraft; die Befugnis des Kaisers, auf Rat
dung. Die Beschuldigungen wegen maiestas (s. d.)
des S. zu verbannen [III 37. IV 13. 31. 36],
gegen Falanius und. Rubrius wurden fallengelaswurde unter Augustus als kaiserliche Macht anerkannt; Vistilia rnuBte einfach die Strafe ersen. Die Art der Klage gegen Granius ist sehr
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leiden, die durch die Lex Iulia [Paul. sent. II
Offiziere selten fur nichtmilitarische VerstoBe
26, 14] vorg.eschrieben war, nachdem die ErorteSuet. Tib. 30), wurde das Verhor vor dem S. uber
rung ihres Falles im S. [II 85] eine auslegende
irgendeinen Kriminalfall durch die Gewohnheit,
Gesetzgehung [Dig. XLVIII 5, 11] veranlaBt hatte)
nachdem C~ligula den Tyrannen gespielt hatte,
mit der einzigen moglichen Ausnahme des Falles ein Privileg der Senatoren, das verfassungstreue
Kaiser sorgfaltig respektierten (M 0 m m sen St.des Plautius Silvanus (,l'ac. ann. IV 22), eines hochgeborenen amtierenden Praetors, der des Mordes
R. II 961) bis nach Septimius Severus, der selbst
angeklagt war. Die Natur del iudices dati in ein Versprechen, es zu respektieren, schamlo8
diesem FaIle ist, da der Kaiser, vor den der miBachtete (Dio LXXIV 2. SRA SeVe 7. 13).
Schuldige gebracht wurde, die Sache an den S.10
Wie immer war der S. abhangig vom Magiverwiesen hatte, obgleich man in ihnen gewohnstrat, der sich weigern konnte, die relatio zu
lich (M 0 m m sen St.-R. II 121; Strafr. 255. machen, die notwendig war, urn irgendeinen Fall
And e r son 47. v. Pre mer s t e i n 530, 2.
rI'ac. ann. V 4. PHn. ep. IX 13, 7, vgl. ann. XIII
S t r 0 u x 130). einen AusschuB des S. sieht ahn- 26. XIV 49. XV 22) vor ihn zu bringen. Gewohnlich dem, der bei Erpressungsklagen im Verfahlich, wenn auch nicht mit Notwendigkeit (wie aus
seiner trberraschung hervorgeht Tac. ann. III 51.
ren des J. 4 angewandt wurde und bei der spateren auftragsweisen Durchfuhrung einer cognitio Dio LVII 20), wurde der Kaiser urn Rat gefragt
(Plin. ep. II 11, 2. IV 9, 16. VI 29, 10. S t r 0 u x und konnte durch seine tribunicische Gewalt den
133), noch sehr zweifelhaft, und wenn es eine
Fall unterdrucken oder ihn an den S. zurucksenatorische Kommission war istatt Mitglieder 20 schicken (Tac. ann. I 73. III 70, vgl. III 10.
der regelrechten Quaestio, so ist ihr Erscheinen in PHn. ep. IV 9, 1. IX 13, 22). Andererseits wartete
diesem einen bekannten Fall eher ein Beweis
der Consul, obgleich befugt, aus eigenem Antrieb
einer besonderen Konzession an den hohen Stand Klagen zu erheben (Tac. ann. IV 19), gewohnlich,
des Beklagten als einer gesetzlichen Einrichtung.
bis seine Aufmerksamke~t von einem Anklag-er
Von einem reinen Repetundenfall wird dem(delator) auf ein Verbrechen gelenkt wurde, der
ihn bat, .die Sache vor den S. zu bringen (Tac.
entsprechend nichts berichtet; diese wurden,
wenn wirklich einer vorkam, wohl von der ann. I 74. II 28. 50. III 10. 66. IV 34. XII 59.
Quaestio oder der Recuperationskommission beXIII 44. XIV 48. XVI 23. Plin. ep. V 20. VII
handelt (Tac. ann. III 38. 70) und nicht erwahnt, 33). Wenn er es fur passend hielt, erhielten Anweil sie von keiner politischen Bedeutung waren~ 30 klager und Angeklagter die Moglichkeit, we
Die Fahigkeit des S. jedoch, mit dem Ange- Grunde personlich und, wenn es erwunscht war,
klagten nicht nur als einem Gesetzesbreeher, son- mit Hilfe von subscriptores ~nd advocati (Tac.
dern auch als einer offentlichen Gefahr zu verann. II 27f. ~II 10f. Plin. ep. II 11. III 9. IV
handeln, und eine vollstandige Prufung ~ller Um- 9.. V 20. VII 6) vorzubringen. Erfolgreiche Anstande ungehindert dureh gesetzliehe Kniffe zu klager erhielten regelmaBig Belohnungen (z. B.
unternehmen, und die sich auf diese Weise bie- Tac. ann. II 32. IV 30). In dieser Hinsicht glich
tende Moglichkeit, uber Missetaten zu verhandeln,
das Verfahren dem der quaestiones. Bezeichnenderweise ubten ubrigens Consul und S. ihre au.Ber..
die nicht unter ein besonderes Strafgesetz fielen
(z. B. Tac. ann. VI 49. XIV 49, vgl. Quintil. inst.
gewohnliche Machtbefugnis, uber bedrohlicheFalle
III 10, 1), und die Strafe deD: Verbrechen anzu- 40 zu verhandeln, nur aus, wenn sie yon privaten Anpassen (z. B. Plin. ep. IV 9, 17 cum putaret klagern angestiftet wurden,- und nach einem forsenatui licere sicut licet et mitigare leges et in- mellen Verhor. Die gerichtlichen Verhandlungen
tendere), mit anderen Worten die Bequemlichkeit konnten mehrere Tage dauern (Tac. ann. III 13.
Flin. ep. II 11, 18) und brauchten, solange kein
und Biegsamkeit der senatorischen cognitio waren
an sich ausreichend, urn den Fortbestand des ein- SC gemacht wurde, sogar bei Sonnenuntergang
mal versuchten Verfahrens zu sichern, und auch nicht abgebrochen iu werden (Plin. ep. IV 9, 14);
der historische MiBbrauch, der damit als mit darauf wurde das regelrechte Verfahren mit der
einem Werkzeug der Tyrannei getrieben wurde, interrogatio wieder aufgenommen. Strafen wurkann ihren theoretisehen und praktischen Nutzen den in sententiae vorgeschlagen (Tac. ann. III 491.
nicht annullieren;, Es ist einfach charakteristisch 50 Plin. ep. II 11, 19f. IV 9, 16f.). Das Urteil trug
fUr die En~wicklung der romischen Verfassung,
die Form eines decretum (Tae. ann. XIV 49). IndaB andere Verbrechen (z. B. Repetunden Tae.
folge ungebiihrlicher Eile bei der Ausfuhrung
wurde im J. 21 n. Chr. ein Gesetz durchgebracht,
ann. XIV 46. Plin. ep. II 11. III 9. IV 9. V 20.
das nachher nicht immer beachtet wurde (z. B. Dio
VII 33; Falschung Tac. anD. XIV 40) spater vor
den S. gebracht wurden, nachdem einmal die senaLVIII 11), daB 10 Tage vergehen sollten, bevor
torische cogniUo als eine Einrichtung eingefuhrt SC im aerarium (Tac. ann. III 51. Suet. Tib. 75.
worden war. Obgleich die quaestiones einerseits Dio LVII 20. Sen. tranqu. animo 14, 6) niederweiter fungierten (Taee ann. I 72. II 79. VI 16. gelegt wurden, und daB diese Frist fur die FolgeXIV 41. Suet. Tib. 33. 58, vgl. Dio LII 20) und zeit clem Verurteilten gewahrt werden solle. Die
die senatorische cognitio andererseits keineswegs 60 Ausfiihrung des Urteils bei Todesstrafen wurde
-auf Senatoren beschrankt war (Ritter, abgesehen
von den Beamten durch Erwurgen im Gefangnis
von solchen, die mit Senatoren beschuldigt waren,
rrac. ann. III 51. V 9. VI 19. 40, vgl. IV 70.
Tac. ann. I 73. III 49. 70. IV 15. 31. 68. VI 40. Dio LVIII 4. LIX 18), durch Stiirzen yom TarXIII 10. XIV 28; hist. II 10. Dio LVII 20. 23;
peischen Felsen (Tac. ann. II 32. VI 19. Dio LVII
Freigelassene PHn. ep. VIII 14, 12; Burger einer 22. LVIII 15. LIX 18. LX 18) oder durch GeilleColonie Tac. hist. IV 45; Provincialen Tac~ ann. lung (Tac. ann. II 32. XIV 48. XVIII. Suet.
XV 20; Frauen Tac. ann. II 50. III 22. IV 52.
Nero 49. Dom. 11) Yollzogen. Soldaten verwandte
man eigentlich nur bei kaiserlichen Urteilen.
V 3. VI 10. 18. 47. 49. XI 4. XII 22. XVI 8;
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4. V e r w a I tun g. Von den ausgedehnten
(Dio LV 10) begleiteten, und der Bauherrenstatuen
Verwaltungsfunktionen des S., die die Basis war gesetzlich vom S. abhangig, den sogar der
seiner Macht in der Republik waren, blieben nur
Kaiser darum ersuchte (Dio a. O. Tac. Agr. 40;
ann. III 72. IV 74. Suet. Otho I. SHA 1\larc. 2.
wenige ubrig. Der tJbergang vollzog sich freilich nicht abrupt und bestand sowohl in dem Auf- Macr. 6. elL VI 1377. 37 087f. Mom m sen St.bau eines kaiserlichen Verwaltungssystems als in R. III 1186). Ehrennamen und Titel, jetzt auf Mitder Streichung der Verwaltungsfunktionen des glieder des kaiserlichen Hauses beschrankt, nahm
S. Besonders unter Augustus und Tiberius, wenn
man in der Regel nur auf seine Aufforderung bin
auch Abe 1e 17. 61. 73. 76 zu weit geht,
an (z. B. Mon. Ancyr. VI 16. Suet. Tib. 17; Nero
wenn er glaubt, daB er, nur dem finanziellen 10 8~ Tac. hist. I 47. Dio LX 22. LXVIII 10.
Oberaufsichtsrecht des Kaisers unterworfen, in 23. LXXVIII 27; des Macrinus' auBergewohnallen finanziellen Fragen entschied und daB mili- liches Betragen LXXVIII 16 bezeugt nur die
tarische Fragen, soweit sie mit dem Finanzwesen Regel). Wenigstens einmal bestimmte er den
zusammenhingen, unbedingt dem S. vorgelegt ehrenvollen Beinamen einer Legion (Dio LX 15).
wurden, fuhr der S. fort, als Verwaltungsbiiro Er ordnete Staatsbegrabnisse an fiir beriihmte Biirund Beirat zu fungieren *). In der ersten Phase des ger sowohl wie fiir Kaiser (Tac. ann. 11148. VIII.
Principats wurde iiberdies mit Hille des S. die cura Suet. Vito 3. Dio LIV 12. LVIll 19. LIX 3.11. LX
aquarum eingerichtet (Front. aqu. 100) und der 27. LXVIII 15), die wahrscheinlich in derRegel mit
Staatsbesitz durch besondere Ausschiisse ez SO einem iustitium verbunden waren (Tac. ann. II 82,
(Aquaeducte elL VI 1243f. 31 558,. vgl. Front. 20 vgl. I 16. 50. III 7. Suet. Tib. 52. SHA Marc. 7).
aqu. 127; staatliches Land von privatem elL VI
E n t e h run gen. Verfluchung der Kaiser
12651. 315731.; Tiberufer CIL VI 4 p. 3109 s. o. Das Begrabnis der Hingerichteten, das, obnach Claudius bezeichnenderweise ez auctoritate gleich es ein Akt der Gnade war, gewohnlich auf
principis) terminiert. Er behielt als anerkanntes Ersuchen gestattet wurde (M 0 m m sen Strafr.
Vorrecht nur die Kontrolle iiber auBergewohn- 989), konnte auf Vorschlag des S. verweigert
liche sakrale Angelegenheiten, tiber Ehrungen,
werden (Suet. Vesp. 2). Zum ersten Male gegen
das aerarium Saturni, die Kupferpragung, tiber Antonius und spater oft, wie die Inschriften
unbewaffnete Provinzen und tiber Italien.
zeigen, verordnete er die Tilgung des Namens
a) S a k r a I e A n gel e g e n h e i ten. Die verurteilter trbeltater~ wie auch verfluchter KaiAufnahme neuer sibyllinischer Qrakel wurde yom 30 ser von otfentlichen Dokumenten und die ZerstoS. bestiitigt (Tac. ann. VI 12). Die Verrichtung rung ihrer Standbilder (Bd. IV S. 2059). Oft
auBergewohnlicher Opfer und Spiele durch ein kam natiirlich Eifer der Verordnung zuvor (Dio
Priestercollegium erforderte seine Genehmigung:
LVIII 11. Suet. Dom. 23). Er iibernahm auch
die fratres Arvales leisteten Geliibde und opferten die Funktion, die friiher .von der gens ausgeiibt
wurde, den weiteren Gebrauch des praenomen
auf Anordnung der Consuln und Beschlull des S.
(elL VI 2027. 2066. Mom m sen Ephem. epigr. oder cognomen des Verurteilten in seiner Familie
VIII 244), und noch unter Severus ermachtigte zu verbieten, an .und bisweilen schrieb er vor,
er .die XV v~ri sacris faciundis, die ludi saeculares daB sein Geburtstag als Trauertag, sein Todes(OIL VI 32326 Z. 5f., vgl. 32324) ahzuhalten.
tag als Feiertag begangen wiirde (Plut. Cic. 49.
Wie in der Republik, ordnete er weiter supplica- 40 Dio LI 19 Antonius; Tac. ann. II 32 Libo Drusus.
tiones besonders zu Ehren von Siegen an (z. B. III 17 Cn. Piso). Das wurde durch das Recht,
Tac.ann. XIII 41. XIV 12. SRA Hadr.12; Alex. 56. das er sich angemaBt hatte, Gesetze tiber den
eIL VI 1386. XIV 3613). Wenigstens in Asien Kalender zu geben, ermoglicht. Es ist wahrscheinund moglicherweise in anderen senatorischen Pro- lich, daB diese Strafen sich schlieBlich an die
vinzen iibermittelte er Stiidten die begehrte Aus;.
infamia des perduellis oder hostis publicus als
solche hefteten und keine besondere Verordnung
zeichnung, eine Stadt des Kaiserkultus zu sein
(Syll. or. 514 Smyrna 'Veroxo~o~ 'frov 2efJaa7:rov erforderten.
"afa 7:a lJoi'fU1.7:a 'rij~. le(}ro7:a7:'1}~ avrx1t]7:ov).
c) A era r i u m Sat urn i. Die Ivollstandige
b) E h r e n b e z e u gun gen. Triumphe, or- Kontrolle tiber das aerarium, in der spaten Repunamenta, Konsekration, die genau betrachtet Akte 50 blik durch Gesetze zugunsten groBer Feldherren
der Gesetzgebung waren, s. o. Schmeichelei wie geschmalert und von Caesar auf der Stelle tiberDankgeliibde und Geldgeschenke all' Claudius'
nommen (Dio XLIII 45), wurde dem S. von
Freigelassenen Pallas (Tac. ann. XII 53. Plin. Augustus wiedergegeben. Die Einrichtung des
epa VII 29. VIII 6) lag natiirlich immer in der aerarium militare im J. 6 n. Chr. (Dio LV 25. Suet.
l:ompetenz des S. Die Errichtung von Ehren- Aug. 49) jedoch und die allmahliche Entwicklung
standbildetn fiir Privatleute, einschlieBlich der- des kaiserlichen Fiskus (Hirschfeld Verwaltungsjenigen, die regelmaBig die Triumphalornamente beamte2 2f. R 0 s t 0 v t z e f f Bd. VI S. 2386)
verminderte seine Bedeutung bestandig. In der
*) In der Tat beschaftigte sich noch im J. 7
Hauptsache, wenn auch nicht ganz (H irs c hn. Chr. ein se irgendwie mit Kriegsschiffen fiir 60 f e I d 71. Bd. VI S. 2399. Mom m sen St.-R.
die Niederwerfung des Pannonischen Aufstandes II 1005) floll dahin das Einkommen der senato(SC de navibus Osten. Jahresh. XV Beibl. 261~ rischen Provinzen aus Tribut und Naturalabgaben,
Das sehr verstiimmelte Bruchstiick bezieht sich den bona vacantia, bona damnatorum, bona 00auf navis, milit), und neuerdings hat F ran k duca, den Strafgeldern, der Steuer fiir Wasser(Journ. rom. stud. XXIII 144) scharfsinnig die gebrauch und den Gebiihren, die von Mitgliedern
Meinung verteidigt, daB das Aerarium noch unter der Priestercollegien bei ihrer Wahl gezahlt wurAugustus alle standigen Ausgaben bestritt, einden (Suet. Claud. 9). Von Anfang an aber war es
schlieBlich derjenigen fur die Armee.
seinen Verpfiichtungen nicht gewachsen, und be-
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standig waren Subventionen vom Kaiser notig
der familia publica zur Last, die die Bedienupg
(H irs c h f e I d 16. Mon. Aneyr. III 34. Tac.
der Wasserleitung mit der familia Oaesaris teilte
ann. XIII 31. Eutrop. VIII 8); unter Nero im
(Front. aqu. 118). In Ausnahmefallen deekte es
J. 56 wurde die Leitung endgiiltig yom Kaiser
die Kosten fiir die Erneuerung offentlicher Geiibernommen und zwei Prafekten, die er wahlte
baude (Suet. Claud. 25 in Sizilien, vgl. Tac. hist.
(M 0 m m sen St.-R. II 557), iibergeben. Zu
IV 9). Bis auf Claudius trug es die Kosten
allen Zeiten kontrollierte der Kaiser die Hilfsfiir die Pflasterungt der StraBen der Hauptstadt
quellen des aerarium, insoweit er den S. kon(Suet. Claud. 24. H irs c h f e 1 d 261), und wahrtrollierte. Spater aber, wenn auch H i ~ s c h - scheinlich bis zur selben Zeit fiir die Regulierung
f e I d (13) richtig Mom m sen s Ansicht (St.-R. 10 des Tiber, wo dann die 'rermination von der
II 1013), daB die Leiter ihm allein Rechenschaft
kaiserlichen Autoritat iibernommen wurde. Neue
zu geben hatten, zuriickweist, lag die VerwalBauten wurden fast ausschlieBlich yom Kaiser
tung tatsachlich in seinen Handen, und obgleich
unternommen (H irs c h f e 1 d 265. Mom m der Form nach der kaiserliche Verwalter den S.
sen St.-R. II 950); nur die wenigen Werke,
nber Ausgaben aus dem Aerarium fragen muBte
die als vom senatus populusque Romanus her(Dio LXXI 33, vgl. Front. aqu. 118. SHA Comm.
riihrend beschrieben werden, einschlieBlich der
9), verfiigte der Kaiser fiber die Staatskasse
Weihung an den Kaiser, wie Triumphbogen,
praktisch wie iiber seine eigene (s. Dio LXII
wurden wahrscheinlich auf S.-Kosten hergesteIlt
16. 22. Tac. ann. VI 2).
(CIL VI 31 578, vgl. 1270 = H ii b n e r
Seine Einkiinfte wurden inzwischen in zuneh- 20 Exempla 258. Dio LIX 28. Mom m sen St.-R.
mendem Grade an die kaiserliche Kasse abgeIII 1145). Die Erhaltung von HeerstraBen in
fiihrt; die bona vacantia unter Tiberius, die
Italien war formell Aufgabe des Aerariums.
bona caduca unter Marcus, die bona damnato1·um
Von Anfang an jedoch (Dio LIII 22. Mon. Angelegentlich und gegen die Regel von Tiberius
cyr. IV 19) half der Kaiser dadurch, daB er
an, endgliltig nach Severus, Strafgelder nach
den Bau selbst nbernahm, und durch Spenden
Severus (H irs c h f e I d 15. 45. 115. 481.
an die S.-Kasse aus (M 0 m m sen St.-R. II
Mom m sen Strafr. 814. 1026). Obgleich das
1077f. Hi r s c h f e 1d 209), und wenigstens von
aerariurn als eine besondere Schatzkammer Ale- Domitians Zeit an war dies ein standiger Posten
xander Severus iiberlebte (SHA Alex. 16. Dio
im kaiserlichen Budget (Stat. silv. III 3, 102).
LIII 16. 22. Hi r s c h f e I d 17), wurde seine 30 Die Ausgaben fiir regelmaBige Feste, soweit sie
letzte groBe Einkommensquelle, die Staatsnicht aus Privatspenden bezahlt wurden, und
domane in den senatorischen Provinzen, unter
wahrscheinlich flir aIle religiosen Einrichtungen,
Septimius Severus ganz der kaiserlichen Ver- soweit diese nicht fundiert waren, fielen wie in der
waltung unterstellt (R 0 s to v t z e f fRom.
Republik weiter denl Aerarium zur Last (Dio LIV
Staatspacht 429. Hirschfeld 139£.), nach2.17. LV 31. LVI 47. LX 17. Tac. ann. I 15).
dem tJbergriffe schon ein halbes Jahrhundert
Noch unter Severus bewilligte der S. die Ausvorher vorgekolumen waren, und der ratio patrigaben fiir die ludi saeculares (SC elL VI 32326
monii einverleibt; danach sank es vielleicht schon Z. 29 inque eos ludos sacriflciaque sumptus ex aeraunter Gordian (SHA Gord. 28. H irs c h f e I d
rio populi Romani fiant) , wie er es bei denen des
17, 3), sicherlich mit dem Verschwinden der un- 40 Domitian oder des Claudius (CIL VI 32324 de
b'ewaffneten Provinzen unter Gallienu8 (H 0 m 0
lucari ludorum) und sicherlich bei denen des
Rev. Hist. CXXXVIII 32) zur Stellung einer
Augustus getan hatte.
Municipalschatzkammer herab.
d) K up fer p rag u n g (Wi 11 e r s Kupfer..
Seine Ausgaben verminderten sich natiirlich
pragung 131f. Mat tin g I y Journ. rom. stud.
mit den Einnahmen. Offensichtlich in der ersten
VII 60; Imperial Coinage I 2f.; Roman Coins
Dynastie und wahrscheinlich, auch spater wur11Of. HilI Hist. Rom. Coins 162; anders
den Schenkungen, besonders solche, die bei Na- lVI 0 millS e n RMW 743; St.-R. II 1025). Nicht,
turkatastrophen in Form von SteuererlaB gewie Mommsen giaubte, durch eine einzige entwahrt wurden, yom S. bewilligt, wenn das aerascheidende Verftigung, sondern durch eine Reihe
rium betroffen wurde (Tac. ann. II 47. IV 13. 50 von tastenden Schritten, die sich tiber seine ReXII 58. 63. Suet. Tib. 8. Dio LIV 23, dement- gierung ausdehnen, teilte Augustus das Recht der
sprechend gab Augustus der S.-Kasse Ersatz fiir
Pragung mit dem S. und behielt sich das Recht
einen aus eigener Machtvollkommenheit vervor, in seiner Eigenschaft als Imperator Gold und
liehenen ErlaB: Dio LIV 30). Abgesehen von
Silber in den Provinzen zu pragen, und iiberlieB
der indirekten Hilfe fiir den Kaiser dadureh,
denl S. die Ausgabe von Kupfergeld in Rom,.
daB er ihm einen Teil der Einkiinfte aus seinen Die kaiserlichen Mlinzen wurden schlieBlich in
Provinzen iiberlieB, vor aHem die in Natural- Lugdunum konzentriert, wahrscheinlich im J.14
abgaben, ist es hochst wahrscheinlich, daB der
v. Chr., und blieben in der Provinz, bis Caligula
S. ihm auch Geldsummen dauernd oder geIegentim Anfang seiner Regierung in Rom zu pragen
lieh bewilligte, urn ihm bei auBerordentlichen 60 begann. Eine kurze Zeit unter Neros VormundAnforderungen zu helfen, besonders bei der
schaft trug diese Gold- und Silberpragung sogar
cura annonae und bei Bauten, die er unternahm
die Aufschrift ex SO als Zeichen, daB sie, wenn
(M 0 mills e n St.-R. II 1006. 1U39. 1050. III
nicht durch Entscheidung des S., so doch mit
1146. Hi r s c h f e 1 d 16). Bis auf Claudius
seiner Bewilligung gepragt war. Aber im J. 64
deckte es die graBen Ausgaben der frumentaerhob der Kaiser nicht nur Gold und Silber
tiones (H irs c h f e I d 236. Car din a I i in
wieder zum Monopol, sondern machte einen Ver..
Ruggiero Diz. Epigr. III 245. R 0 s to v t z e f f such, das I(upfer an sich zu reiBen, das endBd. VII S. 176). Dem aerarium fiel der Lohn
giiltig erst weit in Vespasians Regierung dem
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s. wiedergegeben wurde. Danach blieb die sena- auBerordentlichem Auftrag an Plinius und eine
Reihe von kaiserlichen AngesteIlten gegeben
iorische Miinze mit nur ausnahmsweisen tJberwurde. Unter Marcus gewann er Sardinia wieder
griffen des Kaisers verantwortlich fiir aIle nichtlokalen Emissionen von Kupfermiinzen und
und verlor es unter Commodus oder Severns,
und vielleicht (M a r qua r d t 12 257; anders
pragte diese unter der Leitung der IIIviri aere
argento auro flando feriundo. Kaiserliche Kon- Mom m sen CIL X p. 777, 1) wurde Baetica
fiir eine kurze Zeit von Marcus iibernornmen.
troIle iiber senatorische Emissionen wurde jedoch, erleichtert durch Ubertragung der Leitung
Die kaiserlichen Provinzen behielt der Statthalter, solange der Kaiser woIlte; die senatorides Aerariums im J. 59 an vom Kaiser ernannte
Prafekten, weiter geiibt, und von dieser Zeit an 10 schen in der Regel nur ein Jahr; und durch Erneuerung des Pompeianischen Gesetzes vom J. 52
scheint der Kaiser ein entscheidendes Wort in
nur nach einem Intervall von 5 J ahren nach der
der Verwaltung gehabt zu haben. Die Ausgabe
dazu berechtigenden Magistratur; in der Praxis
von Miinzen grBBeren Nenn- als eigentlichen
,var das IntervaIl gewBhnlich langer. Die senaWertes auf Rechnung der S.-Kasse war, wie
Mom m sen beobachtet hat, eine wichtige Eintorischen Provinzen wurden durchs Los verteilt. Von diesen waren Africa und Asia ein fiir
nahmequelle fiir den S. und eine starke Beschrankung der kaiserlichen Macht. Die fortallemal als consularische ausgezeichnet. Folglich
schreitende Entwertung des Silbers jedoch, die
verlor der S. sein friiheres Recht, jedes Jahr
mit Nero begann und in dem totalen Zusammen2 consularische Provinzen zu bestimmen. Bei
bruch unter Gallienus gipfelte, lieferte ein Mit- 20 seltenen Gelegenheiten entzog der S. Provinzen
tel, durch das die kaiserliche Autoritat tatsachder Verlosung und vergab sie durch Wahl oder
lich, wenn auch freilich indirekt, die Ausgabe
verHingerte in der Form der Iteration die Amtsvon Kreditgeld, auf die Augustus weise verzeit des Statthalters. Gewohnlich jedoch war
zichtet hatte, gutmachte. Mit dem Zusammensein wirklicher Anteil an der Verteilung gering,
bruch der Wahrung verlor das Kupfergeld seine
wenn er auch jedes Jahr formell die Lose und
Daseinsberechtigung und verschwand im Grunde,
die Ausloser bestimmte. Vom Anfang des 3. Jhdts.
und als Aurelian endlich versuchte, die Pragung
ab hatte sich der Kaiser in die Verteilung sozu reformieren, nahm er die Ausgabe von Kupfer
weit eingemischt, daB er eine Kollektivernenllung vornahm, indem er zu der Verlosung nur
ohne Rticksicht auf den S. auf.
e) Pro v i II Z ell. Am 13. Januar 27 bewirkte 30 eine Gruppe von Consularen und Praetoren, die
Augustus, indem er seine auBerordentlichen
er selbst wahlte und deren Zahl mit der der
JVlachtbefugnisse aufgab, eine teilweise Wiederauszufiillenden Posten iibereinstimmte, zulieB.
herstellung der Kontrolle iiber die Provinzen,
Die oberste Leitung der Verwaltung iiber
seine Reichshalfte blieb beim S. In diesen Prodie der S. in der Republik gehabt hatte (Dio
LIII 12£. Mom m sen St.-R. II 242£.). Von da
vinzen genoE jedoch der Kaiser ein imperium
an muBte eine Gruppe dem Kaiser unterstehen
'lnaius iiber ihre Statthalter und damit das Recht,
und von einem Statthalter, den er ernannte, verden Proconsuln Instruktionen zu geben und bewaltet werden, der als sein Vertreter legatus
sondere Regelungen vorzunehmen (Dio LIII 15.
Augusti pro praetore genannt wurde, eine andere
23. Dig. I 16, 8). Die Inschriften von Kyrene
Gruppe - Achaia, Africa, Asia, Baetica, Bithy- 40 (v. Premerstein Ztschr. Sav.-Stift. XLVIII 435.
nia, Pontus, Kreta-Kyrene, Illyricum, Macedonia,
462. Wen g e r Abh. Akad. Miinch. XXXIV 2, 61)
Sardinia-Corsica, Sicilia - sollte in der Obhut
haben jetzt gegen M c Fay den s (Class. Phil.
XVI 34, Washington Univ. Studies Hum. Series X
des S. sein und von einem Statthalter verwaltet
2, 186; seine Antwort Class. Phil. XXIII 388 ist
werden, der seine Autoritat direkt von ihm bekam und Proconsul genannt wurde. Obgleich die
nicht iiberzeugend) gut begriindeten Angriff beLegio III.Augusta bis zum J. 39 unter dem Komwiesen, daB er sich dieser Macht schon von Augustus an erfreute, und Beispiele von ihrem Gemando des proconsul Africae (Tac. hist. IV 48)
blieb und kleine militarische Kommandos in
brauch fehlen nicht (Plin. epa X 79f. elL II 1423.
Form von Polizeitruppen noch im 2. Jhdt. in~den 1117086.7251. Mommsen St.-R.II 860). Aber, wie
Provinzen postiert waren (Ri tterling Journ. rom. 50 )\iI c Fay den klar gezeigt hat, iibte der Kaiser
stud.XVII28), waren in der Regel die senatorischen
dies Recht wahrend des 1. Jhdts. selten aus und
unbewaffnete Provinzen. Die anfangliche Teilung
mischte sich selten in die Verwaltung der Prowar nicht als dauernd beabsichtigt, und als sich
vinzen des S. (vgl. Tac. ann. III 60. XII 61f.
XIII 4). 1m 2. Jhdt, als die Municipien zu verdie Lage anderte und administrative Bequemlich,.
fallen begannen, wurde die Kontrolle des S.
keit es erforderte, wurden Provinzen von einer
Kategorie in die andere iiberfiihrt. 1m J. 22
ernstlicher unternliniert durch die Ernennung
v. Chr. wurden Cyprus und Narbonensis dem S.,
auBerordentlicher kaiserlicher Beamten, correcim J. 11 Illyricum und im J. 6 Sardinia-Corsica
tores und curatores (logistae), mit Machtbefugnissen iiber Finanzen und Verwaltung, wiihrend
dem Kaiser iibertragen. Von 15-44 D. Chr. muBte
der S. auf Achaia und Macedonia ~erzichten im 60 die Entwicklung des kaiserlichen Krongutes
J. 67 verlor er zeitweilig Achaia, das Nero befreite,
(Suppl.-Bd. IV S. 240) in senatorischen Distrikund erhielt Sardinia ohne Corsica wieder; aber ten kaiserliche Verwalter mit wachsender Zahl
diese Anordnung wurde von Vespasian bald aufund Macht hierhin brachte. Nichtsdestoweniger
blieb der S. die nomineIle KontroIle und die
gehoben. 1m J. 135 gewann er Pamphylia-Lycie.
und zur selben Zeit oder wahrscheinlicher unter QueUe der Autoritat in seinen Provinzen, bis
Marcus verlor er endgiiltig Bithynia-Pontus, das
unter Gallienus die unbewaffneten Provinzen im
im 1. Jhdt. voriibergehend unter kaiserlichen
Grunde verschwanden. Die anziehende Vennutung,
daB in der senatorischen Restauration unter TaProkuratoren gestanden hatte und bekanntlich in
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waren die Senatoren von Verwaltungsposten gan~
lich ausgeschlossen und der S. selbst zur Stellung eines Stadtrates herabgesetzt. Die Ritter
blieben noch ein besonderer Stand fur sich,
dem unter Constantin die wichtigsten Posten
vorbehalten wurden (vgl. C. Caelius Saturninus
CIL VI 1704); aber unter ihm begann eine Re:.
omnes iudices quos aut senatus aut Aurelianu8 aktion (Paneg: XII 20 senatui auctoritatem prielegerat) und dem nicht sicher identifizierten C. stinam reddidisti; Nazar. ebd. IV 35). Bei del
Iulius Adurius Paternus (PIR II 160) proconsullO Grundung von Konstantinopel schuf er einen
pro [v. Asiae sortJe f(actus) excusat(us). Es ist be~onderen S. (anon. Vales. 30 ibi etiam sena..
wahrscheinlicher, daB die wenigen senatorischen
tum constituit secundi ordinis, claros vocavit;
Statthalter, die jetzt des militarischen KomPhilostorg. II 9. Sozom. II 3. Chron. Pasch. 529
mandos beraubt waren, nach Gallienus direkt
Bonn. E. S t e i n 194; die GoIdmedaillons Konstantins, die S a II e t Num. Ztschr. III 129
vom Kaiser ernannt wurden und daB er mit der
endgultigen Kontrolle betraut wurde.
und Mom m sen St.-R. III 1260, 2 mit der
f) I t a lie n. Soweit Italien einer OberverEinrichtung eines S. und der Equites in Konwaltung durch Reichsbehorden unterworfen war,
stantinopel in Verbindung brachten, waren durch
blieb diese grundsatzlich wie in der Republik
Schenkungen verursacht: See c k Num. Ztschr.
beirn S., und Italien wurde dementsprechend in 20 XXI 22) zuerst zweiten, nach 359 (E. S t e i n
224; im J. 339 nach See c k Unterg. IV2 68.
seiner Reichshalfte angesehen (Tac. ann. XIII 4).
In der Praxis wurde die aufsichtfuhrende Kon274) gleichen Ranges, und unter ihm oder kurz
trolle selten ausgeubt und die wirklichen Lasten
nachher wurden Senatoren wieder zum kaiserlichen Dienst (H irs c h f e I d Verwaltungsder Verwaltung wie die cura viarum und die
Alimentationen wurden vom Kaiser ubernommen.
beamte2 486) zugelassen. Die Griindung eines
Besonders fuhr der S. fort, Gesandte zu empneuen senatus statt einer bloBen curia fur Munifangen (Tac. ann. I 79. XIII 48. XIV 17. PHn.
cipalverwaltungen war ein Anzeichen, daB der
V 4) und sogar sie vorzuladen (Tac. hist. IV 45);
S. ein notwendiger Teil eines vollstandigen
er horte Proteste gegen VerwaltungseinrichtunReiches war, das der Osten zu sein bestimmt
gen an (Tac. ann. I 79. Plin. a. 0.), trat als 30 war. Die Wiederzulassung von Senatoren zu kaiSchiedsrichter in internen Streitigkeiten auf
serlichen Posten verwandelte die vornehmste
(Tac. ann. XIII 48), stellte Ordnung wieder her
Klasse aus Gegnern zu Dienern des Kaisers. In
und bestrafte Unordnung, wenn es notig war
der praktischen Wirkung verdrangte der Senatorenstand danach allmahlich den Ritterstand,
(Tac. ann. XIII 48. XIV 17; hist. IV 45), und
gewahrte in Form von Privilegien Dispensierung
oder vielmehr der Ritterstand verdrangte den
von Spielbeschrankungen (Tac. ann. XIII 49.
Senatorenstand und nahm seinen Titel an. Die
PHn. paneg. 54) und Marktrecht (Plin. ep. V 4).
ritterlichen Titel, die in dem wilden Wettrennen
Zur Bildung von Collegien war die Billigung
zwischen Eitelkeit und Erfindungskraft ubrig
des S. und des Kaisers notig (s. 0.). Wahrseheinblieben, da alte Titel immer niedrigeren Kreisen
lich, wenn aueh Beweise fehlen, erforderten 40 zuganglich gemacht und neue Auszeiehnungen
Zwangsaushebungen in Italien und senatorisehen
ersonnen wurden (H irs c h f e I d Kl. Schr. 656.
L ec r i v a i n 24), waren Abstufungen in einem
Provinzen die Zustimmung des S.; in der Praxis
jedoch wurden sie vermieden (M 0 m m sen Ges.
geeinten Reichsbeamtenstand im Dienst des Kaisers, dessen Haupt die senatorisehe Nobilitat
Schr. VI 74; St.-R. II 850. 1090). Die ErnenTIung von kaiserlichen CU1"atores rei publicae
war. In ihren Funktionen und Beziehungen zum
(Bd. IV S. 1806), die zuerst unter Traian vorKaiser jedoch waren der alte Ritterstand vor
Diocletian und der neue senatorische identiseh.
kommen, und in geringerem Grade von iU1"idici
Als andererseits die militarische Revolte des
(Bd. X S. 1147), zuerst unter Hadrian und Marcus, die Entwicklung der Machtbefugnisse des
3. Jhdts. gegen die durch Geburt und Wohlpraefectus urbi und des praefectus praetorio, die 50 stand ausgezeichnete erbliche Oberschicht einunter Severus ihren Hohepunkt erreichten, und
mal gegluckt war und die Gesellschaft wieder
zur Ruhe kam, wurde sofort eine neue obere
die Stationierung der Legio II Parthica in Alba
durch Severus (Bd. XII S. 1477) zielten auf die
Klasse aufgebaut, die in dieser Epoche der Clarissimat war. Wie aIle anderen Klassen in der
Provinzialisierung Italiens und auf seine, Befreiung von der Verwaltungskontrolle des S. Die
kristallisierten Gesellschaft des spateren Kaiserreichs war sie gesetzlich erblich. Sie war gesellErnennung eines corrector fur Italien, zuerst
unter Caracalla zeitweise, spater dauernd (Bd. IV
schaftlieh und wirtschaftlich noch mehr von del
S. 1651), war der endgiiltige Schritt.
niederen Klasse entfernt, als es ihre Vorgangerin
De r S. des spa ten K a is err e i c h S.
gewesen war. Ihre Mitglieder leiteten ihr AdelsL e c r i v a inS. depuis Diocletien, Paris 1888; 60 patent direkt oder letzten Endes vom kaiserlichen Dienst her, und besonders in Konstanti""
Daremb.-Sagl. IV 2, 1196. E II iss enS. im
Ostrom. Reiche, Gottingen 1881. Mom m sen
nopel war es ein Hofadel mit allen charakteriGes. Sehr. VI 423. 606. See c k Unterg. IT2
stischen Merkmalen eines solchen. Trotzdem be-311. Bur y Later R. Empire2 18. E. S t e i n
saB sie als Klasse eine unabhangige gesellschaftSpatrom. Reich I 183. 274. 337. A. S t e i n
liehe und wirtschaftliehe Macht. Wahrend die
Ritterstand 455.
Kontrolle der Zentralverwaltung fortschreitend
Senatorenstand. In der absoluten Monzerfiel und herunterkam, konzentrierte und bearchie, die von Diocletian systematisiert wurde,
festigte die Nobilitat durch Bundnisse und Reicitus und Probus der S. die Kontrolle uber einige
befriedeten Provinzen wieder erlangte (H 0 m 0
Rev. Hist. CXXXVIII 35, vgl. CXXXVII 201),
beruht leider auf ziemlich zweifelhaften Angaben
der Scriptores Historiae Augustae (Tac. 19 nos
recepimus ius proconsulare. Prob. 13 permisit
patribus ut proconsules crearent; vgl. Aur. 40
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raten ihren Wohlstand und EinfluB. Ihre Mavon den Beratungen des S. auszuschlieBen; daB
gnaten waren auf riesigen Landgiitern eingeseserfolgte vor Ende des 5. Jhdts. (L ec r i v a i n
sen, die sie fast als Privatfiirstentiimer verwal65, Mommsen Schr. VI 425), und unter Iustinian
teten und aus denen viele von ihnen ungeheure
war der S. form~ll auf illustres (Ulpian = TriEinkiinfte bezogen (Olymp. frg. 44 FHG IV 67,
bon. Dig. I 9, 12, 2 Senatores accipiendum est
vgl. E. S t e i n 504). Sie rekrutierte sich aus
eos, qui a patriciis et consulibus usque ad omnes
Leuten, die im kaiserlichen Dienst zu den hoheillustres viros descendunt, quia et hi soli in seren Posten, die mit senatorischem Rang verbunnatu sententiam dicere possunt; vgl. Nov. LXII 2.
den waren, aufstiegen, und wie in der republikaCod. Theod. VI 6, 1) beschrankt.
nischen Nobilitat entwickelten sich in ihr engere 10
V e r f a h r en. Der S. fuhr fort, wenigstens
Zirkel. 1m 4. Jhdt. wurde sie in drei Kategorien
bis zum J. 354, sich regelmaBig zweimal im
geteilt: clarissimi, (clarissimi et) spectabiles,
Monat zu versammeln (Cal. Philocali CIL 12 1
(clarissimi et) illustres, jede mit inneren Ab- p. 256). Zu einer nicht bestimmbaren Zeit wurde
stufungen des Vorranges, die durch das Amt beden Consuln der Vorsitz genommen und, wie
stimmt waren. Diese verdrangten die alten Kate]\;10 m m sen (Ges. Schr. VI 609) ansprechend
gorien nach republikanischen Magistraturen sovermutete, den hochsten gegenwartigen Beamten
wohl als Stufen der Nobilitat wie auch innerhalb
verliehen; so gewohnlich in Abwesenheit des
des S. S. o. Bd. IX S. 1070 u. Bd. III A S. 1552.
praefectus praetorio dem praefectus urbi (Cassiod.
Z u las sun g z u m S. Die Mitglieder des
var. I 42. VI 4. IX 17, vgl. Nov. LXII 2), dem Versenatorischen Erbadels, des Clarissimats, waren 20 walter der Stadt, der, wie Symmachus' Relationes
jedoch nicht unbedingt Senatoren (cod. Theod.
(ep. X) zeigen, dieVerbindungen zwischen ihr
XVI 5, 52). Geborene clarissimi, Sohne von Seund dem Kaiser herstellte. Es ist moglich, daB
natoren, konnten und fiuBten den Eintritt in
wenigstens eine Zeitlang, wie das der Ersatz vorden S. durch Bekleidung der Quaestur, oder
getauschter kaiserlicher durch wirkliche munizinachdem diese am Ende des 4. Jhdts. praktisch pale Pflichten fast notwendig machte, eine wirkverschwand, der Praetur erlangen. 1m Grunde
samere Methode, eine MeinungsauBerung herbeiwar dies nur eine erbliche Last, die ihnen aufzufiihren, als die Acclamation wieder ins Leben
erlegt war, da die einzige Aufgabe dieser Beamgerufen wurde (Symm. ep. X 23 senatum prisco
ten darin bestand, Geld fiir Spiele oder offentmore consului ... dictis aliquot sententiis lacliche Bauten auszugeben (Symm. ep. IV 8. 59. 30 tum meum reverendi ordinis probavit adsensio,
V 62. VII 76. X 45. 46. CIL 12 1 p. 336, vgl.
vgl. IV 5 consulti igitur in senatu more maiorum
Cod. Theod. VI 4 fiir Konstantinopel).Nicht - neque enim sine legitimo ordine iudicii auczum Senatorenstand Geborene konnten durch den
toritas stare potuisset - ingenti causae devotis
Kaiser vermoge der codicilli clarissimatus, dureh
sententiis satisfecimus; Cod. lust. XII 4, 2).
Symmachus cos. 376 berichtet, daB er gewohneinen vom Kaiser angeregten oder bestatigten
S.-BeschluB, durch Erhebung zu einem Amt, das
lich als erster nach seiner sententia (CIL VI
den Titel illustris, spectabilis oder clarissimus
1698) gefragt wurde, und in der letzten Periode ein Wiirdentdiger, bekannt als caput oder
trug, in den S. eingefiihrt werden. Diese waren
jedoch zur Praetur verpflichtet, wenn sie nicht
prior senatus (anon. Vales. 41. 53. 92. Cassiod.
ausdriicklich davon durch adlectio befreit wurden 40 var. I 15. IX 21; vito Symm. Migne L. CXXVIII
(Cod. Theod. VI 4, 10. 15. 23), die in dieser Zeit
451), der als Vertreter des S. fiir niedere Verdie Verleihung des Ranges mit Immunitat bedeuwaltungsaufgaben verantwortlich war (Cassiod.
tete. Die niedrigste Form der adlectio war folglich
a. 0.; vgl. I 39. IV 6), vermutlich auch die erste
die consularitas, eine Degradation der friiheren Meinung abgab; die erste Meinung, die anscheiadlectio inter consulares (L ec r i v a i n 19). Zu- nend dem Stadtprafekten in der formula praefeclassung vermoge des Amtes wurde gewohnlich
turae urbanae zugewiesen wird (Cassiod. var. VI4
nicht durch personliche Verfiigung gewahrt, son- sententiam primam dicis), muB mit seinem Vordern war ein fiir allemal an gewisse .Amter gesitz oder seiner richterlichen Fahigkeit in Zukniipft und entweder bei An- oder Abtritt ver- !sammenhang gebracht werden.
liehen. Gewohnlich, wenn auch nicht hOOler, 50
Fun k t ion e D. Als stadtischer Rat stand
brachte das Immunitat mit sich.
der S. dem praefectus urbi in der Verwal-'
Die Zahl der Senatoren wurde sehr vergroBert.
tung der Hauptstadt zur Seite (vgl. Symm. ep.
1m J. 359 wurde der S. von Konstantinopel auf
X 23. 24); dieser wiederum war der besondere
2000 Mitglieder erhoht (S e e c k Unterg. IV2
Hiiter der Rechte der Senatoren (X 48). Die
274). Der wirkliche S. war jedoch betrachtlich
arca publica oder quaestoria und ihre Ersatzkaskleiner. 1m J.356 wurde die beschluBfahige Zahl
sen standen unter ihrer gemeinsamen Leitung
auf 50festgesetzt (Cod. Theod. VI 4, 9). Eine
(SHA Aur. 20. Symm. ep. X 20. 37. CIL VI
groBe Zahl von Titularsenatoren, die berechtigt
1750). Der S. wirkte mit ihm zusammen als bewaren, den S. zu betreten, lebte in den Provinzen
ratende Instanz in Angelegenheiten der Nahrungs(Cod. Theod. VI 2, 16. 4, 2. 23, 4. 30, 24; 60 versorgung (Symm. ep. II 7. VI 12. 14. 26) und
lust. III 24, 2). Vor der Mitte des 5. Jhdts.
der Schulaufsicht (Syrom. ep. I 79. Cod. Theod.
durften die beiden niederen Klassen der spectaVI 21, 1, vgl. Cassiod. var. IX 21). Statuen, die
biles und clarissimi nach dem Gesetz auBerhalb vor Diocletian der Kaiser erbat und der S. beder Hauptstadt wohnen, und kurz nachher wurschloB, wurden nach ibm yom Kaiser auf Erden die in den Provinzen endgiiltig von der
suchen des S. errichtet (CIL VI 1683. 1698.
1710. 1715. 1721. 1725. 1735. 1749. 1783. 1789).
Praetur befreit, und man empfahl ihnen, dort zu
bleiben (Cod. lust. XII 1, 15. 2, 1, vgl. I 39, 2).
Nur Denkmaler fiir den Kaiser wurden vom S.
Der nachste Schritt war, die niederen Kategorien
allein errichtet (CILVI 1139. 1141. 11871. 1194f.;
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auch fiir Stilicho 1730£.). Er wahlte, darin der
keit Hilfe behn ostlichen Kaiser gegen die Lomkaiserlichen Bestatigung unterworfen, die rein
barden (Menander frg. 62 FHG IV 263). Danach
stadtischen Beamten oder vielmehr Spielgeber,
wird der romische S. nicht mehr erwahnt; als
die Quaestoren, Praetoren und Suffecti (CIL 12 verstreute Individuen tauchten seine Mitglieder
im Lehnsadel unter.
p. 306 Ian. 23; s. hes. Symm. ep. I 44. X 45.
Co(1. Theod. VI 4, 13). Natiirlicherweise beriet
K 0 n s tan tin 0 pel. Nach 359, als der S.
er iiber Steuerfragen, die ihn selbst beriihrten,
zu gleichem Rang erhoben wurde und ein prae~
und richtete Empfehlungen an den Kaiser (Symm.
fectus urbi den proconsul del' Hauptstadt ersetzte
ep. II 57. X 8. 13. Cod. Theod. VI 2, 15.4, 1. 21.
(Socrat. II 41. Sozom. IV 23. Chron. Pasch. 543
VII 13, 13). Er blieb in der Theorie eine Quelle der 10 Bonn), war der S. des Ostens in der Organisation
und den Funktionen im wesentlichen derselbe wie
Gesetzgebung (Cod. lust. I 16, 1. Inst. 12, 5. Cassiod. yare VI 4), in der Praxis diente er als
in Rom. Die gewohnliche Residenz des Hofes in
Publikationsorgan fiir kaiserliche Gesetze in der
del' Hauptstadt beeintrachtigte jedoch unvermeidlicherweise seine Entwicklung. Trotz des allForm von orationes principis ad senatum oder
mit vollem Titel consulibu8 praetoribus tribunis mahlichen Sieges des Erbprinzips blieb das Kaiserplebis senatui suo (z. B. Cod. Theod. praef. I 4,
reich der Verfassung nach ein Wahlkaiserreich,
3. II 1, 12. VIII 18, 1. X 19, 8. XIV 15, 3. Cod.
und der S. mischte sich bis zum Fall des Kaiserlust. de novo I 14, 3. 16, 1 S. May r Vocab. I reichs oft aktiv in die Wahl ein (B u r y 5f.; Const.
Later Empire 7. L e c I' i va in 221. 231). In
2217 Senatum. Symm. ep. X 8. Cassiod. IX 16).
Er iibte einen wirksameren EinfluB auf die Ge- 20 Krisen, besonders in Verhandlungen mit fremden
Volkern diente er als Rat und ergriff bisweilen
setzgebung dadurch aus, daB er Gesetze anregte,
sogar die Initiative (L e c I' i v a i n 221. 235).
die del' Kaiser in Form von Edicten herausgeben
Unter Iustinian und vereinzelt vielleicht schon
konnte (Symm. ep. X 8. Cod. Theod. VI 24, 11.
unter Arcadius (Lyd. mag. III 10. 27) wurde der S.
Theod. II Nov. 15; Valentin. III Nov. 14;
Cod. lust. I 14, 3), und im J. 446 wurde vermit dem Consistorium vereint, urn ein Tribunal
fiir Rechtsfalle zu bilden. Eine Versammlung der
ordnet, daB jedes neue Gesetz zuerst von Convereinten Korperschaften war als silentium et
sistorium und S. erortert, dann redigiert und
zum zweiten Male von denselben Korperschaften
conventus bekannt (Nov. LXIII, vg1. CXXIV 1.
vor der Verklindigung (Cod. lust. I 14, 8, vg1.
Procop. hist. arc. 14, 7. Malal. 438; Const. Porph.
lViarcian. Nov. 5; Maiorian. Nov. 1) wieder 30 cere I 92 p. 422 Bonn). Die beiden Korperschaften
durchgesehen werden muBte. Prozesse wegen Verblieben formell getrennt, aber der S. wurde dem
rat wurden ihm manchmal auf Wunsch Ides KaiWesen nach eine groBere Ratsversammlung und
in Zusammensetzung und Machtbefugnissen eine
sers anvertraut (Zonar. XlIII. Ammian. XXVIII
1, 23. Sidon. Apol1. I 7; in Konstantinopel Proimmer formlosere Korperschaft. Am Ende des
cop. bell. Goth. III 32, 43; hist. arc. 27, 29. 29, 10,
9. Jhdts. schaffte Leo VI. sein langst veraltetetes
Recht, Praetoren zu ernennen und Gesetze zu
vgl. Lyd. mag. III 10), und es erwies sich sogar
gelegentlich als niitzlich, sein altes Recht, einen geben formlich ab (Leo VI Nov. XLVII; LXXVIII.
hostis publicus zu erklaren (Zosim. VII, 1.
Zachariae Ius Graeco-Rom. III 139. 175). Die
avyxArruxo[ dehnten sich iiber aIle MaBen aus;
Symm. IV 5, vgl. Claud. Stilich. 1325. E. Stein
Spatrom. Reich I 355), wieder ins Leben zu 40 im 11. Jhdt. iiberschritten sie 10 000 (Attaliot.
275 Bonn). Innerhalb dieser Gruppe unterschied
rufen. Wegen gewohnlicher Verbrechen wurden
man eine kleinere auserwahlte avyxArrcor; {iOVA'/j,
Senatoren nach J. 376 von dem praefectus urbi
und flinf durchs Los erwahlten Senatoren ver(1oVA'/j oder ys{}ovata (L e c r i v a i n 229); mit
hort (Cod. Theod. IX 1, 13. II 1, 12).
Hilfe der avyxArrcor; empfing und erwiderte der
Aber als Treffpunkt und Zentrum der Aristoletzte Palaeologus eine Gesandtschaft Muhammads II. im Jo 1453 (Ducas 39 p. 280 Bonn).
kratie spielte der S. eine Rolle in politischen AnAber die Zusammensetzung dieser Korperschaft
gelegenheiten, die seine rein konstitutionelle Komund ihre Beziehung zum Consistorium einerseits
petenz erheblich iibertraf. U tJerdies genoB der
und der Nobilitat andererseits laBt sich nicht
Stadtrat von Rom, abgesehen davon, daB er
das Sprachrohr der romischen Aristokratie war, 50 bestimmen.
das Vorrecht, das sich an die ewige Stadt kniipfte.
L ~ t era t u r (nur allgenleines). Lan g e
Rom. Altert. (Lpz. 1876-1879) 13 389. 113 352.
Beweis: im J. 312 beschioB er, daB Konstantin
senio1" Augustus sein soUte (Lactant. persec. 44).
Mad vi g Verfassung und Verwaltung des Rom.
1m J. 408 beriet er auf Wunsch des Kaisers und
Staates (Lpz. 1881) I 280. Her z 0 g Gesch. U.
Stilichos darliber, ob er die Geldentschadigung,
System d. Rom. Staatsverfassung (Lpz. 1884die Aiarich forderte, zahlen oder kampfen soUte
1887) I 83. 867. II 860. P. Wi 11 ems Le
Senat de la Republique Romaine. I Composition.
(Zosim. V 29, 9); im J. 530-532 verbot er unter
StrafaJ\drohung die Ernennung eines Papstes zu
II Attributions. Louvain 1878-1883; 1 AppenLebzpiten des Vorgangers und faBte Beschliisse
dix 1885. Mom m sen Rom. Staatsrecht III
gegen Simonie (Cassiod. yare IX 15.16, vg1. H a r - 60 2. Der Senat, Lpz~ 1888.
[0' Brien Moore.]
Senatus consultum. Senatus consultum, im
n a c k S.-Ber. Akad. Berl. 1924, 24). Beim endWortsinn der Rat, der von einem Mitglied vorgultigen Zusammenbruch bildeten der S. und der
Papst die letzte organisierte romische Autoritat
geschlagen und von der Majoritat des S. durch
in Italien. 1m J. 554 nach den Verwiistungen
Abstimmung gebilligt wurde, als Antwort auf
Totilas vertraute Iustinian ihnen die Aufsicht eine Frage, die ihm von einem Beamten vorgelegt
ii~er Gewichte und Ma.Be an (lust. Nov. App. II
und von ihm in einem BeschluB gebracht wurde,
const. pragm. 19), und im J. 580 suchte eine Gefaktisch ein BeschluB des S. tJber die gesetzliche
l{raft, das Verfahren der Annahme und die Art
sandtschaft des romischen S. und der Geistlich-
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der Themen der SC-ta s. Art. Be nat us S.720.
III 13) mit Hilfe von Stenogrammen (Prob. lit.
Neben consultum brauchte man zwei andere Besing. 1 IV 271 K.) oder bisweilen einer geschriezeichnungen fiir einen SenatsbeschluB. Das senabenen sententia (Cic. fam. X 13, 1; Att. IV 3, 3;
tus dem·etum, das genau den Anteil der Beamten
Sest. 129); sonst aus dem Gedachtnis. Ein Veran dem gemeinsamen Akt ausdriickte (M 0 m m ..
such vom Ende der Republik wird berichtet,
sen St.-R. III 994; andere Ansichten Bd. IV
Zeugen fiir einen nichtexistierenden BeschluB beiS. 2294), wurde, obgleich es als technischer Auszubringen (Cic. Att. IV 17, 2), und in den Wirren
des Todeskampfes der Republik wurden den gedruck iiberliefert wird (Fest. 339 M. senatus deeretum a consulto Aelius Gallus sic distinguit, ut
'wiinschten SC-ta (Cic. fame IX 15, 4. XII 29,
id dicat particulam quandam esse senatus con- 10 2) Zeugennamen ebenso willkiirlich zugesetzt
sulti) ut cum provincia alicui decernitur) quod
wie SC hergestelltwurden (Cic. Phil. V 12. XII
tamen ipsum senatus consulti est), als solcher
12, vgl. leg. agr. II 37; dome 50; Att. XV 26, 1.
ganzlich unterdriickt aus einem gesunden Gefiihl
Pluto Cat. min. 17). Aber nie wurde eine Klage
fiir die tatsachliche Lage heraus, und wurde nur
laut, daB die Redakteure die richtige Absieht
in inoffizieller Sprache gebraucht (Cic.leg. III 10;
eines Beschlusses verdrehten.
Cat. IV 20; Sest. 32; ]VIiI. 87; Phil. III 32. Fest.
For m. Das SC wurde nach einer festen Form
mit 4 Haupt- und 8 Unterabteilungen redigiert.
290 M. s. statua. SaIl. passim). Senatus sententia) das den individuellen Vorschlag und den ratNatiirlich finden slch in den erhaltenen Beschliisgebenden Charakter der Abstimmung betont, war
sen Abweichungen durch Liicken, Abkiirzungen
technisch gut, wurde aber in der Republik selten 20 beim Abschreiben sowohl in Briefen als auch in
2
gebraucht (SC Nr.2; s. Verzeichnis unten. CIL 1
literarischer trberlieferung, und infolge kleiner
B run s
willkiirlicher Varianten der Redaktion selbst;
656. 658. 736. 801. 806. 832. 838
44 B p. 190. 2532; app. 224. 274); aber in der
aber der allgemeine UmriB und die Tatsache, daB
Kaiserzeit verschwand es. Ein SC, dem die Geer genau befolgt wurde, ist klar.
A. E i n g a n g sf 0 r mel. 1. Der (die) Versetzeskraft entweder infolge eines Formfehlers,
z. B. BeschluBunfahigkeit oder Interzession, fehlte,
handlungsleiter: praenomen, nomen, praenomin'is
,,'urde technisch senatus auctoritas (Dio LV 3)
filius, unregelmaBig cognomen, magistratus (iiber
die dazu Befugten s. Art Sen a t us), senatum
genannt; iiber patrum auctoritas s. Art. Sen a t u s S.668. Zum ersten Male in der spaten Kaiserconsuluit (- erunt) = 7:fj aVrXAn'tq> avvepovAev~
zeit (Cic. fame XII 29,2 Sempronianum SO ist ein 30 ao.7:0 (SC nr. 1-3. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. 16. 19.
Scherz), vielleicht infolge ihrer erworbenen legis21. 24).
2. Tag und Monat (SC nr. 1-5. 7. 9. 10. 12.
lativen Kraft, erhielten die SC-ta von den Juri-sten wie Gesetze determinierende Adjektiva, die
13. 14. 16. 19. 21-24. 27. 29-31. 33. 44. 47.61).
von Eigennamen abgeleitet waren. Das System,
3. Der Versammlungsort, natiirlich Rom (wie
das leider von der Neuzeit nachgeahmt worden
oben, auBer nr. 1. 13. 30. 61).
ist, war ganzlich ohne ];iethode. Das SC wurde
4. Die Zeugen fiir das Dokument: scribendo
nach einem der Consuln seines Jahres (z. B. SO
adfuerunt (= reapop-evq> naeijaav), praenomen,
nomen, praenominis filius, nach etwa J. 154 triPegasianum), nach dem Kaiser, der es vorschlug
{z. B. SO Olaudianum), oder sogar nach dem, der
bus, unregelmaBig cognomen, alii naeh Reihendie allgemeine Aufmerksamkeit auf die Ange~ 40 folge des Ranges in der Senatsliste (wie oben
legenheit lenkte (SO Macedonianum) , benannt.
auBer nr. 6. 13. 19. 47.61; hinzu kommt nr. 10.
Red a k t ion. Bei der Niederschrift (scri45).
.
bere Cic. fame I 7, 4. XV 6, 2; perscribere Cic.
B. 5. The m a: quod ille (Vorsitzender, s. 0.)
Cat. III 13; Phil. XIII 50; fame VIII 8, 4. X 13,
vm"ba fecit (nee;' &V 0 ~eiva Aorov~ E1f,Otnaa7:o) (Se
1; Att. XII 21, 1. Caes. bell. civ. I 5. 6) der Entnr. 6. 13. 15. 21. 22.23. 27. 29.31. 33. 34. 36. 41.
>scheidung, die vom Senat getroffen wurde, wurde
44.55.61). Dieses konnte kurz de re quadam (:n;ee l
,der Vorsitzende von einem Komitee unterstiitzt,
nearp-a'to~ 'ttYo~) (SC nr. 3. 6. 23. 34. 36. 38 II. 41.
:zu dem gewohnlich der Antragsteller oder die an
55. 61) oder mit mehr oder weniger ansgedehnteT
dem BeschluB besonders Interessierten gehorten,
Darlegung in indirekter Rede (SC nr. 5. 8. 11. 16.
namentlich Freunde eines Geehrten (Cie. fame XV 50 19. 21. 22. 25. 29. 31. 33. 34) oder mit Kombina'u, 2; Att. VIII, 7; har. resp. 13; provo cos. 28), tion beider Formen (SC nr. 9.10.12-14.44) vordie beirn Schreiben anwesend waren (scribendo
gelegt werden. Wenn Priester (Se nr. 18) oder
adesse, r(}apop-evcp naeeivcxt a. 0.; Cie. Att. I
Gesandte (SC nr. 1. 3. 5. 7. 9. 10. 12. 14. 16. 24.
19, 9. IV 17, 2; fame XII 29, 2; sen. grato 8) und
25. 31) sich an den S. wandten, so traten ihre Darlegungen an die Stelle mit Zufiigen der weiterell
dem Dokument ihre auctoritates verliehen (Cic.
ile orat. III 5). Die Zahl schwankte zwischen 2
Darlegungen des Vorsitzenden (SC nr. 19 Z. 71)~
oder 3 im 2. Jhdt. und 11 (SC nr. 27) am Ende
wenn solche vorlagen.
der Republik (V i ere c k 104; fiige hinzu
6. Die Einleitung zum BesehluB: dee) era) r(e)
nr. 4 zumindest 3 Zeugen; nr. 5: 3; nr. 10:
i(ta) c(ensuerunt)
nee'- 'tov'tov 'tov nearfMJ:'o~
wenigstens 2; nr. 16: 4; nr. 31 I: wenigstens 6; 60 OV7:ro~ e~o~eY (SC nr. 1. 3. 5. 6. 8-10. 12-19.
nr. 31 II: wenigstens 7; nr. 33 I: 'wenigstens 3;
21. 23. 25. 31).
nr. 33 II: wenigstens 3). In der Kaiserzeit scheint
C. 7. De r Be s chI u B in indirekter Rede
vielleicht bei der allgemeinen Regelung des Seausgedriickt oder durch ut- (i) usw. manchmal
durch eine Hoflichkeitsformel senatui placere, senatsverfahrens im J. 9 v. Chr. die Zahl auf 5 mit
Hinzufiigung der zwei Stadtquaestoren festgesetzt
natum existimare (Se nr. 19. 20. 23. 27. 28) einworden zu sein (SC nr. 44. 45). Der BeschluB
geleitet.
wurde gewohnlieh wahrend oder sofort nach der
D. 8. A b s tim m u n g s z e i c hen. 0 (cen;Sitzung niedergeschrieben (Plut. Mar. 4. Cie. Cat.
suere
8~0~ev) (SC nr. 1. 5. 9. 11. 12. 21. 25. 31.
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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32.38. 61). In mehreren Fallen wird das Zeichen
eJJ eAaOaOy = quo minus. Erst unter Traian wurinnerhalb des Beschiusses am Ende der einzelnen
den die lateinischen trbersetzungen in den Osten
Satze (Se nr. 2. 3. 10. 16. 17. 19 Z. 121) wiegeschickt (SC nr. 43. 45. 46).
derholt. Wi II e ill s (Senat II 214) vermutete,
Reg i s t r i e run g. Nachdem der BeschluB
daB diese Form angewandt wurde, wenn die veram. Versammlungsort (Cic. fame IX 15, 4), geschiedenen Artikel des Beschlusses durch verwohnlich wahrend oder sofort nach der Sitzung
schiedene Teilungen (discessiones) angenommen
(Plut. 1\far. 4. Cic. Cat. III 13), niedergeschrieben
wurden. Es ist jedoch kaum wahrscheinlich, daB
worden war, wurde er im Archiv niedergelegt. In
so gewohnliche und nebensachliche Entscheidunder Periode, uber die wir Kenntnis besitzen, war
gen wie manche von diesen Satzen (s. bes. se 10 dies notwendig, um die Giiltigkeit zu bewirke.o
nr. 17) eine besondere Abstimmung erfordert
(Suet. Aug. 94; dies war der Grund fur die . Anhaben.
oldnung in se nr. 27, vgl. SC nr. 31 II, Tau b Valerius Maximus (II 2, 7) fuhrt weiter aus:
Ie r I 180f.); dementsprechend wurde, urn ungeveteribus senatus consultis 0 (luI. Paris epit.;
buhrliche Eile in der Ausiibung zu verhindern,
cod. dett. T) l-ittera subscribi solebat, eaque nola
im J. 21 verordnet, da~ eine Zwischenzeit von
significabatur illa tribunos quoque censuisse. Es
10 'ragen vor der Hinterlegung gerichtlicher Verist jedoch wahrscheinlich, daB Valerius die Aburteilungen, wenn nicht aller Beschlusse, verstimmungszeichen miBverstand'; obgleich in der
gehen sollte (Tac. ann. III 51. Dio LVII 20;
fruhen Periode, aus der keine Dokumente erhalten
diese Regel war noch tm 5. Jhdt. in Kraft Sidon.
sind, Angabe der Zustimmung natiirlich ein Ele- 20 Apoll. I 7, vgl. Cod. Theod. IX 40, 13. Mom mment der Redaktion von Beschliissen sein konnte
sen Strafr. 912). Der auBerste Tennin war der
(so Pic k 21), findet sich keine Spur davon
Riicktritt der Beamten vom Amt (daher die Notin der durch Dokumente vertretenen Periode,
wendigkeit des SC nr. 27, vgl. SC nr. 31 II). Die
wo eher Einspruch als Zustimmung vermerkt
offizielle Registrierung fand im aerarium Saturn'i
wurde unter Zusatz der Namen der Einspruch
statt, wohin der Beamte, der ihn machte, den Beerhebenden Tribunen (Cic. fam. VIII 8, 6f.).
schluB mitnahm (deferre ad aerarium Liv. XXXIX
Diese Form erlitt in der Kaiserzeit vier Ab4, 8. Cic. Phil. V 12. XII 12. XIII 19. Suet.
anderungen: 1. Die Verhandiungsieitung wurde
a.O.) und den ·Quaestoren iibergab, die die Schreieggelassen. 2. Die Einleitung zum BeschiuB
ber beauftragten, sie in die Staatsakten aufzuwurde ausgedehnt auf q(uid) dee) era) r(e) f(ieri) 30 nehmen (in tabulas publicas referre Plut. Cat.
p(laceret) oder q(uid) f(im'i) p(laceret) d. e. r. i. c.
min. 17. SC nr. 27), von denen dementsprechend
(Se nr. 33. 34. 38 II. 41. 44. 55. 61). 3. Eine Zubeglaubigte Abschriften gemacht wurden, wenn
sammenfassung der Grunde cum res ita se habeat
sie von den dazu ermachtigten Personen verlangt
(Se nr. 34. 35. 36.38.41. 57. 58. 61) gewohnlich
wurden (SC nr. 27. 30. 44, vgl. Des S. 5918 a..
gefolgt von einem verkniipfenden placere (SO
5947). 1m Zweifelsfalle konnte der Quaestor die
nr. 34-36. 38. 43. 57f. 60f.), wurde dem eigentVerhandlungsleiter und Zeugen ersuchen, fiir die
lichen BeschluB voraufgeschickt. 4. Die Zahl
Echtheit eines Beschlusses Biirge zu stehen (Plut.
det gegenwartigen i(n) s(enatu) f(uerunt) wurde
Cat. min. 17, vgl. Cic. leg. agr. II 37).
registriert, gewohnlich nach dem Stimmzeichen
Neben dem aerarium wird uber ein zweites
(Se nr. 32. 38; nach dem Vorwort nr. 44). tJ"ber- 40 Archiv glaubwiirdig berichtet, den Tempel derdies wurde seit Pius' Zeit der Autor des anCeres, wo die plebeiischen Aedilen in friiher Zeit
genommenen Antrages verzeichnet (SC nr. 45
unter Kontrolle der Tribunen Abschriften von Besententia dicta ab Appio Gallo cos. desig., vgl.
schliissen (Liv. III 55, 13. Zonar. VII 15) aufse nr. 44. 46 und die Municipalbeschliisse
bewahrten. Es ist kaum glaublich, daB die offiCIL V 532. 961. XI 5694), und in wenigstens
zielle Registrierung der Beschliisse des patrici.
einem Fall die Tatsache der Annahme durch das
schen Rates von den Assistenten der. Consuln,
kurzere Verfahren (SC nr. 44 SO per discessionem
den Quaestoren, vorgenommen und plebeiischen
factum). In dieser Hinsicht greift die Fassung des
Beamten anvertraut wurde. Wahrscheinlicher
se oder wenigstens seine Abschrift in Details
wurde die plebeiische Eintragung urspriinglich
fiber, die den acta senatus eigen sind, und in der 50 ejngerichtet, um die Staatsarchive zu kontrol·
Tat kann man kaum bestimmen, ob die gesamten
Heren, und bezog sich nur auf die Beschliisse, die
oJ'ationes des Claudius (Se nr. 39. 40) und eine die Plebs beriihrten. J.ede Notwendigkeit eines
vollstandige sententia, die die oratio des Kaisers
gesonderten Staatsarchivs horte mit den Hortenwiederholt (Se nr. 46), zu einer ungeheuer aU8sischen Gesetzen auf. Danach lief die Aufsicht
uber die Archive, die die plebeiischen Beamten
gedehnten Redaktion oder zu veroffentlichten Exzerpten au.s den Protokollen gehoren.
wahrend der Republik (s. u.) fiihrten, wahrscheinG r i e chi s c h e tr b e r set z un gen. Die
lich neben der der 'Quaestoren im Aerarium. Im_
Abfassung erfolgte natiirlich in lateinischer
J. 11 V. Chr. wurden ihnen ihre Pflichten abgeSprache; jedoch von einer fruhen Zeit ab wurden
nommen, wei! sie sie ihrer Dienerschaft fiberoffizielle Obersetzungen von Bescbliissen gemacht, 60 lieBen (Dio LIV 36), und nun bewachten die Quaedie Fremde betrafen. Zur Veroffentlichung wurstoren die Archive allein. Dement~prechend traten
den in Rom beide Fassungen verwandt (SC nr. 21).
die Quaestoren zu den Zeugen hinzu (SC nr. 44. 45)
Die tlbersetzung allein wurde an griechische Stadte
und mussen foiglich eine gewisse Aufsicht uber dil]
geschickt (F 0 u car t, S. u.). Sie reproduzierte
Archive behalten 'h~ben, auch nachdem das Aeradie lateinische mit wortlicher Treue (V i ere c k
rium von Nero endgiiltig den praefecti ubertraSermo Graecus 79) und schreckte nicht zurtick
gen wurde. Der ab actis senatu8 jedoch, in dessen
Obhut die gesamte Protokollierung der Senatssitvor solchen Ausdriicken wie n(!o "'~e{!iiJv nev't8
el~vtii)y (PefJ(}oa(!lwy = a. d. V Id. Febr. oder
zungen, einschlieBlich der orationes principis lag,v
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die ihrer Bedeutung nach den wirklichen BeA8vxlov KPflvtCfJlXt]OV .Ae~xlQv vtoiJ V11:a7:WV 8~
schluB mehr und mehr in den Schatten stellten,
'twv (Xv[aY8'Yflaflflevwv ••. 11:]eM11:1x.!J eX7:cp efJtJ6fl<p
verminderte sicherlich die Bedeutung der QuaeorfJ6cp eVa7:lp 7:a[fllEV7:lXWV fJeA7:Wv ••• 7:afllw]v
storeneintragung. 1m spaten Kaiserreich wurde
xq.7:Ct 11:6AlV fJe).,7;cp 11:flW7:rJ; SC nr. 27 fJ6'YMa av'Ydie Aufsicht uber die Senatsprotokolle einschlieB~
x~h77:QV ex 7:0V 1XJ~p,l8lov &V7:l'Y8'Yfla,up,evov ex 1'oov
lich der Beschlusse ,vahrscheinlich den scrinia
fJeA7:WV 7:WV 7:fJ,fl"eV7:"XWV Kotv7:cp CPOV7:lAlcp Kotv7:cp
praelecti urbi ubertragen; das in bibliotheca
KOfl1J1]Alcp 7:afllatq xa7:a n6AlV fJeA7:cp fJev7:eflq. X'fJUlpia in armario sexto librum elephantinum, in (}Wfla7:l 11:eW7:lp [so Vie r e c k 101; Mss.: xal ex
quo hoc senatus consultum perscriptum est, cui 7:WV 11:flW7:00V 7:fj 11:(}W7:l1]; SC nr. 22 Z. 58 efl 11:fla'YTacitus (der Kaiser) ipse 1nanu sua subscripsit. 10 fl a7:00V avp,p8povA8vflevoov lJeA7:cp 11:flW7:rJ X1](}Wfla7:t
(SHA Tac. 8) ist reine Erfindung.
't8(J(Ja(j8(J(ealfJ8Ua7:cp; vgl. Des s. 5947 Imp.
Die Arc h i v e. Ursprunglich wurde die
Othone Oaesare Aug. cos. XV K. Apriles. descripNiederschrift, wie die Terminologie (M 0 m m tU1n et recognitum ex codice ansato L. Helvi
sen Ges. Schr. V 339f.) zeigt, auf einer HolzAgrippae procons., quem protulit On. Egnatius
tafel gemacht und einfach in den Archiven nieFuscus scriba quaestorius, in quo scriptum fuit
dergelegt, wo sie mit anderen zusammen zu einem
it, quod infra smtiptum est, tabula ~;) [- ceris
Codex gebunden wurde. Aber trotz des standigen
~I 0 m m sen Ges. Schr. V 506 wahrscheinHeher als capitibus ]\110m m sen CIL X 7852]
Gebrauchs der Holztafeln fur Bekanntmachung
offizieUer Dokumente bis J. 68 n. Chr. (VeyVIII et IX et X); erst in den spaten Municipalordnung des L. Helvius Agrippa Des s. 5947; 20 archiven von Caere, die jedoch fraglos den' romis. u.) kann es kaum bezweifelt werden, daB
sche:p. nachgebildet waren, ist eine :l,uf Papyruswie Mom m sen (St.-R. III 1012, 2) vermutete,
rollen hinqeutende Terminologie zu finden (Dess.
verhaltnismaBig fruh die Beschlusse auf Papyrus5918 a descriptum et recognitum factum in pro-:rollen, die in Kolumnen eingeteilt waren, niedernao aedis Martis ex commentario, quem iussit
geschrieben wurden. Die Praskripte von Vertraproferri Ouperius Hostilianus per T. Rustium
gen, die einerseits kein Teil des ursprunglichen
Lysiportum scribam, in quo scriptum erat it quod
Beschlusses waren, noch andererseits bloBe Beinfra scriptum est: L. Publio Oelso 11 O. Olodio
schreibung des Platzes in den Archiven, die in
Orispino cos., idibus Aprilib., M. Pontio Oel3o
den Kopien (s. u.) vorherging, wurden von dem Ardictq,tol'e, O. Suetonio Olaudiano aedile iuri dicundo,
chivburQ hinzugefugt (Tau bIer I 356. 363), und 30 praef. am·ari. Oommentarium cottidianum 1nunifur solch ein fortlaufendes Protokoll gegenuber
cipi Oaeritum, inde pagina XXVII kapite VI. [es
bloBer Aufbewahrung von Niederschriften waren
folgt das Exzerpt] inde paginq. altera capite primo.
sicherlich Papyrusrollen ein passenderes Mittel.
[folgt das Exz~rpt] inde pagina VIII kapite
Die Beschlusse wurden in Form von Jahrbanden
primo. [folgt das Exzerpt]). Die Anspielungen
scheinen sich auf Jahr, Buch und Seite zu beeingeordnet (Cic.Att. XIII 33, 3 reperiet ex eo libro
in quo sunt senatus consulta On. Oornelio L. ziehen. Bei Holztafeln bedeutete dies wahrschein[Mummio] coss.; SC nr.44 descriptum et recogni- lich Jahr, Codex und Tafelchen, bei Papyrus Jahr,
tum ex libro sententiarum in senatu dictaru·m
Rolle und Kolumne. Aber die Einzelheiten sind
Kani Zuni Nigri O. Pomponi Oamefini cos.). Demsehr U:Q.g~wiB.
entsprechenddiente die Voranstellung der eonsul- 40
]\II itt e i 1 u n g und Ve r ij ff e n t I i c hun g.
namen ihres Jahresauf Abschriften von Beschlus- Die groBe M~hrheit der Senatsbeschlusse, die sieh
gewohnlich mit der Leitung der inneren Verwalsen (SC nr. 6. 21. 29. 30. 31. 36. 38. 44, vgl. die
tung befaBten, erfor<lerte keine besondere MitEinleitung zum foedus im SC nr. 17) da~u, den
Platz des Originals in den Archiven anzugeben.
teilung an die, die davon b~troffen wurden, viel
weniger eine Veroffentlichllng. Gelegentli~h sorgDas J ahr war, wie die einfache Datierung eines
ten Beschlusse selbst fur ihre Veroffentliehung
Beschlusses (SC nr. 27) und die doppelte eines
(Se nr. 2. 50; Vertrage s. u.), gelegentlich wuranderen (Se 30) nach den Stadtquaestoren .anzuden sie auch von Beamtep. nach ~igenem Gutzeigen scheint, das quae.storische, das am 5. Dedunken veroffentlicht (so SC nr. 26. 36, vielleicht
zember begann. Die Erwahnung des Monats in
der Archivdatierung einer Abschrift (sa nr. 21 50 auch 37. 3.8), wenn ~s wun~chenswert schien"
P/YjVOq Matov; die scheinbar monatliche ,Datiesie zur a,llgemeinen Kenntnis zu bringen., Aber
rung im SC nr. 29 A8Vxllp lYJ.,a(}xllp K1](J(fJ(}lv({J
im allgemeinen war die Veroffentlichung von
xalFal<pKaAQV'fJalcp v11:av,Qf,q 3"C(}O np,e(jOOv fJ~xaQx7:w
se wie auch von Gesetzen (M 0 m m sen Gea.
xaAavfJwv.2811:7:8vfJfllooy ev 7:4) vaq> 'Z:q> 7:ijq eOp,cwolaq
Schr. III 299) ein auBergewohnlicher Akt. Ababer beruht auf der Abkurzung der EingangsschlieBende Urkl~nden der internationalen Geformel) ist wahrscheinlich ein Beweis dafur, da.B der
setze wurden gewohnlich zur dauernden Erinnerung aufgesteUt (M 0 m m sen St.-R. I 255. III
BeschluB in den Jahresbanden naeh Art eines privaten Hauptbuches monatlich eingeordnet war.
418), und als solche wurde qas regelrecht abgeDa sie von verschiedenen Beamten aber nach unfaBte zweisprachige SC (nr. 21), das drei WohlregelmaBigen Zwischenraumen eingereieht wur- 60 tatern des Staat~s den Rang von amici verlieh,
in Rom im voUen Wortlaut veroffentlicht. Es ist
den, muB man sich den Monat eher als Monat
der Auf- als der Annahme vorstellen. Das System
wahrscheinHch, daB Verordnungen, die Begunstigunge.n, Reehte und I~munitaten yerli~hen, auch
der Verweisung auf die Archive 'war offenbar gut
ausgearbeitet, obgleich leider die nnbestimmte
ueben .den Vertragen auf dem Kapitol aufgestellt
wurden. Nach de.m Brand des Kapitols unternahm
Bedeutung der Termini irgend~ine Rekonstrukes Vespasian, 3000 Bronzetafeln wieder herzusteltion des Ordnungssystems sehr zweifelhaft macht.
len, die paene ab exordio urbis senatus consulta,
Die Terminologie basierte weiter auf lIolztafeln
(SC nr. 30 [.28~7:lQV llop,11:1]lov .28~7:.tOV 'J}tov xal
plebiscita de societate foedere ac privilegiis cuiI
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cU'mque concessis (Suet. Vesp. 8) enthielten. Senaoffentlieht (so wahrscheinlich se nr. 32 mit den
Fasti der VI primi aerarii elL VI 32 270).
torische Vertrage, die einen bewirkenden BesehluB
ti b e r lie fer t eSC. Es folgt eine Liste
und den eigentlichen Vertrag enthielten, wurden
zur Aufbewahrung in den Archiven auf Bronzeder Senatsbesehliisse, die ganz oder zum Teil:,
tafeln geschrieben (Se nr. 17. 25. 31. I Macc.
durch inschriftliche und literarische tiberliefeVIII 17f., vgl. foedus Thyrrheorum Syl1.3 732;
rung erhalten sind. Literarische Umschreibungen,
des bloBen Inhalts der se (z. B. Joseph. XII
Cibyratarum Syll. or. 762. Tau b I e r I 180), und
10, 6
I Macc. VIII 23f.) sind nicht aufgenomder eigentliche Vertrag wurde aufgesteIlt (TauhIe r 363. 368). Aber der bewirkende BeschluB
men. Zu den Griechischen ist ein G, zu den
wurde anscheinend in Rom nicht veroffentlicht. Die 10 Lateinischen ein L hinzugefiigt.
groBe Mehrheit der Beschliisse, die inschriftlich
1. 189 se de Delphis G. Vie r e c k Sermo
erhalten sind, wurden durch ihre Empfanger verGraecus,X p. 11. Syll.3612.
offentlicht. Die Antwort an die Gesandtschaften
2. 186 se de Bacchanalibus L. eIL 11 196. 12
und aIle Entscheidungen, die andere Gemeinden
581. B run s Font.7 36 p. 164. Des s. 18.
angingen, muBten ihnen natiirlich mitgeteilt
3. 170 se de Thisbaeis G. Vie r e c k XI p. 12.
werden. Obgleich miindliche Erwiderung an GeB run s 37 p. 166. Syl1.3 646.
sandtschaften, die in Rom waren, geniigte (Liv.
4. urn 166 se de Ambraciotibus et Athamanibus
VII 31, 1. VIII 6, 4. XXVI 32, 7. 'XLV 20, 7.
G. Bull. hell. XLVIII (1924) 382.
Dionys. VI 21), so wurden natiirlich ihnen oder
5. um 164 se de Delo, besser de Serapeo Delio
Einzelnen (Se nr. 44) Antworten in Form einer 20
G. Syll.3 664.
beglaubigten Abschrift der Urkunde in den Ar6. 161 se de philosophis et rhetoribus L. Suet.
rhet.1. Gell. XV 11,1. Bruns 38 p. 170.
chiven gegeben (Joseph. XII 10,6, vgl. se nr.12
lJo/,p.,a 7:0 xop.,to{).ev 1lUf!CJ. 7:ij~ OV!,yxAIj7:0V CProp.,alrov
7. urn 159 se de Tiburtibus L. elL 11 201. 12
V1l0 7:]rov a1l0o'taABV7:rov 1lf!eo{Jev7:rov). Wenigstens
586. B run s 39 p. 171. Des s. 19.
bei einigen Gelegenheiten wurden solche Ab8. 155 se de Prienensibus et Ariarathe. Vie rschriften, wie die im Aerarium aufbewahrte, auf
e c k XXVIII p. 50. Syll. or. 351 b.
Bronze gesehrieben (I Mace. VIII 22; ob se nr. 7
9. 150-147 se de Narthaciensium et Melitaeenvon Behorden in Rom oder in Tibur auf Bronze
sium litibus G. Vie r e c k XII p. 16. Syll.3
geschrieben wurde, ist unmoglich zu entscheiden).
674.
Entscheidungen und Beschliisse wurden den An- 30 10. 143 se de j[agnetun~ et Prienensium litibus
und Abwesenden iiberdies in Form von Briefen
G. Syll.3 679 II.
des vorsitzenden Beamten, die den SenatsbeschluB
11. 136 se de Prienensium et Samiorum litibus
enthielten (Se nr. 1. 2. 4. 7. 10. 13. 15. 19. 22.
G. Vie r e c k XIII p. 19. Inschr. von
25. 36. 43), mitgeteilt. Diese Urkunden 'wurden
Priene 40~
naturlich von den Empfangern in ihre offent]2. 135 zweites se de Prienensium et Samiorum
lichen Archive eingetragen, wie es in der Tat in
litibus G. Vie r e c k XIV p. 21; Syll.3 688.
einem Fall durch die romische Behorde ange13. 133 se de Pergamo, besser de actis Attali
ordnet wird (Se nr. 28 a vp.,fi~ (JOVAO/-tUt 8V 7JOt~
confirmandis G. Syll. or. 435. e a g nat
lJ1'Jp-oolOt~ 7:0i~ 1lar/ vp-eiv /'f!ap-p-aot 8V1:a;at, vgl.
IGR IV 301.
Joseph. XIV 10, 2. 12, 5), und der bewirkende 40 14. um 132 erstes se de Iudaeis G. Joseph. XIII
BeschluB der senatorischen Vertrage sorgte fiir
9, 2. Vie r e c k p. 93f.
die AufsteIlung des eigentlichen Vertrages durch
15. 116 se de Phrygia, besser de actis Mithradie andere Partei, wie auch in Rom (Se nr.17.
datis confirmandis G. Vi ere c k XXIX
25. 31). DaB der bewirkende BeschluB, der naturp. 51. Syll. or. 436. IGR IV 752.
lich mit deli Abschrift des Vertrages zusammen
16. 112 se de scaenicis Graecis G. B run s 40
geschickt wurde, auch aufgestellt wurde, entp. 171. Syll.3 705.
sprach der griechischen Praxis, das ganze Proto17. 105 se de Astypalaea G. Vie r e c k XXI
p. 42. IGR IV 1028.
koll von Verhandlungen auf Stein zu schreiben.
Durch trbertragung auf Stein veroffentlichten
18. 99 se de hastis Martiis L. Gell. IV 6, 2.
.die Griechen auch Beschliisse, durch die der S. 50 19. 81 se de Stratonicensibus G. Viereck XVI
bei Streitigkeiten vermittelte (SO nr. 9-12),
.p. 24. Syll. or. 441.
oder die Ehren, Rechte und Immunitaten ver20. 81 se de Tabenis G. Syll. or. 442.
21. 78 se de Asclepiade sociisque G und L. elL
liehen (Se nr. 3. 19. 22. 28. 43. 45; wahrscheinlieh 8.29. Vertrage wurden mit Recht im Grunde
11 203. 12 588. Vie r e c k XVII p. 31.
ebenso angegeben).
B run s 41 p. 176. IGR I 118.
eharakteristisch fiir solche Veroffentlichung
22. 73 se de Oropiis, besser de Amphiarai Oroaus lokaler Initiative sind Einleitungen, die
pii agris G. Vi ere c k XVIII p.35. B run s
lokale Datierung (Se nr. 9. 29) oder Inhalts42 p. 185. Syll.3 747 III.
23. 51 se de provinciis consula1'ibus L. eic. fame
angaben des Dokuments (Se nr. 10. 12. 13) enthalten, bes'OIlJders alSi ein Glied innerhalb einer 60
VIII 8, 5.
Reihe, hiuzugefiigt von lokalen Behorden. Auch
24. 47 zweites se de Iudaeis G. Joseph. XIV 8,
Senatsbeschliisse wurden in Rom gelegentlich
5 (wenn auch sicherlich im falschen Zusamzu dauerndem Gedenken in die Veroffentlichung
menhang zitiert, gehort dieses se wahrvon commentaria wie die der XVviri sacris fascheinlich in dieses Jahr, s. Tau b 1e r I
~ciundis bei Gelegenheit der ludi saeculares (Se
163f.; dagegen fiir ein friiheres Datum [J. 126]
nr. 33. 41. 47) aufgenommen, oder sie wurd-en in
auf Grund seiner Form Vie r e c Ie p. 104).
Verbindung mit den Protokollen der offentlichen
25. 45 erstes se de Mitylenaeis G. Vie r e c k
Korperschaften, die sie reguliert hatten, verXXX p. 52. Syll.3 764, IGR IV 33 b.
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26. spate Republik: se de pago Montano L. elL
tentia elL II 6278. B run s 63 p. 207.
VI 3823. 31 577. 12 591. B run s 44 p. 189.
Des s. 5163 und ein kleines Bruchstiick der
Des s. 6082.
vorliegenden oratio Marci et Oommodi Des s.
27. 44 drittes se de Iudaeis G. Joseph. XIV
9340.
10, 10.
47. 204 fiinftes se de ludis saecularibus L. elL
28. 42 se de Plarasensibus et Aph1"odisiensibus
VI 32326 Z. 5.
G. eIG II 2737. Vie r e c k VB p. 6. Syll.
Als Parallele zu denen unter den obenor. 455. B run s 43 p. 185.
genannten, die oft in abgekiirzter Form durch
29. 39 se de Panamara G. Bull. hell. XI (1887)
den Beamten verkiindet wurden, der sie be225. Vie r e c k XX p. 41.
10
'wirkte, kann auch eine Ansprache erwahnt
werden, die streng genommen kein se ist (s.
30. 35 se de Aphrodisiensibus G. L e Bas III
1627. Viereck XIX p.40 nebst Add. p. VII.
Mommsen GeSi. Sehr. VI 607):
31. 25 zweites und drittes se de Mitylenaeis G.
48. 530 contestatio senatus de paparum ordinaIGR IV 33 b und c. Vie r e c k XXIII A
tione L., die unter Geldstrafe die Ordination
p. 46 unvollstandig.
eines Nachfolgers zu Lebzeiten des Papstes
32. 23 se de sex p1-imis aerarii L. elL VI
verbot, zuletzt H a rna c k S.-Ber. Akad.
32272.
Berl. 1924, 24f. Text 41; vgl. bes. Mom m33. 17 drei se de ludis saecularibus L. 1) elL
sen VI 605f.
Es sind auch wortlich zitierte Exzerpte der
32324 Z. 8 =. B run s 46 IV p. 193. 2) VI
B run s 46 I p. 191; 3) VI 20
drei folgenden erhalten:
32323 Z. 50
B run s 46 II p. 192.
49. Unter Augustus? von dem SC de eollegiis ein
32323 Z. 58
kaput ex SO p. E. in der Inschrift des eol34. 11 sechs se de aquaeductibus L. Front. aqu.
100. 104. 106. 108. 125 und 127 =' B run s
legiu1n funeratieium Lanuvinum elL XIV
47 p. 193.
2112. B run s 175 p. 389. Des s. 7212.
35. 8 se de mense Augusto L. Macrob. Sat. I
50. 52 SC de honoribus Pallantis L. Plin. ep.
12, 35. B run s 48 p. 193.
VIII 6, 13.
51. 73 oratio Vespasiani de Plautii Aeliani orna36. 4 v. Chr. SC de Oyrenaeis, besser de iudieio
repe~undarum G. 0 I i v e rio Notiziario Armentis triumphalibus L. elL XIV 3608 Z. 32
cheologico IV 13f. And e r son Journ. rom.
Des s. 986,
stud. XVII (1927) 36. v. P]' erne r s t e i n 30
und umschreibende Anffihrung aus
Ztschr. Sav.-Stift. XLVIII (1928) 428.
52. 116 v. Chr. de iudieio Amphictyonum eonfifS t r 0 u x - Wen g e r Abh. Akad. Miinch.
mando G. Syll. 3 826 K.
XXXIV 2 (1928), 12.
53. 112 se de Hierapytniorun~ et Itanorum liti37. 7 n. Chr. SC de navibus 1nilitibusque? L.
bus G. Suppl. Epigr. Graec. II 511, vgl.
Osterr. Jahresh. XV Beibl. 261. L'ann. epigr.
Syll.3 685 II.
1913, 177 (ein Fragment von 7 schlecht er54. 80 SC de Ohiis G. Syll.s 785. IGR IV 943.
haltenen Zeilen, das wahrscheinlich von der
Urn Verwirrungen zu verhindern, muB beVersorgung mit Kriegsschiffen zur Untermerkt werden, daB die epistula eonsulum de
driickung der Pannonischen Revolte handelt).
~4dtamytenis von J. 120-110 IGR IV 262 und
38. 44-46 und 56 zwei SC de aedifieiis non di- 40 die lex Gabinia de Delo von J. 58 elL 12 2, 2500
ruendis L. CIL X 1401. B run s 54 p. 200.
einst falschlich als SC angesehen wurden.
Des s. 6043, das zweite eine Befreiung vom
Die senatus auctotitas fand natiirlich keinen
ersten.
inschriftlichen Ausdruck. Gliicklicherweise sind
39. 48 SC, besser oratio Olaudii de iure honajedoch drei Beispiele in der Korrespondenz zwirum Gallis dando L. elL XIII 1668. Bruns
schen Cicero und Caelius erhalten: 1. de inter52 p. 195. Des s. 212; zuletzt Fa b i a
eessione (B run s 45 p. 190), 2. de militibus OaeTable Claudienne, Lyon 1929.
saris, 3. de provinciis praetoT'iis (Cic. fam. VIII
40. Unter Claudius: zwei SC, besser orationes
8, 6f.). Diese sind in der gewohnlichen Form mit
Olaudii 1) de deeuriis iudicum; 2) de accuden hinzugefiigten Namen der Einspruch ersatoribus eoercendis L. BGU 611. B run s 50 hebenden Tribunen redigiert.
'
53 p. 198; verbesserter Text S t r 0 u x S.Von den legislativen SC der Kaiserzeit fiihren
die Juristen mit vollstandiger oder teilweiser
Ber. Akad. Miinch. 1929 H. 8.
41. Unter Claudius oder Domitian das vierte SC
Weglassung der Einleitungsformel an:
de ludis saecularibus L. CIL VI 32324 =
55. 46 SC Vellaeanum liber die Ungiiltigkeit von
B run s 46 III p. 192.
Biirgschaften, die von Frauen iibernommen
wurden. B run s 50 p. 194.
42. 69 SC (sog. lex) de impetio Vespasiani L.
elL VI 930. B run s 56 p. 202. Des s. 244.
56. 47 SC Vellaeo Rufo et Ostorio Scapula cos.
43. 113-116 SC de Pergamo, besser de postu(Ostorianum) iiber die Bestimmungvon Freilatione Petgamenorum L. CIL III 7086. IGR
gelassenen. B run s 51 p. 194.
IV 336.
60 57. 56 se Trebellianum fiber Fideikommisse.
44. 138 SC de nundinis saltus Beguensis L. elL
B run s 55 p. 202.
VITI 270. 11451; verbesserter Text 23246.
58. Unter Vespasian SC Macedonianum liber das
B run s 61 p. 205 alter Text.
Verbot von Darlehen an einen filius fa1nilias.
45. Unter Antoninus Pius SC de Oyxicenis, besB run s 57 p. 203.
ser de postulatione Oyxicenotum L. elL III
59. 103? se Rubrianum liber Freilassung. Bruns
7060. B run s 62 p. 206. Des S. 7190.
58 p. 204.
46. 176-177 von dem se de sumptibus ludorum
60. 127 SC Iuncianum fiber Freilassung. Bruns
1ninuendis L. die als SC angenommene sen59 p. 204.
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61. 129 SC Iuventianum iiber ErbschaftsanSC Plancianum iiber geheime Fideikommisse, die
sprliche. B run s 60 p. 204.
gesetzliche Beschrankungen umgehen soUten:
62. 178 SC Orfitianum liber das Recht der KinDIp. reg. XXV 17. Dig. XXXV 2, 59. XXXIV
der die Erbschaft der Mutter ohne Testament
9, 11, vgl. XLIX 14,3.
anzutreten. B run s 64 p. 211.
SC Silanianum iiber Foiterung und Hinrichtung
63. Undatiert und ohne Namen,. liber die Gliltigvon Sklaven eines. ermordeten Herrn: Paul.
sent. III 5. Dig. XXIX 5. Cod. lust. VI 35,'
keit der Testamente von Beklagten, die nach
Rom gesaildt vor der Urteilsverkiindung
vgl. Tac. ann. XIV 42.
starben. Dig. XLVIII 21, 2.
SC Tertullianum liber das Recht der Mutter t von
64. Unter Hadrian oratio Hadriani liber Verfah- 10
Kindern ohne Testament zu erben: Uip. reg.
ren in Erbschaftsansprlichen. Dig. V 3, 22.
XXVI 8. Inst. III 3, 2. 7. Dig. XXXVIII
65. 195 oratio Severi liber erlaubte Verkaufe
17, 2, 9. Cod. lust. I 17, 2, 7. VI 56. 57,6.
durch Vormlinder. Dig. XXVII 9, 1.
58, 14. VIII 58, 2; Nov. XXII 47,2.
66. Unter Severus oratio Seveti liber die ErnenSC TU1'pillianumliberpraevaricatio: Dig. XXXVIII
nung von Vormlindern, vieUeicht Teil von
2, 14, 2. XLVII 15, 3, 3. XLVIII 16. Cod.
nr. 65. Frg. Vat. 158.
lust. IX 45.
Ohne wortliche Exzerpte werden erwahnt:
SC Vitrasianum liber Freilassung: Dig. XL 5,
se Afinianum (unrichtig Sabinianum) iiber Erb30, 6.
schaftsrechte adoptierter Kinder: Inst. III
se Volusianum iiber die Verabredung, sich an
1, 14. Cod. lust. VIII 47, 10, 3.
20
der Klage eines anderen zu beteiligen t urn
se Apronianum liber die Fahigkeit der ci'lJitates,
den Gewinn der Verurteilung zu teilen: Dig.
Vermachtnisse oder Fideicommisse anzunehXLVIII 7, 6.
men: Dig. XXXVI 1, 27, vgl. DIp. reg.
SC Cotta et Messalla coss. (Messalianu1n?) iiber
XXIV 28.
l
Verabredung zur Anklage einer Unschuldigen:
SC Articuleianum liber Freilassung: Dig. XL 5,
collat. Mos. VIII 7, 2, vgl. Dig. XLVIII 10, l51, 7.
.
SC auctore Traiano liber Vorgehen gegen die ErSC Oalvisianum liber Befreiungen von den Rechtsnenner von Vornltindern, Cod. lust. V 75, 5.
beschrankungen des caelibatus: ;Paul. sent. II
Lit era t u r. H li b n e r Jahrb. Phil. Suppl.
21 A. IV 10, 2. DIp. reg. XVI 4. Cod. lust.
III 559
De senatus POllulique Romani actis,
30 Lpz. 1859. F 0 u car t Senatus-consulte inedit
VII 24, vgl. Suet. Claud. 23.
SC Olaudianum liber die Ehe einer Blirgerin mit
de l'an 170, Archives Missions Scientifiques 1872;
einem Sklaven: GaL I 84. Inst. III 12, 1,
SC de Thisbe (170), Mem. Acad. Inscr. XXXVII 2
(1906) 309,= Paris 1905. Pic k De Senatus convgl. Tac. ann. XII 53.
SC Olaudianum liber Befreiungen von den Rechtssultis Romanorum I. 1884 (nie vervollstandigt).
Co u. s i n-D esc ham p s Bull. hell. (1887) 225.
beschrankungen des caelibatus DIp. reg. XVI
4, vgl. Suet. Claud. 23.
Vie r e c k Sermo Graecus quO! SPQR usi sunt,
se Olaudianum (wahrscheinlich ein SC) liber die Gottingen 1888. C u q Mem. Acad. Inscr. XXXIX
Vormundschaft heiratsfahiger Frauen GaL
(1914) 144. Lon g u. M 0 y 1 e Smith's Diet.
I 157f. DIp. reg. XI 8.
Ant. lIs. 636. Lee r i v a in Daremb.-Sagl. IV
SC Dasumianum iiber Freilassung Dig. XL 5,40 1199. Will ems Le Senat de la Republiqu8
22, 2. 36. 51, 4.
Romaine (Louvaiil 1878-1883) I 248. II 204;
se Largianum liber die Latini Iuniani Gai. III Appendix I (1885) 693. M 0 'm m sen Ges. Schr.
III 295. V 339; Rom. Staatsrecht III 1004.
63f. Inst. III 7, 4. Cod. lust. VII 6, 1, 1 a.
12 a. Nov. LXXVIII.
rO' Brien l\foore.]
SC Libonianum liber die Unfahigkeit des TestaSenf. Griechisch, und zwar attisch, VMV,
mentschreibers, ein Vermachtnis darin zu -VO;, '&0 (so Aristoph. Equ. 331. Theophr. mst.
empfangen: Dig. XLVIII 10. XXVI 2, 29. plant. I 12, 1), bei spa~ren Autoren auch alvanv,
Cod. lust. IX 23, 2; collat. Mos. VIII 7, vgl.
-vO;, '&6 (Xenocr. aquat. VIII 27. Anthippos bei
Suet. Nero 17.
Athen. IX p. 40~. E. p. 367 A), alv'fjnv, -VO;, '&0
SC Neronianum liber Vermachtnisse: Gai. II 50 (Polyain. ,strate IV 3, 32. Nicand. fig. 84 Schn.
197. 212. 218. 220. DIp. reg. XXIV 11 a.
Athen. IX p. 366 D), alv'YJnt, .,;6 (Schot
Fragm. Vat. 85.
Aristoph. Equ. 331 va.nv ••• acp' 0-0 an8{}p,a'&o;
SC Netonianu·m wahrscheinlich, da Piso ·Neros '&0 VVV AE')'Op,evOY alv'fjnt rlve7:at· VMV rCJ.(} ";0
College im J. 57 war - SC Pisonianum mit
alvnnt Aeye'&at. Diose. II 154 Wellm. alvnnt 7}
ahnlichem Inhalt (Dig. XXIX .5, 8), ein Zuviinv, aber II 140 Ge.netiv aw/prero;, vgl. Geop.
satz zum Be Silanianu1n (q. v.), liber die Be- XIn 2. 8im. Seth. p. 102 Langk. :rr8(}t atvanto;.
handlung der Sklaven eines ermordeten Suid. viinv: alv'f}:rrt); vgl. Athen. IX p. 367 A
Herrh: Paul. sent. III 5, 5, vgl. Tac. ann. oV~81; .L!'&'Z'tXcOV alvanv ecp'fj; vgl. Lucian. Asin.
XIII 32.
C. 47 vanvt. (Zu den verschiedenen Formen- vgl.
se Ninnianum tiber Erwerbung der ingenuitas 60 Lob ee k Phryn. 288.) D[e Form vanetov (Akkudurch Betrug: Dig. XL 16, 1. Cod. lust. VII sativ) fiThde~ sich nur Nicand. alex. 430 (Schnei20 t 2.
der mit Hss. MR, aber n hat va:rretav). Tm
SC Pegasianum liber Fideikommisse: Gai. I 31. Edict. Diocl. I 34 p. 11 Bllimn. heiBt der S. atVaII·254f. DIp. reg. XXV 14f. Inst. II 23, 5. :rrtOV, '&0 (Gen. atvanlov, 8iber Hs. M atvanero;).
, Cod. lust. I 17, 2, 6 a.
RV zu. Diose. II 154 bringt die Namen alvnnt
se Persicianum liber Befreiungen yon den Rechts- "'Yjna;,O'V' oE ~e VMV, CPro.ua;'ot (Jtviine(p,). alvn:Trt
beschrankungen des caelibatus: UIp. reg. ay(}tov T} "at axo(}~tOv p,8Yo., oE ~e av~(}e;,ov, CPOJXVI 3, vgl. Suet. Claud. 23.
p,al-ot atva.ne(t-t) eova'Z't"a(ft). Die Ableitung ist
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unbekannt. He h n Kulturpflanzen u.
1st. .&ueh die eiinzlge Stelle Diose. II 154, wo
207 vermutet agyptisehe Herkunft; vgl. B 0 i - als Farbenbezeichnung /,AaVXOY angegeben ilst,
sac q Diet. etym. 657. S e h r ad e rReallex.
wiirde nicht auf die gemeinte Art schlieBen lassen,
761f. Pre II wit z Etym. Worterb. 2 412. Unwenn nieht aus dem Zusa:rnmenhang hervorginge,
zutreffend ist die Ableitung Athen. I~ p. 367 A
daB es sich wahrseheinlich urn den Schwarzen S.
alvanv ~8 O'tl a/vE7:al 7:0Vq (Jjnaq BY 7:'0 o~p,fi. Dimihandelt.
nut,iva atvantov, 7:6 (Etym. M. p. 713, 38) und
3. DaB auch die braunlichen ,Samen des S~alvan/~lOv., 7:0 (Alex. TraIl. VII 2 p. 311). K 0 hIs (Rauke, Ruke; italienisch ruca, neu~
Lat. sinapi (Neutrum) und senapi (Plaut. Pseudo
griechisch
vgl. He I d rei c h Nutzpflanzen
817, vgl. R it,s c he I z. d. St.; Trucul. 315.] 047), Erucasativa Lam. (BrUis&ica eruca L.) aV7:t
Pallad. III 24, 5. VIII 9. Marcell. med. 1, 9.
at1JnnEWq verwendet wurden, bezeugt Diosc·. II
27. 45 u. 0.), auch sinape und senape (Apicills
140 fiir Spanien; ·diese von den Griechen evCrop,ov
und Mulom. Chir.), ferner als Femininum sina(Theophr. h. pl. I 6, 6. VIII, 2. VII 2, 8. 4, 1
pis, is (Ablativ sinapi und sinape). Plin. n. h.
u. o. Gal. VI 639. Geop. Xli 26), von den RBXIX 171 napy. Gels. II 18. 21 napi. Diminutimern eruca (pHn. n. h. XX 125ff. XIX 154 eruca
vum sinapiscus, i Theod. Prise. I 15. Die starken
... concitatrix veneris. Oels. II 31 Dar. Colum.
Schwankungen der Schreib- und DeklinationsX 373. 108. Isid. ~JVII 10,21 eruca, quasi uruca,
weise deuten auf die Unsicherheit in der Behandquod ignitae sit virtutis et in cibo saepe sumpta
lung des Fremdwortes. Die Ableitung Isid. XVII
Veneris incendium moveat. Gargil. Mart. 14· de
10, 9 Sinapis appellatur, quod foliis sit similis 20 eruca ... condituras coquorum tam ipsa quam
semen adeo suavissimas reddit, ut inde a Graeeis
napis (napus Steckriibe) beruht nur auf de'ID
Gleichklang, doch bringt auch H e h n 206 'Viinv
euxomos nominata sit) genannte Pflanze wird
und napus in Zusammenhang; vgl. W a Ide
auch heute noch in Griechenland, ltalien und
Etym. Worterb. 2 507. Neugriechisch aivanl, vant
Siidfrankreich als S.-, 01-, Salat- und Gemiiseund &:Y(]lOfJeovfJa; italienisch senape.
pflanze angelbaut (Vigl. Len z Botanik der alten
Als S.-Pflanzen des Altertums, die nicht nul'
Griechen u. Romer 622. F r a a IS 123. Low
wegen der Barnen wichtig waren, sondern aIle
Ararna1sche Pflanzennamen 93. IH e g i 203.
auch als Gemiise und Salat gegessen wurden wie
H a I a c s y I 81f.).
noch heute in Griechenland (vgl. F r a as Synops.
4. Wahrsch~inlich ist aJUch unter der Diose.
plant. flor. class. 123. He 1 d rei c h Nutzpflan- 30 II 116 genannten Aap,1.jJav'YJ (laxavov a'Y~lO'}J),
zen Griechenlands 47; Die Pflanzen der Attisehen
deren Stengel und BUitter gleichfaUs als Gemiise
Ebene 585. He Ig i Flora von Mitteleuropa IV
geges'Sen wurden, eine 8.-Pflanze zu verstehen
1, 203. 207. 238), kommen hauptsachlich in
(vgl. RV zu Dioscuri-des: e.Pwp,aiol vanlxtov{-t.
Betl'acht:
PHn. n. h. XX 96 inter silvestres brassicas et
1. Wei B e r S., Sinapis alba L., so genannt
lapsana est ... sinapi similis, nisi candidior
wegen der gelblich-weiB,en bis rotlich-gelben Saesset flore) , vielleicht del' A c k e r - S., Sinapis
men, die als Kiichenge,wiirz verwendet werden
arvensis L. (Btrassica sinap~strum Boiss.) oder
und aus denen, wenigstens in Deutsehland, vormit F r a a IS 122 (vgl. Low 178) der G r a u e
nehmlich der Tafel-S. (Gelb-B.) gemacht wird,
S., Sinapis inca;na L., eine in Griechenland sehr
zu dem aber aueh Samen del' folgenden Art sowie 40 verbreitet~ wjldwachsende Pflanze (neugriechiseh
verschiedener anderer Kreuzbliitlerarten verwendet
fJQovfJa oder lax(Xva (l&fjJava?) 7:0V fJovvov), deren
werden (vgI. He g i 239). Der WeiBe .s. wird in
Stengel zur IBliitezeit in Wasser gebriiht und mit
Griechenland wie in ltalien sehr haufig kulti01 und Zitronen zubereitet eJn !sehr beliebte,s
viert (vgl. F r a a s 46. H e 1d rei c h Nutzpflan- Gerniise sind (vgl. F r a a:s 122. H e I d rei c h
zen 47. Hal a c s y Conspectus florae graecae I
Nutzpflanzen 47. H a I a c s y I 80, wo die Pflanze
80. Neugriechiseh alVant und Aa1jJava).
als Hirschfeldia incana Moench aufgefiihrt ist);
2. S c h war z e r S., Brassica nigra Koch
in der gleichen Form dient die Pflanze in Unter(Sinapis nigra L.) mit dunkel-braunroten Bamen,
italien (hier noch lampsana genannt) als Speise.
die vornehmlich arzneilichen Zwecken (S...Pflaster,
Zum Namen vgl. Lew y ,Semitische Fremdworter
S.-Mehl, S.-Spiritus) dienen und als Semen sinapis 50 im Grieehischen 29.
in den Apotheken gefiihrt werden. Die Samen
Die Angabe Plin. n. h. XIX 171, es gebe drei
beider Arten, die in Deutschland wie in ItaHen
genera von sinapi (und zwar sind hier, wie aus
und Grieehenland kultiviert werden (v.gl. He g i
XX 236 hervor:geht, genera sativa, d. h. kulti239. H a I a c ,s y I 78) und bisweilen auch vervierte S.-Arten gemeint), namlich unum gracile,
wildert vorkommen, enthalten ein scharfes athealterum simile rapi foliis, tertium erucae tragt
naches 01. Neugriechisch c1tvant und alvaftOanOeO~ zur Erkennung bestimmter Arlen nichts beL
(das S.-Korn) vgl. He 1 d rei c h Nutzpflanzen 47.
Ebensowenig die weitere Bemerkung: Athenienses
Wie so oft gerBJde bei den bekanntesten Pflannapy appellaverunt, alii thlaspi, alii saurion, ~o;.
zen findet sich bei keinem antiken Sehriftsteller
wie XXVII 140 alte1'um thlaspi aliqui Persicon
eine 'Besehreibung .der S.-Pflanzen, so daB sich 60 napy vocant; vgl. Diosc. II 156, 2 [a7:0QE't1:at ~e
nicht feststellen HiBt, welche Arten im einzelneri Kea7:svaq xat 81:E(]O'V {}Aaant, 0 7:lyeq 11sQalX('W
FaIle gemetint .shid. Die Be:zeichnung WeiBer und
alv'J]nt xaAOVat, .?rAa1:vq;vl1ov "at p,eyaAoe~l~OY.
Schwarzer S. kennt das AltertUin nicht; nirge1nds
Zu [JeQGlXOV alv'fjnt vigl. Low p. 396, zu {}).aant
ist die Fa1'lbe der Barnen angegeben, so daB hochHesych. S. o.Aaanl~, zu aaVelOV Nicand. frg. 74,
stens aus den Angaben iiber die Art der Ver72 Bchn. aave'YJv.
wendung zu Speisezwecken .oder arzneiliehen
Eine botanische Bemerkiung findet sich nur
Zwecken da und .aort ein SchluB auf die Art -Theophr. h. pI. VII 3, 2, wo der S. (viinv) zu den
gezogen werden kann, der aber meistens unsicher
e').,').ofJ·oaneeluata geza:hlt ist, d. h. den Pflanzen,
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deren Samen in Schoten liegen, vgI. Plin. n. h.
scharfer Geruch wie kein anderer in Nase und
Gehirn eindringt (vgl. Gargil. Mart. 29 p. 164R.
XIX 119 in folliculo sunt •.. sinapi.
Die Scharfe des S.-Samens wird von den
Pythagoras inter ea, quae propter virtutem et,
Schriftstellern allenthalben hervorgehoben, vgl.
elflcac'iam laudat, primum' sinapi locum adsignat).
Theophr. h. pI. I 12, 1 ~f!tf1l)~. Plin. n. h. XIX Die fur arzneilichen G,ebrauch bestimmten S.acerrimum sapore igneique effectus ac saluberri- Korner sollen nach Diose. IT 154 gr08, noch nicht
mU1J~ corpori sinapi. XIX 186 acres ... sinapis.
g-anz trocken, innen noch griin mnd etwas saftig,
Cels. IT 33 corpus erodunt .,. sinapi. Nicand.
von Farhe ')'Aavxov ~s. 0.) sein; solche Samen'
alex. 533 ep,1&(}lov7:a alv'fj1&ov, dazu Schol. 7:0 7:(}axv
sind frisch und ausgereift (vgl. Pallad. XI 11, 2).
lJv ?:fj ')'EvaEt, 1j 1&a(}oaov oi xAa~Ot ?:oiJ atvf)1&E(f)~ 10 Aus solchen &tmen wird nach Diose. I 39 das
7:(}axv7:Yj7:a exovatv; frg. 84 Schn. a1&e(}/-ta7:a 7:' b8.-01, atva1&tVOv (eAatOv) , hergestellt, indem man
~axv0V7:a atV"1&vo~ (vgI. frg. 70, 16). Da8 der
die Bamen zerreibt, mit warmem Wasser iiberGeruch, beson-ders des frisch geriebenen 8., zu gie8t, clann Olivenol ZUisetzt und die ganze Masse
Tranen reizt, sagt der Koeh Plaut. Pseudo 817f. auspreBt (vgl. Plin. n. h. XX 240. Gargil. Mart.
Teritur senapis scelera, quae illis, qui terunt,
29 p. 166 R. Gal. XI 870. XII 85. Orib. XII
priusquam triverunt, oculi ut exstillent facit;
s. alv'fjnt. Aet,. S. v. Hesyeh. S. vanv). Eine
vgI. Colum. X 122 seque lacessenti fletum factura
innerlich zu v,erwendende Arznei wurde hergesinapis. Daher auch der Gebrauch in ubertrage- stellt, indem man Samen und Wurzel mit Most
ner Bedeutung Aristoph. Equ. 631 xafJAEVJE 'JIanv
verrie.b (PHn. n. h. XX 240). Zahlreieh sind die
xat 7:a n(}oaron' aveanaaEV (Er machte ein Gesicht, 20 Leiden, bei denen nach Diose. II 154. Plin. n. h.
XX 236ff. (vgI. Gargil. Mart. 29 p. 164ft Moo.
als ob er S. gegessen hatte), dazu Seho!. 'JIfinv:
~etf-tV xat Oe')'lAOV (vgl. Athen. IX p. 367 A.
PHn. p. 95, 15. 102, 1 R.). XX 25. 29. XXI 155.
Suid. IS. vanv). Plaut. Trucul. 315 Si ecastor XXVIII 165. 219. 220. :XXIX 107. Sim. Seth.
hic homo senapivictitet, non censeam tam esse p. 102 L. Cels. II 31. Alex. TraIl. II 139. Martristem posse. Enn. bei Macrob. VI 5, 5 neque cell. med. 1, 9. 27. 45. 2, 5. 5, 9 Helmr. U. O.
triste quaeritat sinapi neque cepe maestum.
Casso Felix c. 1. 5. 21. 52 U. O. S. angewendet
Aber eben wegen dieser Scharfe waren S.~
wurde. Nur einiges kann herausgegriffen werden.
Bamen ein beliebtes 8peisege!wurz. Die AnweiNach Plin. n. h. :xx 236ff. galt geriebener S.
sung zur Herstellung des zubereiteten S., die
mit Essig als gutes Mittel gegen SchlangenbiB
Colum. XII 57, 1 (Vigl. XI 3, 29) gibt, entspricht 30 und Skorpionenstich (vgl. Nicand. there 878;
in der Hauptsache de-m heutigen He:vstellungsver- alex. 430. Macer Florid. 1139f. 1152), aueh als
fahren fur Tafel-iS. Die gereinigten S.-Korner Mittel gegen die Wirkung giftiger Pilze. Gegen
wurden in einem Morser zerstoBen, Bodann mit Schnupfen nahm man S.-Korner in den Mund
Soda versetztes Wasser dariibergegossen, um den und lieB sie erweichen oder gurgelte eine S.bitteren Geschmaek zu mildern; nachdem das
Emulsion mit W3Isser (vgl. Diose. IT 154. Gargil.
Wasser abgeseiht war, Ise'tzte man der Maslse Mart. 29 p. 164. Marcell. med. 1, 9. 27 Helmr.).
weiBen, scharfen Essig (und wenn der 8. ad Fur den Magen ist S. das beste contra omnia
usum conviviorum bestimmt war, auch zerriebene vitia, sagt PHn. n. h. XX 237 (vgI. modeme S.Pinien- und Mandelkerne) zu, riihrte sie gut um Kuren bei Salzsauremangel des Magensaftels), in
und seihte sie durch. Die auf diese WeLse ge- 40 cibo sumptum ibefordert· er den Auswurf des
wonnene Fliissigkeit, sagt Columella, eignet 'sich Schleimels und erleichtert Atemnot.
Alt ist der ,Gebrauch, auf schmerzende Korausgezeichnet zum Einmaehen von Ruben, vgl.
Van. r. r. I 59, 3 servare rapa consecta in sinape. perteile fS.-Zugpflaster aufzulegen, grieehisch
Theophr. h. pI. VII 5, 5 7:OOv an8(}/-ta7:rov 7:a flSV
alvanlC8lv (zuerst in iibertragener Bedeutung nach
8a7:"" laXVeO-r8ea 7:a ~e aa{}Evea7:Eea neo~ ~ta/-tov1}v·
Athen. IX p. 367 A bei dem Komodiendichte:t
laxv(}o'l:eea ••• vanv, slJCro/-tov .•. anAOO~ 7:a ~(}tXenarchos: 7:0 {}v')'a7:(}tov ')'e /-t0V aSatVa1&lXEV ~ta
",ea naV7:a. Eine noch feinere Zubereitung g~bt
7:ij~ ~sv'YJq PCA II 472, zu dessen Zeit aLso die
Form aivant :Bowie der Gebrauch des S.-Pflasters
Pallad. VIII 9 an, bei ,der .dem zerriebenen S.
Honig, IOlivenol und Essig zugeretzt wird. Mit schon ublich gewesen :sein mu8), lat. sinapiS. eingemachte Ruben (-ra~ ~t' o~ov~ xat vanvo~ 50 xare Veget. mulom. II 6, 11, sinapisare Mulnm.
ror')'vAl~a~) erwahnt Athen. IV p. 133 C (nach
Chir. 296. Cae!. Aurel. chron. I 4, 117 (vgl. V
Nicand. frg. 70 8ehn.) und IX p. 369 E (nach 1, 26) und sinapidiare Mulom. ,Chu. 334 und
254 (an letzterer Stelle auch das Substantivum
Diphilos). Apic. I 12, 9 G. et V., Bohnen mit S.
(q'JaaoVAOt /-t87:a v&nvo~) Biro. Seth p. 117 Langk.
sinapidiatio). iDer S.-Pflasterumschlag heiBt
atvanta/-to~, 0, lat. sinapismus, i. Wie e,in sinaHervorgehoben wird als Speisewiirze der Kyprische S. (va1&v KV1&(}toV Poll. VI 67; vgl. Athen.
pismus gemacht wird, gibt Casso Felix 1 p. 9 R.
I p. 28 D); unter anderen Gewiirren wie Kumgenau an. D3IS Verfahren kennen Diose. II 154.
mel, Fenchel, .silphion wird vanv aufgezahlt Poll.
PHn. n. h. XX 238 (inlitumJ caustica vi emendat
VI 66; vgI. Athen. IV p. 170 A. In Tunken ZJU
pusulas faciendo) , nicht aber den Namen, der
Fleisch- und Fischgeriehten wird S. .gehr haufig 60 sich Aet. I 3. Paul. Aegin. VII p. 295. Alex.
genannt in Kochrezepten Apic. VI 9, 8. VIII 1,2. TraIl. XI 1 p. 264. Cael. Aurel. ehron. III 8,
IX 1, 1. X 1, 2 U. 0.; vgl. PHn. n. h. XIX 171.
112 (vgI. I 1, 37. II 7, 108) findet. Auch in
Das scharfe atherisehe 01, das insbesondere
der Tierheilkunde wurde S. vielfach verwendet;
die Samen des Schwarzen 8. enthalten, versehaffte
vgl. Veget. mulom. I 15, 3 (sinapis semen). 60.
dem 8. eine hervorragende Stellung unter den II 48, 2. 49, 3 U. O. Mulom. Chir. 620. 641.
Heilkrautern. Naeh Plin. n. h. XX 236 gab Py- 652 U. o.
thagoras unter allen Pflanzen, deren Wirkung
Als besten S. bezeiehnet PHn. n. h. XIX 171
in sublime feratu1", dem S. den Vorzug, weil sein semen Aegyptium, womit wohl;die anderwarts
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genannte Sorte sinapi Alexandrinum (XII 28)
keltisch (vgl. den in d. vit M'artini A. SS 24.
X. Xp. 803 F genannten Nebenflu B der Loire
identisch ilSt, die Veget. mulom. II 110, 3. III
Separis, Bd. II A S. 1542), nach K r a he Indo17. 28, 15 und Mulom. Chir. an vielen Stellen
erwahnen. Mit sinapi Alexandrinum kann nach
germ. BibI. III. Abt. 7. Heft 36 illyrisch (VerPlin. n. h. XII 28 piper longum sehr leicht verbin-dung des Grundelementes sep mit dem illyfiiJscht werden (vgl. ,s c h mid t Drogen u. Drori'schen Stammesnamen eigentiimlichen Suffix ari,
genhandel im Altertum 122; zur Falschung von
K r a he 57. 83. 98). Vielleieht erinnert an sie
Drogen und Arzneimitteln. im allgemeinen
die bei Guido 19 S. 460, 6 ed. Pind er,vahnte
F r i e d I and e r lO I 202). Nach dem Maximalcivitas in regione Histriae Saparia (Guido 20
tarif Diocletians war der Preis fur 1 castrensis 10 S. 461, 1 Saparia). Vgl. Pic hIe r Austria Rom.
modius (17,5 Lit.) o(,vanlov (S.-Korner) 150 De- 162.
[~1ax FlUBS.]
nare, fur 1 ital. Sextar (0,54 Lit.) owanlov n(}yaS. 1561, 5 zum Art. Septimius:
ofhSVOV (sinapis confectae, S. im zubereiteten Zu5a) Septimius, dessen libri observationum
stande) 8 Denare, vgl. Edict. Diocl. I 34.35 p. 11
Quinti!. IV 1, 19 fur die Tatsache anfiihrt, daB
Blumn. Apic. VIn 7, 15 sinape factum.
Cicero in einer Sache aufgetreten sei, illl der der
Richter iiber sich selbst richtete. Die Tatsache
Nach Theophr. h. pI. VII 1, 2 gehort der S.
(vanv) zu den entono(}a, d. h. den Nutzpflanzen,
konnte S. wohl nur aus zeitgenossischen Quellen
entnehmen: der Titel weist auf Miszellangelehrdie im August-September (M87:aY8t7:vu1>V) gesat
samkeit. Identifikationen bleiben immer Vermuwerden (vgl. Athen. II p. 70 A). Auch romische
Agrarschriftsteller geben den Herbst als Saatzeit 20 tungen; man hat auf den S. Severns geraten,
an (Pallad. XIII, 2 Oktober), spreehen aber auch
dem Stat. sHy. IV 5 schickt und der Mitschiiler
des Vitorius Marcellus war (Stat. sHy. IV praef.);
von einer Friihjahrssaat (Pallad. III 24, 5 Mitte
er ist vielleicht der CIL XIV 3004 genannte
Februar, vgl. Colum. XI 3, 29). Nach PHn. n. h.
C. S. C. f. Pnpinia Severus (s. Des sa u zur InXIX 170 ibraucht die S.-Saat keine weitere Pflege
(nulla cultura), a;ber Pallad. XIII, 2 gibt ge- schrift und Vollmer Ausg. d. Stat. XIV).
naue Vorschriften iiber Wahl des geeigneten
[W. Kroll.]
S. 1718, 65 zum Art. Sergius:
Bodens und die Kultur; danach solI man die S.Pflanzen, deren .Bamen ad escam bestimmt sind,
35a) L. Sergius Paullus war mit L. Venuleius Apronianus cos. II ord. im J. 168 n. ehr.
verpflanzen, damit sie starker we]}den (vgI. PHn.
n. h. XIX 170), wahrend man die Pflanzen, von 30 vgl. Fasti und CIL VIII 6979. IX 3950. XIV
denen der Same zu weiterer Aussaat genommen
2793. Von seinem ersten Consulat berichtet eine
Inschrift CIL VI 253, die ihn mit (Nonius) Torwird, an Ort und Stelle HiBt. Die Bemerkung
quatus Asprenas als cos. suff. im Monat SeptemPHn. a. iO., daB der 8., da erisich immer selbst
ber nennt, wahrscheinlich schon unter Antoninus
aussat, von einem Felde, auf dem er einmal anBius. So veTmutet Wad din g ton Fastes
gebaut war, nieht mehr zu entfernen i:st, trifft
nr. 148, daB dieser Consulat ungefahr in das
vor aHem auf den Acker-S., Sinapis arvensis, zu,
J. 150 falit. Nach Euseb. hist. eccl. IV 26, 3
der ein hochst lastiges Unkraut werden kann
(Euseb. hat zwar Servillius, aber Rufin richtig
(vgl. H e g i 267). Die S.-Samen, die zu den
8ergius) war er Proconsul in Asien zur Zeit, als
harten Samen gehoren (PHn. n. h. XIX 181),
keimen bereits am funften Tage (XIX 117). 40 der hI. Sagaris den Martyrertod erlitt, nach
S. ist eine gute Bienenfutterpflanze (XXI 70).
Waddington vermutlich zwischen 164 und 166.
UmHiilsenfruchte (Bohnen) oder Fleisch
Von seiner 8tadtpraefectur beriehtet CIL VI 1803
und Galen. II 218 K.... 7:ep Borr{}ep nafhnoJ,J.aq
weich zu kochen, gibt man oAlyov olv'fJn(, zu,
Geop. II 41. Drei S.-Korner (x6xxovq alvrpl8roq),
e:noe'Y/aafh'YJv ava7:opaq ••. xa{)a:n8(J xat 7:0V~8 7:0U
an die Wurzeln des Weinstoeks gelegt, vertreiben,
vvvena(JXov 7:fjq Trofhatrov nOA8roq av~(}oq 7:0. nav--,;a
wenn sie wachsen, 7:fj ofJp,fj die Heuschrecken,
n(}ro7:8VOV7:0q B(Jyoeq 7:8 xat Aoyoeq 7:o'lq ev cp(,AOGeop. XIII 2.
00 cp lq., :28(}ytOV llavAov v:na7:ov. Gal. XIV n. 612
acpbf,ov7:o .'2l(}YlOq 7:8 xat 0 IIavAoq, Oq OV fh87:o.
Hildegardi!s von Bingen nennt neben sinape
auch senff herba; auch Albertus Magnus fuhrt
:JTOAVV X(}OVOV vna(}xoq EysV87:0 7:ijq nOA8roQ. Da nun
den S. als bekanntes Gemuse an (vgl. F i s c her - 50 Galen das erstemal sich zu Beginn der RegieBen z 0 n AItdeutsche Gartenflora 108. Wi m - rungszeit Marc Aurels, ungefahr zwischen 162
mer 'Gesch. des deutschen Bodens 285). Die im
und 166, in Rom aufhielt und die angeflihrte
N. T. wiederholt, z. B. in dem bekannten GleichStelle sleh auf diesen ersten Aufenthalt bezieht,
so miiBte er das Amt eines Stadtpraefecten vor
nis yom ,Senfkorn' (Matth. 13, 31f.) genannten
seinem zweiten Consulat (d. i. vor 168) bekleidet
S.-Korner, als die kleinsten unter alien Sarnen,
haben, vielleicht war er der Nachfolger des Q.
waren nach He g i 239 wohl die Samen von
Brassiea nigra und nicht, wie oft angenommen
Iunius Rusticus (PIR III 221 nr. 377). Er befaBte
sich naeh Galen mit philosophischen Problemen.
wird, die Samen des S.-Baumes ,khardal' (Salvadora persiea L.); Brassica nigra heiBt noch heute . eIL VI 1813 nennt einen gewissen Chrysipp als
in PaHistina ,chardal aswad' und erreicht dort 60 seinen Schuler. Ob der Ziegelfund vom J. 134
CIL XV 516 sich auf ihn oder auf Sergia Pauleine bedeutende Hohe (vgl. Low Aramaische
rSt,eier.]
lina, auf die wohl auch CIL 9148 geht, bezieht
Pflanzennamen 178).
Separi, Volmsstamm einer Insel siidlich von und ob das seine Tochter sei. ist nicht zu ent&tIona. tJber ihn berichtet nur Plin. n. h. III scheiden.
[E. Westermayer.]
142: Salona colonia ... petunt in eam iura ...
S. 1766, 68 zum Art. Servilius:
Delmatae ... petunt et ex insulis Issaei Oolen..
21a) M. Servilius (Nonianus?) - das Cogtini Separi Epetini. Der Name des Volksstammes nomen HiBt sich aus den Fassungen der Fas·ti
ist nach HoI de r Alteelt. Sprachsch. II 1504 Hydat. und aus Epiphan. adv. haer. 2, 51, II 487
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vgl. III 730 Dind. etschlieBen. 1\[ :fil. Dio. indo 1,
Sesarethii, (2eoa(JfrfhOt). fiber diesen illyrischen Volksstamm sind wir schlecht unterrichtet;
55, der Vater des Geschichtsschreibers M. S. Nonianus Nr. 69, cos. ord.. im J. 3 n. Chr. mit L.
er wird namlich nur in zwei Fragmenten des
Aelius Lamia (Fa sti, oei Tac. ann. IIi 22 conHekataios bei Steph. Byz. 562 ed. Meineke 2eo&.sularis genannt), wurde 17 n. Chr. von Pantu(J'f}f}o~ n6Al~ TavAf!.'Vilmv; 690 2eoa(}'f}{}lmv n(Jo~
leius zum Erben eingesetzt (Tac. ann. II 48)
f30(}EW OlXEOVOl'JJ Xelt~6'JJtOl und bei Strab. VII
und trat im J. 20 im ProzeB gegen Aemilia Le326 'EyxeAetOt ov~ xat 2eoa(}'YJ{}lov~ xalovot gepida als Zeuge auf (Tac. ann. III 22). Vielleicht
nannt. Der Widerspruch der sich in diesen Nachisrt bei 8uid. s. ::Anlxto~ Ma(Jxo~ (H i r z e I Rh.
riehten findet, erkHirt sieh aus den Veranderungen,
Mus. XLIII 315) dieser Consul S. ge1meint, del' 10 welche die Siedlungs.. und HerrschaftsverhiUt90 Jahre lebte.
[E. Westermayer.]
nisse im Kiistengebiete der Adria seit dem VorS. 1802, 24 zum Art. Servilius:
stoBe der Kelteu nach Suden im 4. Jhdt v. Chr.
69) M. Servilius Nonianus. Das Consulat (mit
erfahren haben. (8 c hut t Unters. z.Gesch.
C. Cestius Gallus) bezeugt auch OIL VI 33950.
d. alten IJIyrier 25. K a h r s ted t GGN 1927, 3)
Er gehorte mit Aufidius Bassus, der etwas alter
Zur Zeit des Hekataios waren die S. entweder
ein Stamm der Taulantier (Zippel D. rom.
war (Quint. X 1, 103) zu den bedeutendsten Geschichtsschreibern der ersten Kaiserzeit. Plinins
Herrschaft in Illyrien 21) oder, was wahrscheinHeher ist, Ihnen unterworfen (Z i p pel 21. S ch ii t t
erwahnt n. h. XXIV 43 Considia, die Tochter des
Consularen M. Servilius. Die Zusammenstellung
25), in Strabos Tagen offenbar mit dem Reste der
mit Aufidius Bassus laBt den SchluB zu, daB 20 Encheleer verschmolzen (Schutt 25), die seit
ihrer Blute im 4. Jhdt. ihre Bedeutung nahezu
auch sein historisches Werk Zeitgeschichte beganz eingebuBt hatten (Bd. V S. 2549); Zip pel
handelt. Nip per dey - And res e n Einl. zu
Tac. 30 und 8. c han z VIII2 316 fiihren ihn als
14 irrt infolgedessen, wenn er gegen die RichtigQueUe des Tacitus fiir die ersten Biicher der Ankeit der Angabe Strabos Bedenken tragt (S eh u tt
nalen an. Es ist moglich, daB mit den Worten
25). Da die Gegend ostlich von Dyrrhaehium Beannalibus s'Uis vir consularis inseruit Suet. Tib.
reich der Taulantier gewesen ist, sucht Zip pel 20
61 dieser S. gemeint ist. Auch die Frage, ob das
die Wohnsitze der S. im Binnenlande etwa zwischen
Wortzitat bei Charis. 145, 29 wirklich dem S.
den Flussen Skumbi und Mati. Nach den 8. fuhrt
gehort. oder nicht vielmehr dem Redner :Q. Serdie Stadt Sesarethos den Namen, die Hekataios
vilius Caepio Nr.48 (Peter HR,R II 128, Anm. 1) 30 als n6At~ TaVAaV7:lmv bezeichnet (s. 0.).
bleibt offen. Quintilian, der ihn nicht nur gelesen,
.
[Max Fluss.]
sondern auch gehort hat, charakterisiert ihn mit
Sesarethus (2e(J&(J'YJf)o~) wird von Hekataios
bei Steph. Byz. 562 ed. Meineke als n6Al~ TavAallden Worten clari vir ingenii et sententiis. creber,
sed minus pre'ssus quam historiae auctoritas po7:lm'V bezeichnet; sie fuhrt ihren Namen jedenfalls
stulat. Ein indirektes Urte'il kann man aus PHn.
nach dem des illyrisehen Volksstammes der Sesaep. I 13, 3 gewinnen: memoria parentum Gla'llrethier (vgl. S eh u tt Unters. z. Gesch. d. alten
dium Oaesarem ferunt, cum in palatio spatiaretllr
Illyrier 25. 27).
[l\iax Fluss ]
audissetque cla1norem, causam requisisse cumque
Seution, ei'll nur beim Geogr. Rav. IV 21
dictum esset recitare Nonianum, subitum, recitanti S. 222, 7 genannter art in einem Tale von Car·
inopinatumque venisse.
[E. Westermayer.] 40 nech.
[Max Fluss.]

Zum Band III A.
S.376, 31 ZUlU Art. Sisyphos:
3) Trager eines pseudoplatonisehen Dialogs,

D. Del' Kornbedarf der Polisstaaten und die

Mittel zu seiner Deckung. Kornpolitik.
V. Del' Hellenismus.
aus Pharsalos (Plato III p. 387 b), nach BrinkA. Zur Produktionshohe und Agrartechnik.
man n bei Preuner Philol. Woch. 1927, 328 der- 50
B. Der internationale Kornverkehr.
selbe wie der Vater des 344 von Philipp von
C. Die Kornpreisentwicklung.
Makedonien eingesetzten thessalischen rretrarchen
D. Die fiskalisch-kapitalistische Nutzung der
Daochos (Syll.3 274), der Freund der Pallas, der
niemals geflohen war und nie eine Wunde ereigenen Kornproduktion in den hellenihielt - [oder aber sein Sohn, Sisyphos II., Sohn
stischen Polisstaaten.
des Daochos]. Also der Dialog aus der Zeit Platons,
E. Die :fiskalisch-kapitalistische N utzung der
eigenen Kornproduktion in den helleni..
vor 344; denn wer hatte nach dem Tode des S. Instischen Flachenstaaten.
teresse an ihm gehabt? HOchstens einer: 2lovqJc~
L1a6xov 7:0V 2tq{xpov Syll. a. O. IX. [v. Hiller.]
F. Zum Kornbedarf der hellenistischen Poleis und ihrer Kornpolitik.
Sitos.
60
I. Einleitung.
G. Zum Kornbedarf der hellenistischen FlaII. Vorgeschichte.
chenstaaten und ihrer Kornpolitik.
III. Hellas vor den Perserkriegen.
VI. Ausblick.
IV. Die klassische Zeit.
VII. Kornpreistabellen.
A. Zur Produktionshohe und Agrartechnik
A. Erganzungstabell~ del' Kornpreise des
als Fundament der Entwicklung.
ptolemaischen Agyptens seit 1929.
B. Die iibrigen bekannten Kornpreise der
B. Der internationale Kornverkehr.
C. Die Kornpreise.
klassischen und hellenistischen Zeit.
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1. Es ist die Aufgabe dieses Artikels, das Be·
Gesellschaft und Wirtschaft im rom. Kaiserreich
ziehungssystem aufzuzeigen, in dem das politische 1. II (1930) passiIh. W. K roll Die I{ultur der
und okonomische Sein der staatlichen Gebilde des
ciceronischen Zeit I (1932) 94ff. II (1933) 82ft
Hellenentums und des Hellenismus zu dem allgeW. H 0 f f man n Rom und die griechische Welt
mein-menschlichen, kultllrellen, technischen und
im 4. Jhdt., Philol. Suppl. XVIII, If. S em pIe
betriebsorganisatorischen Faktum des GetreideGeography 366ft H a I kin Tiberius Plautius
anbaues gestanden hat. Die agrar-biologischen,
Aelianus, L'Antiq. Class. III (1934) 146. Excava.agrar-technischen und betriebsorganisatorischen
tions at Dura-Europos IV (1933) 139ff. L. R 0 ~'ragen seIber werden dabei von uns nur insoweit
be r t Sur nne monnaie de Synnada, Rev. Archeol.
eingehender behandelt, als das nicht bereits, wie 10 6. Sere III (1934) 48ff. K 0 r n em ann bei
in der Regel, in anderen Artikeln der R.E. ausGercke-Norden Einl. 3 III (1932): Die romische
reichend geschehen ist. Vgl. 0 I c k Art. A c k e rKaiserzeit 182. D u r r b a c h Choix d'inscriptions
bau Ed. IS. 261ff.; Art. Drainage Bd. V de Delos (1921) 231. 252ft Heichelheim
S. 1645ff.; Art. D res c hen Bd. V S. 1700ft;
Welthistorische Gesichtspunkte zu den vormittelArt. D ii n gun g Ed. V S. 1756ff.; Art. Ern t e alterlichen Wirtschaftsepochen, Festgabe f. SomBd. VI S. 472ft 0 r t hArt. G e r s t e Bd. VII
bart = Schmollers J ahrb. LVI 1031. 1034; EnS. 1275ff.; Art. Get rei d e Bd. VII S. 1336ft;
cyclopaedia of Social Sciences, Art. Public domain.
Art. H a fer Bd. VII S. 2182ff.; Art. Hi r s e Sa u c i u c - S a v e an u Cultura cerealelor 161ft
Ed. VIII S. 1950ff. S tad I e r Art. Rei s
(dort eine infolge ihrer Ausfiihrlichkeit wichtige
Bd. I A S. 517ft. 0 r t hArt. S pel t Bd. III A 20 Zusammenstellung von Quellenzeugnissen iiber
S. 1600ft.; dazu jetzt mit neuerer Kleinliteratur
die Getreideverhaltnisse in den griechischen GeH. Has sin g e r Geographische Grundlagen der
bieten des romischen Prinzipates, zu der noch beGesch. (Gesch. der fiihrenden Volker II 1931) merkenswerte aramaische InschrHten von Pal316. 320. 330 (Index s. Gerste, Getreide, Korn,
myra CISem II 3 hinzuzunehmen sind. Vgl.
"\Veizen). A. Jar d e Les cereales dans l'antiquite
weiter auch T. K a len Berliner Leihgabe griechigrecque I (1925). T. Sa u c i u c - S a v e an u
scher Papyri. Uppsala Universitets Arsskrift.
Cultura Cerealelor in Grecia ailtica si politica Philos.-hist. Kl. (1932). Columbia Papyri, Greek
eerealista a Atenienilor, AcademiaRomana. Studii
Series II (1932) 98ff. H. F r i s k Bankakten aus
8i cercetari X (1925) 8ft. 18ff. 2-9ff. M. S c h n e - dem Fayum, Goteiborgs Vetenskaps-Samhalles
bel Die Landwirtschaft im hellenistischen 1\gyp- 30 I-Iandlingar. 5. F. Sere A 112 (1931). V. Marten I (1925). H. B I ii m n e r Die rom. Privattin Les papyrus et l'histoire administrative de
.altertiimer (1911 3) 160ft. 533. C. B I ii m lei n
l'Egypte, Miinch. Beitr. zur Papyrusforsch. XIX
Burs. CCIX 70ft. CCXL 100ft E. C. S em pIe
(1934) 102ff. O. G u era u d Deux documents reThe geography of the mediterranean region 1932
latHs au transport des cereales dans l'Egypte Ro(vgl. bes. c. XIII. XV. XVI). He i c he I he i 111
maine, Annal. du Service des Antiq. de l'Egypte
Schmollers Jahrb. LVI 1003. 1005. E. S chi e - XXXIII (1934) 59f£. I. G. Win t e r Life and
man n Entstehung der Kult~rpfianzen, Hdb. d.
letters in the papyri (1933) Iff. 15. 37ff. 144,
Vererbungswiss. hrsg. von Baur u. Hartmann
und E. H. K a seA Papyrus Roll in the PrinceIII L (1932); Auf den Spuren der altesten Kulturton Collection, Phil. Diss. Baltimore (1933), wo
pflanzen, Forsch. u. Fortschr. IX (1933) 412ft 40 auBerordentlich wichtigeZusammenstellungen iiber
Die standisch-gesellschaftliche Seite des Prodie Getreideverhaltnisse des romischen ligypten
blemkomplexes ist ebenfalls in der Regel ausrei- gegeben werden.
·chend, ja erschopfend im Rahmen der R.E. von
II. Seit friihestens ca. 15 000 v. Chr., wie praK 0 r n e man n Art. B a u ern s tan d O. Suppl.- historische Hypothesen mit angesichts des QuelBd. IV S. 83ff., daneben von See c kArt. Go I 0- lenmaterials begreiflicher betrachtlicher Schwannat u s Bd. IV S. 483ff. und 0 r t hArt. Lan dkungsbreite ansetzen, beginnt eine technisch-orgaw i r t s c h aft Bd. XII S. 624ft dargestellt WOfnisatorische, dabei wohl mit Sicherheit von heute
den und ttitt darum bei uns ebenfalls in den Hinnicht mehr deutlich faBbaren geistigen Weltantergrund. Vgl. jetzt hier J. Has e b roe k Griech.
schauungsmomenten her aufgeriihrte RevolutioWirtschafts- U. Gesellsch~ftsgesch. bis zur Perser- 50 nierung des Menschengeschlechtes von so ungezeit (1931). He i c he I he i m Enc. of Soc. Scienheuerlichem AusmaBe, daB selbst die seit dem
,ces, Art. Landtenure (ancient world), Public
19. Jhdt. unsere Welt umstiirzenden Ver~inderundomain.
gen des Maschinenzeitalters dagegen klein und
Ebenso eriibrigt sich angesichts des fundageringfiigig erscheinen. Der Mensch lernte damals
rnentalen Artikels F rum e n tum O. Bd. VII
Pflanzen ziichten, Tiere zahmen und erfand zahl'So 126ft. (R 0 s t 0 v t z e f f) ein Eingehen auf die
reiche bis zur heutigen Zeit hin zukunftstrachtige
Verhaltnisse des friihen und spaten Imperium
Gerate und Organisationsmethoden, urn sich die
Romanum. Vgl. dazu jetzt mit Kleinliteratur lebendige wie die tote Natur fiir die ihm einBd. XVI S. 628t O. Supp.-Bd. IV S. 107ft 267ff.,
geborenen Sehnsiichte dienstbar zu machen. Aus
dazu T. F ran k An Economic History of Rome2 60 den der ungezahmten Natur lnit sehr respektabler
{1927); Aneconomic survey of ancient Rome Iff.
Intelligenz sich anpassenden Wildbeuterhorden
(1933f£.). Cambridge Ancient History VII 916£.
des Alt- und Jung-Palaolithikums wurdennun
IX 912f. V. C h r is t esc u Viata Economica a
Gartner und Viehziichter, Bauern und schlieBlich
Daciei Romane (1929) 53t 143. H. Mat tin g I yStadter, die aIle, wenn auch mit verschiedener In..
E. S. G. Rob ins 0 n The date of the Roman
tensitat, aus der Erdoberflache von planenden
denarius. Proceed. of the British Acad. XVIII
Menschengruppen zu lenkende Kulturlandschaften
(1932) 260f. H. B 1ii m n e r Die rom. Privatalterstatt unbeeinfiuBbarer Naturlandschaften zu getiimerS (1911) 160ff. 533ff. M. R 0 s to v t z e f f
stalten suchten. Die Ideologien und Bediirfnisse
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der Staats- und Gesellschaftsverbande, in denen
Getreidehandel wurde vom Staate nach Mogliehstandig wechselnd zusammengefaBt der Mensch keit selbst in der Preisgebarung bestimmt, wie
seitdem sich organisierte, bestimmten Rhythmus
die zahlreichen Preisedikte der Periode bezeugen,
und Form dieser Umgestaltung. Besonders eng deren Wirkung zwar nicht vollstandig und auf
war dabei bemerkenswerterweise gerade in der
die Dauer durchgreifend, aber 'doch fiihlbar uns
altesten Zeit, wie wir am Beispiel der fiir uns
in den Quellen entgegentritt.
noch naher zu erfassenden Urindogermanen und
Durch die planenden und gebundenen WirtUrsemiten einigermaBen zu erkennen vermogen,
schaftssysteme der GroBkonigsstaaten des altdie Verflechtung des noch immer nicht sehr inorientalischen Komplexes wird der Landerblock
tensiven agrarischen Wirtschaftssektors, last not 10 yom Nil und der Aegaeis bis zur indischen und
least des Getreidebaues, mit den kleindiumigen turanischen Grenze ein Agrargebiet von alle
und friihen politischen und sozialen Verbanden,
Landschaften der alten Welt mit Ausnahme der
ihrer Ideologie und ihrem okonomischen Verkehr bereits damals kulturell erschlossenen Teile Chiin den entwickelteren europaisch-vorderasiatischen
nas und Indiens an Produktionsintensitat bei
Bauernkulturen des Mesolithikums, des Neolithi- politischem Funktionieren der Staatsorganisation
kums und der Bronzezeit, die seit etwa dem
weit iibertreffender Kraft. Innerhalb des Gesamt7.-5. Jahrt. v. Chr. allmahlich so gut wie aIle gebietes nehmen wieder Mesopotamien und das
Landschaften der Alten Welt mehr oder weniger
agyptische Nilgebiet eine iiberragende Stellung
intensiv in ihrer Eigenentwicklung beeinfluBten.
ein, die die starksten, zivilisiertesten und langAgrarproduktion, Verarbeitung der Agrarprodukte 20 lebigsten, wenn auch vielleicht nicht altesten
und der Handel mit ihnen vollzogen sich damals,
Staatsbildungen des alten Orients hervorzubringen
soweit wir sehen, im allgemeinen nach strengen
und zu erhalten vermochten, wahrend Stadtkulturen alt-orientalischen Typs in Iran, Turan und
Regeln von Sitte und Recht, die durch die vorlaufig raumlich wie zahlenmaBig meist und auf
Nordwest-Indien wie in Kleinasien, der Aegaeis
die Dauer nicht allzu groBen politischen und geund Syrien-Palastina sich nur fiir relativ kiirzere
sellschaftlichen Verbande standig um der eigenen
Zeitraume und oasenhafter eillwurzelten. Fiir
Selbsterhaltung willen beauisichtigt und nur
Agypten und Mesopotamien, deren Fruchtbarkeit
langsam wechselnd umgestaltet wurden. Vgl mit
wahrend der ganzen Antike beriihmt und fiir die
.A.ngabe del' Spezialliteratur zu dem bier nur
Kornversorgung der Nachbarn lebenswichtig blieb,
kurz umris~enen Problemkomplex der Zeit deB 30 sind damals bereits durch Stabilisierung der
altesten Getre~debaues H e i c h e I h e i m SomStaatmacht die fiir diese Landschaften wohl gebart-Festschrift 1002ff. Sa u c i u c 41. 42f.
eignetsten zentralplanmaBigen okonomischen OrS chi e man n Entstehung der Kulturpflanzen
ganisationsformen gefunden worden, deren den
20ff. 66ff.
jeweilig neuen Zeitverhaltnissen angepaBte grundYom agrarischen Sektor vollig in ihrer Besatzliche Anwendung auch in den Perioden der
tatigung abgetrennte menschliche Gruppen und
Antike, Spatantike und des Islam bis zur Moderne
Verbande von nennen81wertem .A.usmaBe kennen
hin hier allein "eine ungewohnlich intensive Agrardann erst die Stadtkulturen des alten Orients, die
produktion ermoglichte. In alt-orientalischer Zeit
etwa seit dem 5./4. Jahrt. v. Chr. sich entwickeln.
stellte im Rahmen dieses Systems dabei das GeZugleich wird die Kraft des agrarischen Sektors 40 treide in Agypten und im Keilschriftgebiet nicht
durch die hier neu geschaHenen planmaBigen Ornur wie spater das wichtigste Agrarprodukt, songanisationsformen derartig gesteigert, daB von
dern auch eine der gebrauchlichsten Geldformen
nun an Staat, Gesellschaft und Wirtschaft auch
zugemessenen Nahrungsmittelgeldes dar und war
der Stadtkulturen bereits in ahnlicher Form ihn
darum iiberall besonders leicht absetzbar, was
als ihre nach wie vor vornehmste Kraftquelle Produktion wie Kornverkehr stark anregte. Zeugdirekt und indirekt auszunutzen und fiirsorgend
nisse fiir Binnen- und Fernhandel mit Getreide
zu bevormunden beginnen, wie das weiter bis zum
haben wir demgemaB aus Mesopotamien und dem
Anbruch der von der agrarischen Urproduktion
Nilland seit dem 3. Jahrt. v. Chr. hin bis Zllr
freieren kapitalistischen Maschinenkultur im Perserzeit in reichster Fiille, wobei bereits im
18.JI9. Jhdt. grundsatzlich in allen Stadtkulturen 50 3. Jahrt. v. Chr. ein standiger vom Staate nicht
der Fall war. Produktion, Verarbeitung und Hanunabhangiger Karawanenverkehr mit Korn bis
del mit lebenswichtigen Agrarprodukten, vor
nach Kappadokien von Mesopotamien aus voraHem mit Getreide, konnten sich daher nach wie
drang, wahrend im 2. Jahrt. v. Chr. auch agypvor nicht aus der engen Dindung an die jeweilige tische Getreideflotten bis Kleinasien fuhren. In
Staats- und Gesellschaftsorganisation losen, wur- Mesopotamien scheint dabei die Intensitat des
den vielmehr selbst in den Grundlagen ihrer
Verkehrs bis in die neubabylonisch-persische Zeit
reinen Existenzmoglichkeit haufig noch starker
hinein mit Zasuren (Kassitenzeit) standig zu wachvon dem gesunden Funktionieren derselben absen, wahrend in Agypten das Neue Reich einen
hangig als vorher die reine Bauernkultur von den
bis zu den Ptolemaern hin nicht wieder erreichalteren Bildungen. Die Getreideproduktion voll- 60 ten exceptionell hohen Stand des Getreideverkehrs
zog sich im pharaonischen Agypten wie hn Voruns darbietet. Aus beiden Gebieten sind uns die
derasien der Keilschriftvolker demgemaB zum
altesten Kornpreise der Welt iiberliefert, die aus
vollig iiberwiegenden Prozentsatz teils auf staat- Preisedikten und Privaturkunden stammen, in
lichem oder halbstaatlichem Domanenboden, teils
mannigfachem Auf und Ab in Babylonien vom
durch vom staatlichen Beamtenapparat und der
3. J ahrt. bis in die Spatzeit, in Xgypten im
Kapitalmacht der Konigsoiken standig mehr oder wesentlichen vom Neuen Reich an bis zur Perserweniger in Produktion und Absatz gebundene
zeit sich hinziehen und einlnal in ihren historisch
und vollig katastrierte abhangige Bauern. Der auBerordentlich interessanten Veranderungen im
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Zusammenhang mit dem iibrigen altorientalischen
nen Agrargerate wirkten im okonomischen FunPreismaterial eingehend. monographisch zusamdament, yom Ostmittelmeergebiet her nach Westen
mengestellt werden miiBten. Fiir die Zeit der und Norden vordringend, sehr bedeutungsvoll bei
XX. agyptischen Dynastie hat uns in diesem
dieser Entwicklung mit, die Meder, Perser, Lyder,
Sinne neuerdings C ern y in so iiberraschendell
Aramaer und Israeliten in Asien, sowie fast alle
wie iiberzeugenden Ausfuhrungen und Kurven
Volker Europas zu neuen individualistischeren
selbst Schwankungen von altagyptischen KornKulturschopfungen emportrug. Die altorientalipreisen innerhalb sehr kurzer Zeitraume quellenschen Staatsplansysteme wurden trotz vergebma13ig erschlossen. Kornsteuern und Korntribute licher, sich immer wirtschaftsindividualistischer
unterworfener Volker spielten unter diesen Urn- 10 und antiker ausgestaltender Renaissanceversuche
standen im ganzen altorientalischen Gebiete bis
(Assyrerreich, Neubabylonien, Amasis in Xgypten,
zur Perserzeit eine groBe Rolle, wie auch Gehalter,
Perserreich und hellenistisches Indien) schlieBlich
Lohne, Ehrengaben und Schenkungen an das gein den neuen Zustand vollig aufgelost, in dem bis
wohnliche Yolk haufig ganz oder zum Teil in Gezum 19. Jhdt. der EinfiuB des Staates auf den agratreideeinheiten erfolgten. Ein Netz von Kornrischen Wirtschaftssektor sich wesentlich nur auf
speichern ist fiir Xgypten wie 1\iesopotamien chasippenmaBige, feudale oder erwerbsokonomische
rakteristisch, in die nicht nur mit genauer Abkleinere Wirtschaftseinheiten zu stUtzen, deren
rechnung die Kornsteuern und die Produktion Rhythmus jedoch nicht gleichformig-planma13ig
der Staats- und Tempeldomanen, sondern auch
zu bestimmen vermochte. Erst die Maschinenkuldie in privatem Besitz verbleibenden Kornvorrate 20 tur del' neuesten Zeit hat wieder die Vorausals Deposit iiberwiegend eingeliefert wurden, so
setzungen fUr totale Planstaaten aus sich hervordaB auch diese bei Bedarf dem Zugriff des Staagebracht, die mit den freilich erheblich primitivetes zu Staatspreisen ohne Schwierigkeiten unterren altorientalischen einigermaBen verglichen
liegen konnten. Der Korntransport auf den Fillswerden konnen. Die Hellenen wie die Israeliten
sen wie auf dem Meer war durch Karawanen oder
und in ihrem Friihstadium auch die Perser davom Staate reguliert und mindestens beaufsichgegen gestalteten die kleinen von ihnen bewahrten
tigt, so daB nicht genehmer Kornexport sich nur
politischen und sozialen Einheiten der bronzezeitschwer und unter groBem Risiko vollziehen konnte.
lichen Bauernkulturen des 2. Jahrt. v. Chr. orgatJberall stand der Staat als Wirtschaftsmacht und
nisch mehr durch sinnvolle Verfeinerung im
wirtschaftlicher Regulator an erster Stelle. VgI. 30 Inneren als durch weitreichende Verschrnelzung
zu vorstehenden Ausfiihrungen die einschlagige
zu hohen Kulturgebilden aus. Der agrarische WirtLiteratur mit Quellenangaben bis 1924 bei K 0 rschaftssektor mit seinem zu Anfang von Recht
n e man n o. Suppl.-Rd. IV S. 107. 267, bis 1932
und Sitte mehr oder weniger rituell bestimmten,
bei He i c h e I h e i m Sornbart-Festschrift 1007ff.,
bald weitgehend ethisierten, schlieBlich teilweise
bes. 1009. 1011. 1014; dazu weiter mit wichtigen
rationalisierten Wirtschaftsrhythmus in den ersten
Quellenangaben: Kulturgesch. des alten Orients
fiinf Jahrhunderten nach Anbruch des letzten
(Handb. der Altertumswiss.3 3, I 1933). I. K e e s Jahrtausends v. Chr. bildet bei den Hellenen, wo
Xgypten (bes. c. 11 B. III. V 2 A~C) III 1. A.
gerade die speziell fiir diesen Artikel in Ftage
G <> t z e Kleinasien (bes. c. II. 1112,4). A. Chri- kommenden Probleme. quellenma.Big relativ gut
s ten sen Die Iranier (bes. c. V 3. 6. 7). H. 40 zu erfassen sind, fiir diese Entwicklung eine beJ u n k e r - L. Del a po r t e Die Volker des antisonders deutliche Illustration. VgI. die einschHiken Orients (Gesch. der fiihrenden Volker III,
gige Kleinliteratur zu dem haufig noch nicht ge1933), bes. 59ft 77. 93ft 119ft 122. 149ff. 211ft
niigend monographisch durchforschten Thema
213t 219. 238t 253t 300. Jar d e Cereales 35.
welthistorischer Entwicklungszusamrnenhange des
J. C ern y Fluctuations in grain prices during Ostmittelmeergebietes in den ersten eisenzeitthe 20th Egyptian dynasty, Arch. Orientalni VI lichen Jahrhunderten bei H e i c he I h e i m Som(1933) 173ff. P. Mer i g g i Zur Indusschrift,
bart-Festschrift 1014, dazu J un k e r - Del aZDMG XII (1934) 198ff. H. F. L u t z Price flucpo r t e 304 fiir die persische aus der Bauernkultuations in ancient Babylonia, J ourn. of Economic tur entwickelte Agrarethik, Jar de 76. S au and Business Hist. IV (1932) 335ff.
50 c i u c 41. 42f. fiir die Fragen. der GetreideproDie zu Ende des 2.{1. Jahrt. v. Chr. heraufduktion de~ 2. Jahrt. in der Aegeis.
ziehende Eisenzeit verlagerte dann den politischen
III. Der U mfang unseres Quellenmaterials bis
Schwerpunkt von den altorientalischen planwirtzum Beginn des 5.· Jhdts. v. Chr. ist freilich, was
schaftlichen GroBk<>nigsstaaten auf die meist
die Probleme unseres Artikels bettifft, doch wieindogermanischen oder semitischen kleineren poder so gering, daB die ersten 500 Jahre des
litischen Einheiten, die in Europa und Vorder1. Jahrt. v. Chr. von uns gemeinsam behandelt
asien bis dahin in der reinen Bauernkultur des
werden mussen, obwohl wir ihre mangelnde EinNeolithikums und derBronzezeit verblieben waren.
heit und Gleichformigkeit auf anderen Gebieten
Die Eisenwaffe machte sie dem GroBstaat milider griechischen Wirtschaftsgeschichte noch nachtarisch llberlegen, wahrend das Eisengerat ihnen 60 weisen konnen (vgI. zuletzt mit alterer Literatur
eine organische Aufwartsentwicklung ihrer Kultur
He i c he I h e i m PhiloI. Woch. LIV 120ft). Bei
und Zivilisation von kleiner politischer Basis aus
Homer erscheint neben dem Besitz an Vieh, wertund ohne Verschmelzung zu fellachisierten GroBvollen Geraten und Waften, wie die jeweiligen
konigsstaaten erlaubte. Die erst jetzt die vielFormulierungen zeigen, reiche Getreideproduktion
gestaltigen Schwarzmeer- und Mittelmeerlandeiner Landschaft als eine de~ Grundvoraussetzunschaften, bald auch Mittel- und Nordeuropa zu gen fiir Fiirstenmacht. 1m einzelnen wird starintensiver bewirtschafteten Agrargebieten buntekere oder starke Getreideproduktion, meist Weister Mannigfaltigkeit umforrnenden neuen eiserzen, fiir Argos' (Hom. II. XIV 123. XV 372), La-
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konien (Spelt, Hom. II. V 19ft VIII 564; ad. IV
Basis bereits fruh festzustellen. Ob als Zeugnis
604; Gerste Hom. ad. IV 41. 604; Weizen Hom.
fur Getreidehandel Hom. ad. XIV 334f. zu beOde IV 602ff.), Messenien (Hom. Ode III 495),
werten ist, erseheint unsieher, wo bei einer aus
Duliehion (Hom. Ode XIV 335), Ithaka (Hom. Ocl.
nicht naher angegebenen Motiven unternommenen
XIII 244), ebenso fur die Skamanderebene (Holn.
Fahrt von Thesproten nach Dolichion diesem Ort
II. XXI 602) bezeugt. Fur die nachsten J ahrvielleicht mit Absicht das Epitheton ornans
hunderte nach Homer auszuwertende Texte benokvnv(}ov gegeben wird (vgl. B u c h sen richten entsprechend iiber Milet (Herodot. I 17),
s c h ii t z Besitz und Erwerb 3.58). Jedoch aus
Boiotien (Hesiod~ Ope et d. 549 U. 0.), die lelanHesiod Ope et d. 618ft ist dann evident zu ertische Ebene Euboias (vgl. B ii r c h n e r Bd. XII 10 sehen, daB der griechische Bauer in der Zeit
S. 1889) und fiber GroBgriechenland im 6. Jhdt.
dieses Dichters seipe Ernteerzeugnisse zu Land
V. Chr. (vg1. hierfiir speziell iiir Unteritalien E.
und zur See aui Markte zu briIl.gen begann, wo
Cia c e r i Storia della Magna Graecia II [1927]
er fur sie Absatz erhoffen konnte.. In der Zeit des
210 mit Angabe der vor aHem literarischen und
Xerxeszuges weiter und vermutlich Jahrzehnte
numismatisch~n Belege, iiir Syrakus W. H ii ttl
vorher fuhren nach Herodot. VII 147 GetreideVerfassungsgeschichte von Syrakus [1929] 20).
schiffe gewohnheits- und regelmaBig yom Pontos
Auch in der Mythologie und im Kultus spielen
nach Aigina und zum PelQponnes. VgI. Has e die Cerealien - nicht verwunderlicherweise·b roe k Wirtschaft U. Gesellschaft 38ff. 147f.
iiberall eine sehr bedeutsame Rolle (8 a u c i u c
280. 1m ersten heiligen Kriege zu Beginn des
18ff. 71£.). Hinsichtlich der Produktionsintensi- 20 6. Jhdts. fand bereits eine Ol7:0nOflnla der Kritat dagegen sind nur Schliisse hypothetischer Nasaer zur See statt, die Kleisthenes von Sikyon vertur fiir das spartanisch-messenische Gebiet der
hinderte (vgI. Z i e bar t h Seeraub U. Seehandel
spateren archaischen Zeit moglich. Jar d e 109ff.
140). Ebenso begann Syrakus in der spatarcha112ft errechnet hier auf Grund der Helotenabischen Zeit langsam als Getreidelieferant sich zu
gaben nach Pluto Lyk. 8 in sehr vorsichtiger
entwickeln (vgl. H ii ttl Syrakus 20). Langst vorund kritischer Ansetzung eine jahrliche normale
her hatte Solon die Kornausfuhr aus Attika verGerstenproduktion dieser Landschaft von etwa
boten, die also vorhanden war. Die Zeit des unl1 728000 hI.
fangreichen Mittelmeerverkehrs mit allerlei billiDie technische Grundlage fiir die gegeniiber
gen Massenprodukten, der fiir die Zeit des klasdem 2. Jahrt. V. Chr. erheblich intensivere Boden- 30 sischen Griechenland so bezeichnend ist, setzte
nutzung im archaischen Hellas bildet dabei neben
nach allen diesen Zeugnissen demnach auch fiir
anderen eisernen Ackergeraten vor allem die
Getreide bereits im Laufe des 7./6. Jhdts. V. Chr.
eiserne Pflugschar. Sie ist in der griechischen
ein (vg1. zum Problem allgemein He i c he 1Literatur zwar erst bei Thuk. V 16, bildlich imh e i m Sombartfestschrift 1019ff.).
merhin auf einer sf. Nikosthenesvase des spateren
Gesellschaft und Staat der Zeit des archaischen
6. Jhdts. sicher bezeugt, wahrend sie bereits in
Griechentunls bedurften der Getreideproduktion
Agypten, Vorderasien und PaHistina (hier Erindessen nicht etwa nur, wie es sich fiir aIle Perirungenschaft der israelitiscben Einwanderung)
oden menschlicher Geschic;hte von s.elbst versteht,
fiir die erste Halfte des 1. Jahrt. v~ Chr. uns
fiir die nackte Ernahrung der auf den Staatsterridurch unmittelbare Funde vorliegt. Indessen ist, 40 torien lebenden Menschen. Vielmehr spielte dieauch wenn bei Hesiod Ope et d. 427ft von einer
selbe in der hellenischen Friihzeit auch im Ablauf
eisernen Schar nicht die Rede ist, doch Hom. II.
und Rhythmus des damaligen allmahlich zur Polis
XXIII 834f., wo Eisenbeschaffung als fiir den
sich wandelnden Herrschafts-, Staats- und GesellPfliiger lebensnotwendig vorausgesetzt wird, kaulu
schaftsgefiiges eine besonders bedeutsame Rolle.
anders auszulegen, als da.B bereits das homerische
Uralt und in prahellenische, ja nach prahistoriGriechentum dieses neue G-erat gekannt hat, das
schen Funden wohl in die friihesten Zeiten mensehim 1. Jahrt. v. Chr. den hellenischen, italischlichen Ackerbaues iiberhaupt in Vorstufen zuromischen, israelitisch-aramaischen und iranischen
riickgehend, treten uns, wie es scheint, von AnBauerD: mit sehr einfach zusammengesetzten Pfliifang an hier die in historischer Zeit sich dann
gen in den speererworbenen Wohnsitzen eine bes- 50 dauernd erhaltenden ana(}xal entgegen, konvensere Bodenbearbeitung ermoglichte, als sievorher
tionelle Spenden von Teilen des Kornertrag-es an
denen des Alten Orientes mit ihren erheblich
Gottheiten in feststehenden Abschnitten der Erntekunstvoller konstruierten, aber nicht so widerzeit. Wenn der griechische Mythos eine solche
standsfahigen Geraten mogliehwar. VgI. L e s e r
A-parche bereits aus dem Troizen der Zeit vor
Entstehung und Verbreitung des Pfluges, AnthroTheseus (Plut. Thes. 6) und von Delos berichtet,
pos-Bib!. 3, III (1931) 211ft (Bellas). 239 (Itaals es noch mit den Hyperboreern des Nordens in
lien). 247ff. (Vorderas,ien). 251 (Agypten). 266
Verbindung stand (Kallim. hym. in Del. 278), ~o
(PaHistina), dazu Bd. XII S. 629. Jar d e 19ft. liegt hier gewiB eine in den Grundziigen faktisch
Da rem b-8 a g 1. I 354ff. Art. Aratrum. W.
zutreffende mythologische Riickerinnerung vor.
LaB a u ·m e Mannus XXV (1933) 73ft
a s e - 60 Vgl. mit weiteren Quellenzeugnissen ~us histob roe k Wirtscha.ft U. Gesellschaft 76. O. J a h n
rischer Zeit S ten gel Art. :4. 11: a (J X a l Bd. I
Darstel1ung des Handwerks und Handelsverkehrs
S. 2666ff. K 0 chArt. A 8 ~ a7: 1'/ Bd. IV S. 2423££.
,auf Vasenbildern, Ber. Sachs. Ges. Phil.-Hist. KI.
C a ill em e r Art. D~k~te in Daremb.-Sag1. II
XIX (1867) 75ff. G 0 w The ancient plough,
52ft. Syll.3 IV 222. Die urn die Staatszentralen
Journ. hell. stud. XXXIV 249ff. S. G sell Hisich gruppierenden Speisegemeinschaften des
stoire ancienne de l'Afrique du Nord IV (1920)
alteren Griechenlands weiter, altindogerJ,1lanische
13ff. Gewisse Ansatze fiir einen Fernhandel mit
Institutionen (vgl. S c h r a d e~ - N e h r i n g
Getreide sind auf Grund der neuen okonomischen Reallex. 112 28ft. 456ff. 609ft) stellen sich uns
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ebenfalls nicht als private, unpolitische Angelegenaus der staatstragenden Burgerschicht. Sie wurden
heiten, sondern bereits in ihren alt-indogermanispater anscheinend mehrfach in eine mindestens
schen Vorstufen als eine bezeichnende Reprasentateilweise naturale ~eu&:T:'YJ alIer Gl'undbesitzer del'
tion der staats- und gesellschaftserhaltenden Kraft
Poleis und ihrer Untertanengebiete an den wichherrschender Oberschichten dar, wie sie uns ubertigsten Staatstempel umgewandelt. Freilich ist die
haupt in analoger politisch-sozialer Bedeutung bei
erst in romischer Zeit absterbende Institution hier
allen den neolithisch-bronzezeitlichen Bauernkulnicht so verfestigt wie in Sparta. Vgi. Bus 0 I tturen entstammenden spateren Herrenvolkern der
S W 0 bod a I 296, 3. 744. K a h r s ted t Griech.
alten Welt in etwas verschiedenen Formen entStaatsr. I 349f. S c h wah n Bd. V A S. 237f.
gegentreten, ob es sich nun um Indogermanen, 10 M. G u a r ,d u c c i Ordinamenti dati da Gortina a
Kaudos in una inscrizione inedita di Gortina. Riv.
Semito-Hamiten oder Mongolen handelt. Bei Homer, wo von diesen Dingen oft genug die Rede
di fiI. N. S. VIII (1930) 471ft DeS an c tis
ist, gruppiert sich die Tafel der Aristokratie urn
Epimetron. Riv. di fiI. class. N. S. VIII (1930)
den durch Gaben im Frieden, durch Waffen inl
483ff. M. G u a r due c i Intorno alIa decima dei
Krieg machtigen {laolAev~. Dieser erhalt zum
Cretesi. Riv. di fiI. N. S. XI (1933) 488ft Auch
Zwecke der Reprasentation einen eigenen Temeder durch Polyain. II 34 im Gebiet von Krannon
nos aus dem gesamten Landgebiet (vgI. La t t B
bezeugte thessalische Getreidezehnte konnte meiArt. T em e nos Bd. V A S. 435ft Andreades
nes Erachtens aus ahnlichen NaturalIieferungen
Griech. Staatswirtschaft I 16ff. Bus 0 1t - S w 0 wie in Sparta und Kreta erwachsen seine nber
bod a Griech. Staatsk. I 141. K a h r s ted t 20 solche Regelungen hinaus erhielten sich dann
nach wie vor fur die lakedaimonischen Konige
Griech. Staatsr. I 373. 379f. V. E h r en b erg
Gercke-Norden Einl. III 3 [1932] 4) und kann iur
wie in homerischer Zeit Sonderanteile an den zur
Getreidespenden sowie fur andere ReprasentationsSpeisung alIer Spartiaten verfugbaren Portionen.
geschenke teilweisen Ersatz vom Volke verlangen
Eine Perioikenabgabe an sie kam hinzu, fur die
(Hom. Od. XIX 196). Dafiir gibt er fur seine
Naturalbefund wohl mit Recht vermutet wird
aristokratische Gefolgschaft wie fur hinzukom(vgl. Xen. rep. 15. Herodot. VI 56ff., dazu Anmende Gaste nach festen Anstandsregeln groBe
d rea des Griech. Staatswirtsch. I 61. 77. B uMahlzeiten, bei denen Brot und Mehl ihre Rolle
sol t -S w 0 bod a II 673. Jar d e 109ff. K a h rspielen (Hom. II. XVII 225), Staatsaktionen, bei
s ted t Griech. Staatsr. I 25. 77. 138ff. 216. 370.
denen er rituell durch die GroBe seines Speise- 30 373. Has e b roe k 68). Auch in Thessalien,
anteils hervortritt (Od. XI 185).
Byzanz, Syrakus, Herakleia Pontika, vielleicht
Der Adelsstaat der nachhomerischen Zeit be~
auBerdem auch in Lokris und Argos kennen wir
halt dann die Speisegenossenschaften als staatder spartanischen und kretischen sozialen Schichliche Reprasentation bei, die sich schlieBlich in
tung nahestehendeLeibeigenenverhaltnisse, die entden altesteri sich gesellschaftlich nivellierenden
sprechende Naturallieferungen an die Oberschicht
Polisgemeinschaften der Hellenen in Sparta und
aus dem Ernteertrag, teils mit Sicherheit mit sich
Kreta zu den nach wie vor ziemlich rituell ausgebracht haben, teils nach den Quellen mit Wahrscheinlichkeit nahelegen (vgl. mit ausfuhrliehen
gestalteten Syssitien verfestigen, bei denen jetzt
nur die Teilnehmer selbst, in Kreta statt dessen
QuelIenzitaten Jar d e 108f.). Die altesten attiauch die Staatsdomanen, die notwendigen Natura- 40 schen Verhaltnisse scheinen bemerkenswerterweise
ebenfalls von den dorischen nicht allzu verschielien zu liefern haben (Kahrsted t hat die Syssitia
Bd. IV A S. 1832 bereits ausfuhrlich behandelt;
den gewesen zu seine Ein tJberlebsel ist meines
vgl. dazu weiter Bus 0 I t - S w 0 bod a Gr.
Erachtens die bereits fur das 6. Jhdt. V. Chr. sieher
bezeugte Ol7:'YJ(Jl~ ev nev7:CJ.veltp, bei der die pliCa
Staatsk. II 699. 753ff. Daremb.-Sagl. IV 1600f.
And rea des Gr. Staatsw. I 61. 78. Has e - aus Gerste eine Speisegrundlage bildete. Urb roe k Wirtsch. u. Gesellsch. 68. 83ff. 238.
sprunglich handelte es sich wohl hier urn die
248ft). Dern Staate erwuchsen hier ofter VersorSpeisetafel des Konigs des Gebietes in homerigungspflichten, die zu seinen alteren gegenuber
schem Stile. Sie wurde dann, falls unsere Deutung
dem Konigtum hinzutr.aten, wo dieses, wie in
zutrifft, von der Aristokratie beibehalten und
Sparta, erhalten blieb. Nur durch gesetzliche Or- 50 schlieBIich von der sich formierenden Polis zur
ganisierung der Nahrungszufuhr fur die HerrenBeamten- und Ehrentafel umgestaltet (vgl. mit
schicht konnte er Ihnen auf die Dauer genugen.
Angabe der antiken Quellen S c h u 1the s s
In Sparta erfullte vor aHem die Helotenabgabe
Bd. III A S. 388ft, dazu Jar d e 123. Bus 0 I t diese Aufgabe, die in Natura (Getreide, daneben
S w 0 bod a 161. 953; in unserem Sinne neuer01 und Wein) an den spartanischen Besitzer des
dings auch K a h r s ted t Staatsgebiet U. StaatsKleros zu leisten war und nach Tyrtaios (bei PauSe
angehorige in Athen 334ff.). Auch die praktische
IV 14, 5 := Die hI frg. 5) die HaUte des politische Bedeutung der Hektemorier fur Staat
Ertrages, naeh der offenbar spatere Verhaltnisse
und GeselIschaft des vorsolonischen Athen unterwiedergebenden Schilderung bei Pluto Lyk. 8 die
schied sich hinsichtlich der Naturallieferungen
festnormierte Menge von 82 lIedimnoi Gerste 60 dieser abhangig gewordenen Klasse an den staatspro Kleros betrug. Vgl. 0 e hIe r Bd. VIII
tragenden Stand zwar staatsrechtlich-institutio-,
S. 203ff. 0 1c k Bd. XII S. 636, dazu Bus 0'1 t - nell, aber eigentlich nicht grundsatzlich-sozioS W 0 bod a Griech. Staatsk. II 641. 669. Rahrlogisch von der politisch-gesellschaftlichen Funks ted t Griech. Staatsr. I 279ff. And rea des
tion der Reloten und der anderen horigen GrupGriech. Staatsw. I 61. Jar d e 109ff. Has e - pen der hellenischen Fruhzeit (vgl. zu dem umb roe k Wirtsch. U. Gesellsch. 63. 68. In Kreta
strittenen Problem der Hektemorier mit Klein~
gab es ebenfalls ahnliche Naturallieferungen von
literatur S w 0 bod a Bd. VII S. 2802ff. B u Leibeigenen an den Staat oder ail private Besitzer
sol t - S W 0 bod a 137. 779ft 822. 1584 [zu
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S. 779]. H a.s e b roe k 49ff. 176ft 194. E h r e Dmogenseinschatzung berechnet, wie das wenige
be r g Griechischer und hellenistischer Staat 15.
Generationen spater jedem Athener selbstverstandK a h r s ted t Staatsgeb. u. Staatsangeh. 11f.).
lich gewesen ware. Der Umrechnungsschliissel
Dagegen ist von einer schon verfeinerte Verhaltbelief sich hierbei auf 1 Medimnos (Weizen oder
nisse voraussetzenden vorsolonischen und selbst
Gerste?) = 1 Drachme
1 Schaf =: 1 Metretes
noch solonischen allgemeinen naturalen oder gar
01 = 1/5 Rind (vgl. 0 I k Bd. XII S. 636. A I y
adarierten regelmaBigen Bodenertragsteuer in
Bd. III A S. 971ft S c h 'v a h n Bd. V A S. 247.
Athen, an die in der modernen Literatur mehrfach
Bus 0 I t - S w 0 bod a II 820ft 836ft 1585.
hypothetisch gedacht worden ist (vgl. Bus 0 I t - Sa u c i u c 53ft Jar d e 101. 178. And reaS w 0 bod a 820ft 1585. S c h wah n Rh. Mus. 10 des I 256. Has e b roe k 57. 161f. 181. 218.
LXXXII 247f£.; Art. Tel e Bd. V A S. 246ft),
291. S c h wah n Rh. Mus. LXXXII 247ft He ivollig in tJbereinstimmung mit dem bisher gec h e I h e i m PhiloI. Woch. LIV 120ft K a h r schilderten einfachen Befunde des staatlichen und
s ted t Staatsgebiet [1934] 250ft 255ft und die
gesellschaftlichen Gefiiges in den antiken Quellen
fiir unser Verstandnis der fraglichen Quellenstelnicht die Rede. Die moderne Interpretation in
len revolutionaren kurzen Aufsatze von W i 1 solchem Sinne fuBt (K a h r s ted t Staatsgeb. u.
c ken Zu Solons Schatzungsklassen, Herm. LXIII
Staatsangeh. 249ft halt auf Grund derselben statt
236ft und C h rim e s On Solon's property clasdessen sogar das attische Vierklassensystem fiir
ses, Class. Rev. XLVI 2ft). Durch ein Kornausnachsolonisch, indem er immerhin mit uns die
fuhrverbot, das alteste iiberlieferte der griechisachlichen Schwierigkeiten der Einordnung einer 20 schen Wirtschaftsgeschichte, hat Solon dann weiregularen Grundsteuer in den Befund der alteren
ter den landlosen neu zu Politen gemachten ThePeriode klar erkennt) allein auf einer irrigen
ten billigeres Getreide zu verschaften gesucht,
sprachlichen tJbersetzung des Wortes 7:t;"Oq (richtig
vielleicht auch bereits die gefahrdete Kornversor= aexn) und von Ausdriicken wie: ~SV7:aXO(JlO- gung des wachsenden Demos in einer Zeit auf
p,efJl/-lvov, l~~a~a, {)1')7:lXOV -rsAsiv (richtig = cendiese Art zu sichern sich bemiiht, in der noch
seri) bei Aristot. Ath. Pol. 7, 3ft. Pluto Sol. 18
nicht durch eine seebeherrschende imperialistische
(vgl. dazu bereits durchschlagend den Kommentar
Kriegsfiotte diese Aufgabe erfiillt werden konnte,
von W est e r man n Plutarchi vita Solonis
aber der geldwirtschaftlich rentablere Olbau den
[1841] 44).
altvaterlichen Kornerbau allmahlich zuriickSolon hat freilich dann durch Abstellung der 30 drangte. AIle diese ]'IaBnahmen des groBen attivon drei auf vier von ihm vermehrten neuforschen Gesetzgebers von der Rationalisierung der
mierten Biirgerklassen auf quantitativen BodenBiirgerklassen angefangen bis zu solchen einzelertrag und nichtagrarische Erwerbseinnahmen eine
nen Bestimmungen sind unter welthistorischem
durchgreifende Rationalisierung der BiirgerschichAspekt Anzeichen fur die gerade seit seiner Zeit
ten der Polis und damit eine wirksame Modernizuerst langsam, dann mit wachsender Schnelligkeit
sierung auf allen Gebieten in die Wege geleitet,
der wirtschaftlichen Struktur der spateren groBen
wahrend vor ihm, wie die Namen lehren, allein
Polis sich annahernden okonomischen Verhaltnisse
eine urindogermanisch bauerlich nach dem verin Athen (vgl. Bus 0 1t - S W 0 bod a II 833ft
Sa u c i u c 53ft And rea des I 152. 226. 254.
schiedene Ehre dem Besitzer gewahrenden qualitativen Viehbesitz abgestufte Klasseneinteilung in 40 Has e b roe k 177. C h rim e s a. O. A I Y a. 0.).
Attika bestanden hatte, die nur in StandebezeichDie erste .Naturalertragsteuer vom Boden,
nungen und in Gestalt einer Umrechnungsformel
einfacher als die von manchen, wie oben ausfur Viehbesitz seit ihm erhalten blieb (anders,
gefuhrt, irrig fur Solon vorausgesetzte ahnliche
~eines Erachtens zu Unrecht, zuletzt K a h r Steuer, scheint dann mit einer gewissen Sichers ted t Staatsgeb. U. Staatsangeh. 59ft 230ff.
heit fur Peisistratos durch Aristot. Ath. Pol. 16,
249ft., der mit vielen Vorgangern auch im vor4ft Thuk. VI 54 in Gestalt einer Ertragsabgabe
solonischen Athen das volle Biirgerrecht schon
von 5-10°10 bezeugt zu sein, die Armen auf dem
durch Grundbesitz ohne Viehbesitz erhalten bleiGnadenwege erlassen werden konnte (vgl. B u ben laBt. Zum hier nur zu streifenden volkssol t - S w 0 bod a II 837. 863. Has e b roe k
kundlichen Problem vgl. Handworterb. des deut- 50 218. Sa u c i u c 47. 48. An dr e ad e s I 130ft.
schen Aberglaubens Art. Kuh. E be r t Reallex.
354ft S c h wah n Bd. V A S. 247.251. K a h rd. Vorgesch. Art. Haustier, Wirtschaft. H 0 0 p s s t edt Staatsgebiet 60). Peisistratos hat hierReallex. d. Germ. AItertumsk. Art. Pferd, Rind,
bei aus politischen und okonomischen Grunden
Viehzucht. S c h r a d e r - N e h r i n g Reallex.
offenbar nicht nur vom SteuererlaB ofter GeArt. Geld, Stande, Viehzucht). Die altere, durch
brauch gemacht, sondern, wie Ath. Pol. 16, 2.
Tradition geheiligte, aber unscharfe Abstufung
Ailian. var. hist. IX 25 anzuzeigen scheinen, zuvon drei Klassen wurde so durch Solon praziser
gleich durch Saatdarlehen an Landwirte mit fismeBbar und berechenbar gemacht. Fur die iiberkalischem Weitblick eine spatere Steigerung des
ragende soziale und okonomische Bedeutung des
Steuerertrages und last not least dauernde ZuGetreidebaues im damaligen Attika spricht dabei 60 friedenheit der Bauernmassen mit seinem Regime
zugleich, daB in erster Linie der jahrliche Gezu erreichen gesucht (vgl. Has e b roe k 193.
treideertrag von ihm fur den Klassenzensus der And rea des I 125). Die im Laufe des 6. Jhdts.
nev1:ax{)(Jlop,efJlftvOl, l~~s'iq und Csvy'i7:at zugrunde
v. Chr. in der Aegaeis zur Vorherrschaft gelangelegt wurde. Erst abgeleitet wurde die Olernte,
gende ]'Iiinzgeldwirtschaft (vgl. Heichelheim
der Vieh- und der Geldbesitz (Plut. Sol. 17. 23)
Schmollers Jahrb. LV 229ft) wirkte bere~ts bei
durch Umrechnung in Getreideeinheiten mitall den von uns bisher berichteten gesetzlichen
berucksichtigt, nicht etwa in erster Linie das
Reformen dieser Zeit in wachsendem Umfang auf
Naturaleinkommen in Geldeinheiten bei der Verdas Verhalten des Staates gegenuber dem Ge-
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treidesektor des Wirtschaftslebens modernisierend
hell. VI 2. 6. 8. 27. 36. [Arist.] 000. II 1350 a 1.
jund umgestaltend ein. Die Saatdarlehen des Peisi35), Lemnos, Thasos, Skiathos (Demosth. IV 32.
stratos konnten demgemaB sogar cum granD salis
Archestr. bei Athen. III 112 a. Jar d e 53. 76),
als alteste rein griechische Vorstufe fiir die Praxis
Peparethos (Herakl. von Kyme FHG II 217),
der nicht unahnlichen spater von den Ptolemaern
Amorgos (IG XII 7 nr. 62), in GroBgriechenland
auf altorientalischer groBraumiger Basis zur MeiMetapont (C i ace r i Storia della Magna Graecia
sterschaft ausgebildeten agrarischen InvestitionsII 208), Thurioi, Siris, Capua, Asculum, Luceria,
und Ausbeutungspolitik betrachtet werden. Der
Neapolis Apuliae, Rubi, Arretium, Butuntum,
bei Plut. Alkib. 15 iiberlieferte Eid der attischen
Iguvium, Phistellia, Herakleia, Paestum (vgl.
Epheben weiter, der wohl in unsere Grenzperiode 10 1m h 0 0 f - B 1 u mer - O. K ell e r Tier- und
in seiner Fixierung eb~nfalls zuriickgeht, als
Pflanzenbilder Taf. II 7. V 16. VII 24. 37. 38. 41.
Grenzen Attikas Weizen, Gerste, Weinstocke und
VIII 6. 28. 38. IX 1. 24. 35. 39, dazu IG XIV
Oliven anzusehen, zeigt zugleich den Beginn des
645), in Sizilien Gela, Morgantia, Katana, Leondie Ernahrung der Polisbevolkerung von auBen
tinoi, Panormos, Enna, Leontion, Akragas, Eryx,
her durch Gewalt erstrebenden attischen ImperiaSegesta, Syrakus (vgl. Herodot. VII 158. W.
Hsmus der Klassik an und illustriert die immer
H ii ttl Syrakus 20. 1m h 0 0 f-B 1 u me r-K e 1weiter greifenden Unternehmungen der AuBen1 e r Taf. I 4. VIII 13. IX 26. 27. He ad HN2
politik des nachsolonischen Athen ideologisch aus[1911] s. v.), wie iiberhaupt fiir das ganze itagezeichnet. (Gegen die Rchtheit der Stelle in kurHsche Gebiet (vgl. Soph. bei Plin. n. h. XVIII 65.
zer Form K a h r s ted t Staatsgebiet 73. 130 mit 20 Sauciuc 22££.31.35. W. Hoffmann Philol.Suppl.
nleines Erachtens unzutre££ender interpretatoriXXVII 1f.). Neben den hier nicht im einzelnen zu
scher tJbersetzung der Formel ais ,Verpflichtung
besprechenden syrisch-palastinensisch-agyptischen
zum Ackerbau'.)
Mittelmeerlandschaften, deren Getreideproduktion
IV. A. Das 5./4. Jhdt. v. Chr., die Zeit des
mitunter bereits jetzt nach Hellas floB (vgl. die
klassischen Hellas von den Perserkriegen bis zu
Art. A gyp ten Bd. I S. 987££. und S y r i e n
Philipp von Makedonien,welthistorisch gesehen
Bd. IV A S. 1563££.), ist schlieBlich noch der Pon.:
eine Periode allmahlicher aber allseitiger Losung
tos als von Bellenen gelenktes und in Anspruch
und Rationalisierung der urtiimlichen Bindungen genommenes Getreideproduktionsgebiet zu nennen
des Hellenentums, gibt uns dann bereits fiir die
(vgl. Herodot. IV 17. 1m h 00 f - B 1 u merin der Regel im okonomischen wie im geistigen 30 K ell e r Taf. XI 28 fur Pantikapaion, dazu
Sinne grundsatzlich analoge Entwicklung in der
IvI inn s Skythians and Greeks [1913] 442. 574££.
Antike reichere Quellenbelege an Hand, wenn
R 0 s t 0 v t z e f f Iranians and Greeks in South
auch die weit iiberwiegende Masse unseres NachRussia [1922] 61££. 228; Storia economica e sorichtenmaterials zum Thema in Schriftstellern,
ciale dell' Impero Romano [1933] 307ff.), in geInschriften und Papyri, auf Miinzen und durch
ringerem, aber unzweifelhaft respektablem Um.archaologischen Befund nicht vor der Zeit Alefang auch die Kyrenaika (vgl. Broholm Bd. XII
xanders einsetzt und nur mit Vorsicht durch
S. 166££.).
Riickschliisse fiir die klassische Periode ausDie verstarkte rationale Anwendung der Techgenutzt werden sollte. Bemerkenswertere Proniken von Diingung, Brache uud Fruchtwechsel
duktionsbelege haben wir in unserem Zeitraum 40 (vgl. dazu zuletzt Jar d e 25ft 83££. 88££. 0 1 k
fiir Boiotien (Thuk. I 2. 3. Archestr. bei Athen.
Bd. I S. 267ft.), die bis zur Dreifelderwirtschaft
III 11, 2 a; die Weizensorte 7:lr:p'YJ bei Aristoph.
sich emporentwickelte (vgl. gegen die Zweifel von
Acharn. 920. 925; weiter Miinzbilder vgl.
Jar d e 86 hinsichtlich der Auslegung von Xen.
Sa u c i u c 35. 59f. Jar d e 5. 71), Epirus
oec. XVI 12-15 fur Dreifelderwirtschaft in klas{Fouill. d. Delph. III 5 nr. 3 II), Thrakien (minsischer Zeit jetzt endgiiltig entscheidend die neue
derwertige Getreidesorten Xen. an. V 4, 27. DeInschrift IG 112 2493 von 339/38 v. Chr.), haben
mosth. VIII 45££., dazu Jar d e 7), Thessalien
wohl fiir die klassische Zeit gegenuber den friihe·(Alex. bei Athen. III 127 d und Miinzbilder vgl.
ren Perioden eine nicht geringe Steigerung der
:s a u c i u c 61. Jar d e 69), das das groBte von Ertragsintensitat in Hellas mit sich gebracht, di~
Hellenen bewohnte GetreideiiberschuBgebiet des 50 freilich fiir die immer starker anschwellende und
;griechischen Mutterlandes darstellte, weiter Phokis im Gegensatz zur alteren Zeit die Cerealien gegen(sparliche Produktion nach Demosth. XIX 123,
iiber dem Fleisch bevorzugende Bevolkerung nicht
,dazu Jar d e 70), Akarnanien (Xen. hell. IV 6, 4,
ausreichte, obwohl seit den homerischen Zeiten
weiter Miinzbilder vgl. Jar d e 71), Attika (mehr
groBe Landstrecken hatten entwaldet und unter
Gerste als Weizen vgl. die einschlagigen Quellenden Pflug genommen werden konnen (vgl. J arde
zitate ausfuhrlich bei Sa u c i u c 47.57. Jar d e 98ft 104 sehr instruktiv zur Steigerung von Er~
72. 81. 92. 95. 115), Elis (SGDI 1168), Phlius
trag und Anbauflache des Ackerlandes im klas(vgl. Jar d e 74. S au c i u c 63), Arkadien (Xen.
sischen und hellenistischen Griechenland).
hell. V 2" 2. Jar d e 74), Argos (Thuk. VI 7.
B. Hier sprang ein umfangreicher, die BedeuSa u c i u c 63. Jar d e 74), Lakonien und Mes- 60 tung des bodenverwurzelten Bauerntums langsam
senien (Eurip. frg.1068. Jar d e 75. Sa u c i u c zuruckdrangender Kornhandel ein, oft yom Staat
62), Kypros (ausfuhrlich Oberhummer Bd. XII
besonders geschiitzt und angeregt, der im Laufe
'So 77. Sa u c i u c 68. 83. 1m h 00 f - B 1 u me r- der klassischen Zeit fur immer zahlreichere Ge'0. K ell e r Tier- und Pflanzenbilder [1889]
biete des griechischen Mutterlandes zur Notwenrraf. III 13), Lesbos (vgl. ausfiihrlich Sa u c i u c
digkeit wurde. Vor aHem in Athen, das im oko·65. B ii r c h n e r Bd. XII S. 2118), Euboia (Denomischen Ablauf wie iiberhaupt die Entwicklung
mosth. Lept. 491. Pluto EuTIst. 27. Sopatr. bei
fiihrend bestimmte, waren fiir den Kornhandel
Athen. IV 160 a. Jar d e 76), Korkyra (Xen.
und das zugehorige Gewichts- und MaBwesen
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
27
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friih umfangreiche Gebaude, und Bezirke als
kehr von Sizilien zum Peloponnes nach MoglichStaatsspeicher, Stapelplatze Privater, Kaufborsen,
keit durch Athen gesperrt bzw. umgelenkt (Thuk.
Musterbasare und Randlerstande vom Staate
III 86). Versuche der Geschadigten, auf kriegereserviert (vgl. eingehend' S a u c i u c 118t R a - rischem Wege zu Lande Getreide zu erbeuten, wie
s e b roe k Staat und Randel 188. Syll.3 4.
etwa kurz vor Beginn der sizilischen Expedition
K a h r s ted t Staatsgebiet 45ft und vor allem
ein Raubzug Spartas und seiner Verbundeten
2
J u d e i c h Topographie von Athen [1931] 358ff.
nach Argos stattfand (Thuk. VI 7), hatten dem.:
364. 325ft 448). Die Festlegung der Import- und
gegenliber keine gr.oBe Wirkung; zumal der Land~
Exportgebiete im einzelnen ist uns fur die klastransport von Getreide auBerst umstandlich und
sische Periode noch einigermaBen durch quellen- 10 kostspielig war. Dagegen gelang es auf diese Art
IDaBige Zeugnisse fur Fernhandel, fast mehr noch
oft, eine Schadigung der Getreideernte des Gegdurch solche liber auswartige Schenkungen mogners sowie zeitweilige Fourage aus Feindesland
Heh. Von den Perserkriegen bis zum Ende des
fiir die eigenen Truppen zu erreichen (vgl. hier
peloponnesischen Krieges scheint danach Athen
fur das 5. und 4. Jhdt. v. Chr. S au c i u c 59. 92.
vollig im Mittelpunkte des Guterverkehrs der
93ft. 101ft 134ff. Jar d e 194ff.).
Aegaeis gestanden zu haben, nieht zuletzt darum,
1m 4. Jhdt. v. Chr. bis zur Zeit Philipps von
weil es durch seine Kriegsflotte den Seeverkehr
Makedonien wuehs dann der Bedarf nach Kornweitgehend nach seinem Willen von schwacheren
import in Rellas weiter, was die Versorgung zuStaaten abzulenken imstande war (Thuk. I 120).
gleich ersehwerte, da die Produktion bis zum
Aus anderen Gebieten sind im 5. Jhdt. v. Chr. 20 Alexanderzug nicht entsprechend sich erhohte.
nur gelegentliche Korntransporte fur besondere
Auch jetzt haben wir besonders viele Zeugnisse
Situationen, Dauerimport und Dauerbedarf dauber den Kornexport nach Athen, wo nach wie VOl
gegen auBerst selten bezeugt (vgl. fur Teos Syll.s
die umfangreichste Nachfrage bestand. Von den
Importgebieten des 5. Jhdts. v. Chr. behielten
37, fur Mytilene 428 v. Chr. Thuk. III 2, 2, fur
Korinth von Rieron von Syrakus Athen. VI 232b).
Euboia, Thrakien (Aristot. Rhet. 11110,1411) und
Dabei war fur Athen die Insel Euboia, also ein
Sizilien (Xen. oec. XX 27. Demosth. XXXII, dasehr nahegelegenes Produktionsgebiet, ein besonzu Z i e bar t h Seeraub u. Seehandel 50f£.) eine
ders wichtiges Kornimportzentrum, wo bereits
gewisse Bedeutung. 1m iibrigen wurde der Hanvor den Perserkriegen attische Kleruchen zum
del weitraumiger. In verstarktem MaBe trat
Zwecke agrarischer Ausnutzung des Landes ange- 30 Xgypten hervor (IG 112 283), das vor aHem iiber
setzt worden waren (vgl. Herodot. V 77. Aristoph.
die UmschlagspHitze Rhodos (Lykurg Leokr. § 18)
Vesp. 715ft Thuk. VII 28. VIII 4. 96, zum Verund mit Eigenproduktion der Insel zusammen
2
kehr Attikas mit Euboia auch IG 1 40, weiter
iiber Kypros (Andok. redit. 20f. IG 112 283.
Sa u c i u c 85. 96. Jar d e 194, 1. Has e F r i e d I and e r Art. cP 0 t x 0 q Nr. 5 Bd. I A
b roe k Staat u. Handel im alten Griechenland
S. 1003) den attischen Einfuhrbedarf bis zu eineml
[1928] 147f. =' Trade and Politics in ancient
gewissen Grade befriedig"te. Der Pontos dagegen
Greece [1933] 137f.). Auch vom Peloponnes iiber
wurde jetzt zum wichtigsten Kornexportland fur
Thera (?) wurde mitunter Korn nach Athen geden Staat Athen, wie durch Sonderbezuge fur
bracht (IG 12 31). Der Kornverkehr von Sizilien
einzelne seiner Burger (Demosthenes), so da.8
und Italien nach Athen hatte besonders in der 40 auch weitgehende politische Bindungen gegenerfolgreichen Anfangsperiode der sizilischen Exuber den bosporanischen Herrschern von der Polis
pedition einen Intensitatszuwachs zu verzeichnen
um der Versorgung willen eingegangen wurden
(ThulL III 86. VI 103. VII 14. 25. 33. 57; Athen.
(vgl. ausfuhrlich Sa u c i u c 104. 129ft. Xen.oec.
127. Demosth. 56,9 ist von Has e b roe k Staat
XX 27. IG 112 212= Syll.3 206; Isokr. Trap. 42.
U. Handel 158; Trade and politics 146 irrig interDemosth. XX 29-40. XXXIV 36. L 19t Dinpretiert worden. Vgl. Z i e bar t h Seeraub U.
arch. in Demosth. 43. Strab. VII 4, 6). Vom
Seehandel im alten Griechenland [1929] 128).
Pontos her versorgten sich auBerdem nach den
Eine groBe politische Schenkung von 30-40 000
Zeugnissen durch friedlichen Verkehr, Vertrag
Medimnoi Weizen kam 445/44 V. Chr. durch einen
mit den Exportmachten oder auch politisches seePsammetichos von Libyen. nach Athen (Philocho- 50 rauberhaftes Eingreifen Kalchedon, Kyzikos, Myros ape Sehol. Aristoph. Vesp. 718. Pluto Perikl.
tHene, Byzanz, Alkanthes, Klazomenai, Maroneia,
37. Vgl. dazu zuletzt Bus 0 I t - S w 0 bod a I
Tha'sos, Stryme und Herakleia (S au c i u c 133.
432. Sa u c i u c 86. Go m m e Population of
IG XII2 nr. 3 =1 Syll.3 212. [Aristot.] oec. II
Athens [1933] 16t). Von Phoinikien konnte eben2, 3. 10. 16. van G ron i n g e n Aristote, Ie
falls mitunter Import von Getreide stattgefunden
second livre de l' economique [1933] 65f. 92t
haben (vgl. S au c i u c 69 zu Aischyl. Suppl. 533.
112t Demosth. V 25. XXXIV 36. L 6, 20).
Thuk. II 69. VIII 35, 2f.). Privateinkunfte an
Ein wichtiges Exportland wurde Thessalien, das
Korn flossen selbst wiihrend der Spatzeit des peloaber hauptsachlich nur fur Stiidte und Armeen,
ponnesischen Krieges vom thrakischen Chersondes Nachbarlandes Boiotien in Betracht kam
nesos in die Stadt (Lys. XXXII 15). Der Bospo- 60 (Xen. hell. V 4, 56. VII, 11). Von nicht sehrrus wutde durch Athen iiberwacht und gesperrt.
erheblichen und meist kurzlebigen EinzelvorDie Getreideflotten des Pontos kamen schlieBlich
gangen im Kornverkehr des 4. Jhdts. v. Chr.
nur Staaten, wie Z. B. den Methonaern, zugute,
ist weiter noch Export von Epirus nach Delphi
(Fouill. d. Delph. III 5 nr. 3. II 1-24 =: Syll.S'
denen der attische Demos ausdrucklich unter Vorsehrift eines schriftlichen Eingabeverfahrens die
239 B II), von Smyrna und wohl benachbarten
Versorgung von Byzanz her erlaubte (Syll.3 75
Orten nach Klazomenai (von AtheIi freigegeben
IG 12 57, dazu Sa u c i u c 93f.). Ebenso
IG 112 28 = Syll.3 136), von Mantinea nach Argos
wurde im peloponnesischen Krieg der Kornver(Xen. hell. V 22), von Kilikien nach Kypros (Diod.
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XV 3. S a u c i u c 104), von Korinth nach Phlius
und Backerei dagegen, gern mit Landwirtschaft
(Xen. hell. VII 2., 17, dazu Jar d e 73. 193), 395
verbunden und dadurch verwurzelt, waren sichev. Chr. Getreideexport von .!gypten zur Versorrer und weniger spekulativ Initunter groBe Sumgung der gegen Persien fechtenden spartanischen
men zu verdienen (vgl. Xen. memo II 7, 6).
Armee iiber Rhodos (Diod. XIV 79. Sa u c i u c
In der Zeit des Demosthenes, also zu Ende
103), Fourage der attischen Hellespontflotte in
der Periode, ist indessen, trotz aIler Unsicherheit
Lemnos (Demosth. XVIII 77. Sa u c i u c 80) oder
und des standigen groBen Risikos die nach Attika
in einer Zeit besonderen Getreideiiberflusses Eximportierte Getreidemenge, wie vermutlich beport von Selymbria zu buchen ([Aristot.] oec. II 2,
reits im 5. Jhdt., alles andere als gering, iiber die
17. G ron i n g e n 119f.). Der Getreideverkehr 10 wir allein von allen Importlandschaften der Klassik in der antiken Literatur erfreulicherweise
erscheint dabei in seiner Struktur verhaltnismaBig
ungefestigt und hatte standig unter starken HemzahlenmaBige Angaben finden. Demosth. XX 31ft
mungen zu leiden.. Politische MaBnahmen, Verspricht nach der iiblichen Interpretation seiner
trage und Gesetze (vgl. IV D) lenkten groBe GliAusfiihrungen von einem regularen Import nach
Attika von nicht weniger als 800 000 Med. pro
termengen yom kiirzesten Weg zum rentabelsten
Jahr, davon 400000 aus dem Pontos. 1st diese
Verbraucher abo Die antiken Nachrichten iiber
das Geschaftsgebaren des Getreidehandels im
Zahl auch ernsthaft sowohl als zu hoch, wie als
4. Jhdt. v. Chr. sind in dieser Hinsicht interzu niedrig angezweifelt worden, ohne daB wir
queHenmaBig oder philologisch ein endgultiges
essant genug. Danach wird der Fernhandel mit
Korn damals zwar von den Emporoi sehr gerne, 20 UrteH abzugeben vermochten, so daB nicht zuviel
ja bevorzugt betrieben (vgl. hieruber Xen. oec.
speziale Berechnungen an sie angeschlossen werXX 27. Z i e bar t h Seeraub u. Seehandel 73
den sollten, so bietet sich uns doch hier jedeD.gegen Has e b roe k Staat u. Handel 159
falls eine instruktive Illustration des lmportvoluengl. Ausg. 146). Indessen ist er nichtsdestomens Athens im 4. Jhdt. v. Chr. Vgl. sehr kritisch und verstandig hier Jar d e 140ft A n weniger noch recht regellos. Festen Routen yom
Exportland nach einem standigen Importhafen
d rea des I 258. 318f. Sa u c i u c 51t 110.
werden wechselnde Entladungsorte je nach der
129ft. G 0 m m e Population of Athenes (1933)
zu erwartenden Hohe des Erloses vorgezogen (Xen.
2,8ft. 32ft mit der alteren Literatur, weiter erheboec. XX 27), soweit nicht, wie in Athen, hier Ge..
lich zu vertrauensvoll S c h wah n Rh. Mus.
setze, deren Grund durch solche Handelsgewohn- 30;LXXX 260. Fur 1 600000 Med., davon 8000uO
aus dem Pontos, pladiert in scharfsinniger philoheiten verstandlich wird, energisch eingriften (vgI.
logischer Interpretation der Demosthenesstelle
Abschn. IV D). Fernhandler (sfl-no(!Ot) und ansassige GroBhandelskaufleute (xan1JAOt, tJt7:onw').at,
K 0 c e val 0 v Die Einfuhr von Getreide nach
ae7:0nWAat) sind beruflich streng getrennt. GeAthen, Rh. Mus. LXXXI 321ft., wobei fur sein
legentlich ,organisieren sich beide Gruppen jeweils
Ergebnis immerhin sachlich spricht, daB die von
zu eigensuchtigem monopolisti schen Ringen, so
K.. nicht herangezogenen fruhheIlenistischen BedaB der Staat auch hier einen Riegel vorschieben
volkerungszahlen von Attika unter Demetrios von
muB (Lys. XXII. H e i c h e 1h e i mArt. M 0 n 0Phaleron bei Athen. VI 272 c unter Einrechnung
pol e Bd. XVI S. 148, weiter ausfuhrlich auch
einer attischen Normalproduktion von ca. 400000
Sa u c i u c 119-128. IG-12 444 und Abschn.IVD). 40 bis 700000 Med. (vgl. Jar d e 48ft. und AbBezeichnend fiir die Stellung der Periode zum
schnitt V A) mit der von ihm angesetzten Importmenge zusammengenommen gegen nahezu die bisGelderwerb, iiberwiegen die Metoken die Politen
nicht nur bei den haufig ihren Aufenthaltsort
herige communis opinio der Forschung nun vollig
wechselnden Emporoi, sondern auch bei den an
plausibel erscheinen (vgI. hier uberhaupt B e einem Platze festansassigen Sitopolai (H 0 m - I 0 c h Die Bevolkerung der griechisch-romischen
mel Bd. XV S. 1449ft. Hasebroek Staat u.
Welt 87ft. Busol t-Swoboda 166. 758fl.
Handel 21, engI. Ausg.· 22). Eigenkapital tritt
1579. 1584. And rea des I 303fl. Sa u c i u c
158ft. Jar d e 140ft. Go m me 18H.33. Ehrenbei allen Unternehmungen des klassischen Fernund Nahhandels mit Korn gegenuber Darlehensbe r g Griech. u. hell. Staat 13. 61).
C. Entsprechend der Unsicherheit und des Rikapitalien im Geschaftsbetrieb zuruck (so mit 50
Recht, wenn auch etwas iiberspitzt, Hasebroek
sikos des Getreidefernhandels horen wir nicht nur
engl. Ausg. 7 auf Grund aus Kriegszeiten von groBen Preisschwankungen
Staat u. Handel 7
(vgl. Aristoph. Ach. 758f. Lys. XXII 12H. [Arivon Demosth. XXXIV 51. Lys. XXII 13. 21),
wenn nicht etwa einmal ein groBer agrarischer
stot.] oec. II 2, 7. 14). Die uns uberlieferten GeKornproduzent auch den Export mit eigenen
treide- und Mehlpreise freilich (vgl. VII B), iiberSchiften selbst in die Hand nahm, ein Typ, der im
wiegend aus Athen herriihrend, folgen nicht dicht
Hellenismus dann haufiger wurde (vgl. fur einen
genug aufeinander, urn uns solche Schwankungen
bosporanischen Feudalherrn dieser Art Isokr.
zahlenmaBig prazis illustrieren zu konnen. Aus
Trapez. 42). Versuche, den Geldgeber oder auch
ihnen ist allein zu lernen, daB im 5. Jhdt. v. Chr.
den Darlehnsnehmer zu hintergehen, von denen 60 gegeniiber der Zeit Solons und noch einmal, diesdie ersteren darum moglichst Vertreter an Bord mal um etwa das Doppelte, im 4. Jhdt. gegenuber
der Kornschiffe behielten, waren nicht selten (vgl.
dem 5. Jhdt. eine starke Preissteigerung zu beobetwa das nicht gerade erfreuliche Bild bei Deachten ist, offenbar auf eine gegeniiber dem Anmosth. XXXII, dazu Mit t e is Ztschr. Sav.-Stift.
gebot stark angewachsene Nachfrage nach Korn
von seiten der sich verstadternden hellenischen
XXIII 288ff. F. P r i n go she i m Der Kauf mit
fremdem Geld [1916] 10ft J\t C I e r c Massalia Bevolkerung zuriickzufuhren.
D. Spezielle steuerliche Belastung fur KornI [1927] 301ft Z i e bar t h Seeraub u. Seehandel
50ft). Mit der immerhin banausischen Mullerei
produktion und Kornhandel uber allgemeine wei-
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tergehende Steuern hinaus (vgl. etwa zum athenigroBer Getreidemengen, die, nic;ht selten unter
Anwendung von Finanzknitlen, teils unmittelbar
schen arO{}acn:tuoy S c h wah n Bd. V A S. 244,
iu Zollen auf den Giiterverkehr S c h wah n
durch den Staat zu liefern waren, teils gegen
Geldzahlungen lebensnotwendig bei StaatshandBd. VA S. 255fI. S au c i u c 113. An d rea des
I 149. 313ft 315fI., zu den wie unter Peisistratos
lungen und fiir Staatsinstitutionen auf dem freien
[vgl. III] allgemein fiir aIle Bodenprodukte Markt beschafft werden muBten. Hierher gehorgleichmaBig erhobenen und meistens adarierten
ten die Naturalopfer fiir die Gotter, 'Ju,o{}6~ und
Ot't1]{!BO/,OY der Soldaten, Staatsarbeiter, StaatsGrundsteuern S c h wah n Bd. V A S. 251f. 255.
And rea des I 437), begegnet in den Quellen. funktionare und des Demos fiir echte und fiktive
fiir die klassische Zeit sem selten, da der Staat 10 Funktionen, weiter die aus der alteren Zeit als
iiberall ein Interesse an moglichst hohen, ihm aus
Beamtentafel und als Ehrung Einheimischer und
Landwirtschaft und Giiterverkehr zur Verfiigung
Fremder sich erhaltende Speisung im Prytaneion,
stehenden Kornbestanden hatte und durch wirtdazu mancherlei Sonderaufwendungen im Kriegsschaftliche Vorteile zu ihrer Vermehrung nach
fall (vgl. S c h u I the s s Art. M t 0 {} 6 ~ Bd. XV
Kraften anreizte. Nur Lampsakos scheint einmal,
S. 2078ff.; Art. '2t't'Y}{}BOf,OY Bd. III A S. 382ff.;
wohl zu Ende des peloponnesischen Krieges, durch
Art. 2l 't 1] 0 t ~ S. 388ff., dazu And rea des I
eine monopolistische Kornverkaufssteuer von 50-0(0
241ff. 253. 256. 259. G ron i n g e n 86f. 153f.
die Nahe einer groBen Flotte fiir den Staatssackel
154f. 156f. 165f. 169f. 176f. 202. K a h r s ted t
ausgenutzt zu haben (vgl. zu [Aristot.] oec. 112, 7.
Staatsgebiet 193ff. 264. 334ff. 344: Jar de 72.
Groningen 83. Heichelheim Bd. XVI S. 155. 20 78. 128ft 159. 164ff. 178ff. 183ft Sa u c i u c 33.
Sauciuc 194f. J arde 177). AuBerdem bestanden
47. 91ff. 101ff. 134ff. G u a r d u c c i Riv. di file
die im Abschnitt III besprochenen Naturalsteuern
N. S. XI [1933] 230ff., fiir Naturalopfer S. Z. B.
in einer Anzahl von Staaten archaisch-gebundenen
IG 12 839. 842 C. Syll.S 998. 1032, ein reiches
Quellenverzeichnis bei Sa u c i u c 18ff.). Endlich
Geprages fort. Sonst ist fur unsere Zeit fast nur
die halbstaatliche Aparche der Athener fur den
erfolgten in Notzeiten und aus innerpolitischen
Grunden ofter Getreidespenden an die BurgerTempel von Eleusis belegt, die wohl zahlreiche
Analogien in anderen Landschaften hatte (vgl.
massen, umsonst oder stark verbiIligt, sog. Ot'toIII unter anderem fur Delos, Troizen und vor
ooolat (vgl. S c h u 1the s s Bd. III A S. 395ft.
allem Kreta) und speziell in Athen in ihrer klasJar d e 177f. Wi I he I m 2tTop.,s't(}ta, Mel. Glotz
sischen, yom Staate beaufsichtigten Regelung zu- 30 II [1932] 899ff. K a h r s ted t Staatsgebiet 199),
fiir die freilich vorhellenistische Zeugnisse vergleich mindestens faktisch als bis zu einem gehaltnismaBig sparlich gesat sind (Poll. VIII 103.
wissen Grade die abgeschwachte Nachfolgerin del'
Demosth. XX 32f. Aristoph. Eccl. 422ff.; Vesp.
nach dem Sturz der Peisistratiden nicht mehr fiir
den Staat erhobenen alteren Naturalabgabe von
715ff. Thuk. III 27). Fur aIle diese Zwecke wur5-10 % betrachtet werden konnte (ahnlich anden groBe Staatsspeicher bereit gehalten (Thuk.
scheinend in kretischen Stadten vgl. III). Die
VIII 90. 5. Schol. Aristoph. Eecl. 103. Demosth.
XXXIV 37. Sa u c i u c 118. J u d e i c h TopoAparehe betrug gemaB den Beschlussen des attischen Demos, die in Einzelheiten im Laufe unsegl'aphie v. Athen2 364. 448).
res Zeitraumes Korrekturen erfuhren, mindestens
Zur Deckung des Staatsbedarfes spielten da1/ 6 % fiir die Gersten-, 1/12 010 fur die Weizen- 40 bei, soweit wir sehen, in klassischer Zeit Staatsdomanen resp. vom Staate abhangige Tempelproduktion (IG 12 76 =, Syl1.3 83. IG 112 140).
Nicht-attische Gebiete beteiligten sich auf Grund
domanen durch ihre unmittelbare Produktion
eines Athen freundlichen delphisehen Orakelsprukeine allzu bedeutende Rolle (vgl. allgemein hier
ches freiwillig (Isokr. IV 31). Verschiedentlich
Wei s s Art. K 011 e k t i v e i g e n tum Bd. XI
sind hier bereits aus der Zeit vor Alexander inS. 1078ft. S c h u 1 the s s Art. M l (J {} (j) (J t ~
schriftlich uns Abrechnungen iiber die Verwal- Bd. XV S. 2095ff. S c h wah n Art. Tel e Bd. VA
S. 235ft L a t teArt. T e men 0 s Bd. V A
tung der Aparche von Eleusis erhalten, wenn
auch zu unvollstandig, urn darauf EinzelunterS. 435ff. K a h r s ted t Griech. Staatsrecht I
suchungen zu· basieren (IG 12 311. 112 1686 B,
345ff.; Staatsgebiet 6f. 48f. 244. 297; dazu fur
von Fer gus 0 n The treasurers of Athena [1932] 50 unsere Periode K 0 hIe r -Z i e bar t h Stadtrecht
C. 8f. indessen sehr geistvoll als teilweise natuv. Gortyn [1912] 38f. IG2 II 2492. 2493. G lot z
rale Notzahlung fur die Diobelie von 405/04
Le travail dans la Grece aneienne [1920] 305.
V. Chr. gedeutet.
Vgl. uberhaupt Bus 0 I t - Sa u c i u c 21. Jar d e 1-83. 115fI. 145-156.
S w 0 bod a II 1104. 1588. Jar d e 36ff. 42. 95ft
159ff.). Fast allein die Inschrift Dar est e ReS au c i u c 21. 89. And rea des I 202ft
cueil inser. jurid. grecques I (1891) 256 = SGDI
1168 ist hierher zu stellen, wo fiir ein Grundstuck
G 0 m m e 28ft K a h r s ted t Staatsgebiet 17.
jahrliche Naturalpacht in Gerste vom Staat oder
193. 349. 352. 357). Aueh in Syrakus bestand
eine wohl urspriinglich der attischen verwandte
von einem Tempel ausgemacht ist, die nicht adaAparche, die zu Anfang Barbarenstammen als
riert wird, wie das sonst in der Regel infolge VorSymbol ihrer Zugehorigkeit zum syrakusa- 60 dringens der Geldwirtschaft im 5.-4. Jhdt. der
nischen Reich auferlegt ,var (Thuk. VI 20), unter
Fall ist. (In IG 12 91f., das er veraltet als CIA
der Tyrannis des alteren Dionysios aber in
I 32 zitiert, sieht S c h wah n Bd. V A S. 237
dem gewaltigen, von diesem Vorlaufer des Helirrig ein Zeugnis fur Naturalpacht.)
lenismus zusammengeschweiBten Flachengebiet
Kornspenden von Auslandern und EinheimiauBerhalb der Poleis groBe staatswirtsehaftschen dagegen werden in Schriftstellern und auf
Hche Bedeutung erhielt (vgl. And rea des II
Inschriften haufiger auch bereits fur die vorhelle[neugriech.] 153).
nistische Zeit berichtet, wobei die Zahl der jeDie griechischen Staaten bedurften standig
weils empfangsberechtigten Biirger sehr genau
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kontrolliert werden muBte. So horen wir iiber Sa u c i u c 93. 108H. S em pIe 359ft). TransSpenden an Athen im 5. Jhdt. von einem Theraer porte in Staatsregie zu Land (Fouill. d. Delph.
(IG 12 31), von Psammetichos (vgl. IV B), an Ko- III 5 nr. 3 II 24) und See ([Aristot.] oec. II 2,
rinth von Hieron von Syrakus (vgl. IV B), im 16. G ron i n g en 112£.) sind dagegen nicht
4. Jhdt. von den bosporanischen Herrschern (IG
allzu haufig. Man iiberlieB hier wohl gerne einen
112 212. Demosth. XX 30H. Strab. VII 4, 6.
Teil des Risikos der Gesamtunternehmung priSa u c i u c 129ft), von einem kyprischen Herrvaten Handlern.
Wo die freie Versorgung nicht ausreichte,
scher (vgl. Art. ~ 0;' X Q ~ Nr. 5 Bd. I S. 1003).
Kornspenden und Forderung des Korntransportes
griff man verschiedentlich zu gesetzlichen Regein die Stadt galten demgemaB vor attischen Rich- 10 lungen. Bereits Solon hatte fiir Attika ein Korntern als gunstiges Moment fUr einen Angeklagten
ausfuhrverbot erlassen (vgl. III). In klassischer
oder Klager (Demosth. XXXIV 38). In den ubriZeit wurde auBerdem in Athen das Problem der
gen griechischen Poleis lagen ahnliche Bediirfjeweiligen Kornversorgung zum standigen Tagesordnungspunkt der ersten Ekklesia in jeder Prynisse vor. So erhielt im 4. Jhdt. Delphi von
Epirus eine Gerstenspende (Syll.3 I 239 B II =
tanie gemacht (Aristot. Ath. Pol. 43, 4), uberhaupt in der Literatur als besonders wichtig fur
Fouill. d. Delph. III, Pasco 5 nr. 3 II 1-24). In
Byzanz liehen Metoken dem Staate fur Kornandie Staaten betrachtet (z. B. Xen. memo III 6, 3ff.;
kaufe Gelder ([Aristot.] oec. II 2, 3, dazu G r 0 vect. III 3f., weitere Angaben Sa u c i u c 7f.
n i n g e n 65ff. R i e z I e r Finanzen u. Monopole
48ft). Athenern und Metoken wurde bei Todesim alten Griechenland 14f.). In Klazomenai wurde 20 strafe verboten, Korn anderswohin als nach
Athen zu dirigieren bzw. Schiffsladungen zu beals Zwangsanleihe die Olernte der Burger vom
Staate exportiert und von der auf die Ladungen
leihen, wenn nicht als Riickfracht Getreide nach
aufgenommenen Hypothek das notige Importkorn
Athen vorgesehen wurde. Kornschiffe, die die
Hafen Attikas anliefen, durften nur ein Drittel
finanziert ([Aristot.] oec. 112, 16, dazu R i e z I e r
20ff. G ron i n g e n 112f. Has e b roe k Staat
ihrer Getreideladung evtl. im Durchgangsverkehr
u. Handel 160 =: engl. Ausg. 147f. Z i e bar t h
zu auswartigem Absatz wieder mit sich nehmen,
Seeraub u. Seehandel 60H. 128). Kriegslieferunalles ein Korrektiv der fruher IV B von uns begen von Mantinea nach Argos und von Korinth
sprochenen geringen Stetigkeit und staatsgefahrnach Phlius werden Xen. hell. V 2, 2. VII 2, 17
lichen Spekulation im Kornhandel dieser Zeit
berichtet. Die schenkweise zur Verfugung gestell- 30 (Demosth. XXXIV 37. XXXV 50ff. LVI 10. Lyk.
ten Mengen waren in Ausnahmefallen mitunter
Leokr. 27. Aristot. Ath. Pol. 51, 41, dazu
so umfangreich, daB der Staat den tJberschuB
S a u c i u c 94. IlIff. And rea des I 259. Z i euber den Bedarf seiner BUrger auf dem heimibar t h Seeraub 60. 67. 119f. Has e b r.o e k
engl. Ausg. 149f.
schen oder fremden Markte lukrativ verkaufte.
Staat u. Handel 162. 176ft
Wir horen das von Athen (Demosth. XX 33. IG
163ff. S c h wah n Bd. V A S. 257-259. K a h I'12 334, 8H., dazu Has e b roe k Staat u. Handel
s ted t Staatsgebiet u. Staatsangehorige in Athen
161 = engl. Ausg. 148). Xhnlich niitzte Selym[1934] 168ft). Machtlose Staaten, wie Teos,
bria gelegentlich Getreidemengen aus, die sich im
muEten sich demgegenuber mit religiosen Fliichen
Lande ansammelten, weil infolge einer vorhersolchen Leuten gegenuber begniigen, die die Gegehenden Zeit des Mangels ein Ausfuhrverbot 40 treideeinfuhr behinderten (Syll.3 I 37f. Bd. V A
noch in Kraft war. Die Polis nahm zu einem
S. 568. S a u c i u c 198. Has e b roe k Staat u.
maBigen Zwangspreis den DberschuB ihren BiirHandel 162; eng!. Ausg. 149). Ein kurzlebiges
gern ab, hob dann das Ausfuhrverbot auf und
Kornexportverbot, das yom Staate dann lukrativ
verkaufte die Staatsbestande an Exporteure mit
ausgenutzt wurde, ist von uns bereits oben fiir
Selymbria angefiihrt worden. In Athen war auBergroBem Gewinn ([Aristot.] oec. II 2, 17, dazu
mit alterer Literatur. G ron i n g e n 119f.
dem zeitweise wohl auch die Handelsspanne fur
He i c he I h e i m Bd. XVI S. 155. S c h wah n
den Zwischenhandel mit Korn und Mehl staatlich
Bd. V A S. 259. Has e b roe k Staat u. Handel
festgesetzt und den Kapeloi, urn starken Preisfluktuationen vorzubeugen, verboten, mehr als
160f. :=e' engl. Ausg. 148). Herakleia gar beutete
in einem Kriege durch ein auch auf Korn sich 50 50 Phormoi pro Firma auf einmal aus dem tagbeziehendes Verkaufsmonopol seine eigene auslichen Marktangebot zu entnehmen (Lys. X,XII
warts fechtende Armee aus (Bd. XVI S. 155;
6, 8, dazu Jar d e 177, 3. Sa u c i u c 114. 115ft
Bd. V A S. 260).
119ft Kahrstedt Staatsgebiet 181). Dazu trennEine wichtige Stelle in der Kornpolitik der
ten sich in Athen und bald auch anderswo als
klassischen Polis nimmt weiter die Ot7:ono/-lnla
standige Behorde die Ot7:oq;vAa"E~ speziell fiir den
ein, deren Aufgabe der Schutz der privaten KornVerkehr mit Korn und Mehl von den allgemeiner
£lotten dutch Kriegsschiffe gegeniiber Piraten war.
sich betatigenden Agoranomoi und den ef-lno{}lov
Hier lag ein politisch eminent wirksames panent/-lEA1'}7:allos und erhielten auBerordentlich weitgehende und sich steigernde Machtbefugnisse. Bei
hellenisches nobile officium der seemachtigen Poli& Athen im 5.-4. Jhdt. v. Chr. vor, fur das 60 dieser Behorde, von deren GroB- und Kleinhandel
diese aus Grunden der Ehre wie der praktischen mit Korn beaufsichtigender Tatigkeit wir im
Notwendigkeit aIle Kraft einsetzte, bis Philipp
4. Jhdt. v. Chr. uberhaupt ofter horen, muBten
von Makedonien ihr das Korngeleit mit Erfolg
vor aHem aIle nach Attika eingefuhrten Kornstreitig machte (vgl. an Zeugnissen Thuk. VIII 4.
transporte angemeldet werden (vgl. T h a I h e i In
Xen. hell. V 4, 61. Diod. XV 34. Demosth. VIII
Art.:2 t 't () q; v Aa " e ~ Bd. III A S. 399. Jar d e
24ff. XVIII 73ff. 87. 241. L 17ff. Has e b roe k
177. Sa u c i u c 39. 94. 112. Bus 0 I t - S w 0Staat u. Handel 161ff. = eng!. Ausg. 148ft.
bod a 431. 433. 492. 1119ff. W. Go e t z Die Zahl
der 0t1;oq;vAa'X8~ in Athen, KHo XVI 187ff. AnZ i e bar t h Seeraub u. Seehandel 68f. 140.
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dreades I 226. 259. Hasebroek Staat u. Handel
falls nicht abnehmende, vielleicht noch weiter
162, engl.Ausg. 150. Ziebarth Seeraub 61. Kahrwachsende Bevolkerung sich eine ausreichende
s ted t Staatsgebiet 181). Den Primat aber unter
Kornzufuhr auch ohne GroBmachtstellung sichern
den KornbeschaffungsmaEnahmen der griechischen
zu konnen, haufiger zu in feierlichen Inschriften
Poleis hatte, wie zu allen Zeiten, das politische
der Nachwelt aufbewahrten Ehrungen, auch MeMittel im engsten Sinne. Athen lenkte im 5. Jhdt.
toildeverleihungen (vgl. die seiner Zeit voraus-,
v. Chr. durch seine seebeherrschende I{riegsflotte
eilenden Vorschlage Xen. vect. 3, 4, dazu die
den Kornhandel des hellenischen Mutte:dandes
Analyse von K. v. der Lie c k Die xenophontische
und der Aegaeis moglichst in erster Linie nach
Schrift von den Einkunften, Koln 1933, 41,
Attika und schuf so hier vollig neue Verhaltnisse 10 auBerdem Lys. XXII 17) und noch mehr zu polifur die Ernahrung des dichtbevolkerten Gebietes.
tischen Vertdigen auf der Basis der GleichberechAm Hellespont saEen Wachen c.EAA'1'j07CO'V'(oq)'uAatigung greifen mussen. Fur Ehrungen dieser Art
ueq. Ihnen muEten Stadte, denen von Athen ein
sind im 5. Jhdt. bisher nur wenige Zeugnisse zu
Anteil am pontischen Kornimport gestattet war,
belegen (IG 12 31; spat [Lys.] VI 49 von 406/05
z. B. Methone (IG 12 57 = Syll.S 75 und Thuk.
v. Chr., wo furGetreideimport an ~8'VOt die J\letoikie
III 2, 2, dazu Has e b roe k Staat u. Handel
gegeben wird). Auch in der Periode vor Alexan155, engl. Ausg. 143. Sa u c i u c 93f. And r e uder hat man sich immerhin bei ihnen noch mit
des 1 324) mindestensil1 der spateren Zeit des
wenigen Ausnahmen (IG 112 283, wo aber noch
attischen Reiches' durchschriftliche Eingaben die
weitere groBe Verdienste vorliegen; vgl. dazu
Entnahmeder erlaubtenMengen auf burokrati- 20 Z i e bar t h 18. 104. Sa u c ius 144) auf die
schem Wege iur Genehmigung anmelden. Andere
Herrscher des bosporanischen Reiches beschrankt,
Stadte, wie anscheinend Aphytos waren durch bedie fur das ihnen verliehene attische Burgerrecht
sondere Beschlusse auf die attischen Getreideund mancherlei sonstige Auszeichnungen ihrerhafen seIber angewiesen (IG 12 58). Megara umseits fur ihre Hafen Steuerfreiheit beim Auslaufen
gekehrt wurde vor Beginn des peloponnesischen
und Praferenz beim Einkauf fur aIle attischen
Krieges restlos von der Versorgung aU8 den der
Kornschiffe gewahrten und die daruber hinaus
attischen Aufsicht unterstehenden Hafen ausgeschenkweise zahlreiche Spenden machten (IG 112
schlossen (Thuk. I 67, 4. 139, 1. 144,2. Sauciuc
212 :=: Syll.3206. Demosth. XX 29ft XXXIV 36.
91). Noch bei den vergeblichen Versuchen Athens
Has e b roe k Staat u. Handel 119f£., engl. Ausg.
im fruhen 4. Jhdt. v. Chr., die alte GroBmachts- 30 113ff. La que u r Epigraphische Untersuchungen
politik wieder aufzunehmen, finden wir ahnliche
58ff. Z i e bar t h 64ft. S c h wah n Rh. Mus.
planmaBige Zuteilungen von Korn an BundesLXXXI 41f. LXXXII 262). Xhnliche, nur nicht
2
genossenstadte, wie aus IG 11 28 = SyIl.3 136,
so weitgehende, Privilegien bestanden im Pontos
einem BeschluB fiir Klazomenai hervorgeht. Ebenfur Mitylene (IG XII 2, 3 ': ByU.3 212. Haseso wurde noch zu Ende der klassischen Periode
b roe k Staat u. Handel 121, engl. Ausg. 115.
Andros IG XII 5, 714 (vgl. dazu Sa u c i u c Z i e bar t h 66). Die schamlose Schmeichelei
Athen. Mitt. XXXVI Iff.) von der attischen Vordurch Ehrendekrete selbst gegenuber kleinen Exmacht mit billigem Getreide aus politischen Griinporteuren, beginnt, soweit wir sehen, dann erst
richtig mit der Zeit Alexanders, wo ein neues okoden versorgt (vgl. auch IG 112 133 = Syl1.3 199.
Sa u c i u c 93. 96 und zur Frage einer attischen 40 nomisches Zeitalter seinen Anfang nimmt, in dem
,Kornplanwirtschaft'inderAegaeisdes5.-4.Jhdts.
die Poleis hinter den Flachenstaaten dauernd zuv. Chr. zuletzt Z i e bar t h Seeraub 60, der freiriicktraten und unter ihre Hegemonie fast zwangslich das eigensuchtige Interesse der attischen PoHtufig gerieten. Bereits mit Chaironeia ist die
lis an einem solchen Vorge4en meines Erachtens
attische auf eine starke Seemacht sich stutzende
Zll altruistisch ausdeutet, weiter Bon n e r ComKornpolitik bis auf kurzlebige Erneuerungsvermercial policy of imperial Athens, Class. Philo!'
suche zu Ende (IG 112 682 = Syll.3 409. IG
XVIII 196). Analoge ZwangsmaBnahmen werden
112 360 =. Syll.3 304). Die Zufuhr ist von nun
von Rhodos, Byzanz, Kalchedon und ICyzikos in
an immer wieder politischen Storungen durch
kleinerem MaBstab aus dem 4. Jhdt. berichtet, die
fremde Staaten ausgesetzt, unter denen sofort in
Kornschiffe zu sich hinzwangen, deren sie bedurf- 50 der nbergangszeit zwischen Philipp und Aleten (vgl. [Aristot.] loec. 112, 3. Demosth. V 25. L 6.
xander Rhodos erscheint, das im 3.-2. Jhdt.
Lykurg. Leokr. 18, dazu Groningen 65£. RiezschlieBlich in abgeschwachter Form die impeIe r 14. Hase broek Staat u. Handel 156, engl.
riale Kornpolitik Athens noch einmal aufnehmen
Ausg. 144). Auch die Ausbreitungsbestrebungen
soUte (Lykurg. Leokr. 18, dazu Z i e bar t h 46.
Athens nach Kypros (Sa uci uc 83f.) und Sizilien
Has e b roe k Staat und Handel 156). Selbst
im 5. Jhdt. hatten das Streben nach einer fur
das fur Athen so wichtige Getreideimportgesetz,
die Stadt gunstigen Regelung des Kornprobleills
das die von attischen Biirgern und Metoken
mehr .oder weniger ausgepragt zum Hintergrund
beeinfluBbaren Kornschiffe u.nd Seedarlehen auf
(Thuk. III 86). Von den attischen politischen VorRoin in den attischen Import konzentrierte, ist
stoBen nach Agypten und in den Pontos hinein, 60 in dieser Zeit obsolet geworden, wie aus [Desowie von manchen Einzelunternehmungen des
mosth.] LVI von ca. 323 v. Chr. unzweideutig
peloponnesischen Krieges, hat man weiter oft gehervorgeht (vgl. Z i e bar t h 52£. K a h r s ted t
nug, mitunter sicherlich iiberspitzt, ahnliches verStaatsgebiet 168 laBt zweifelnd das Gesetz ubermutet, ohne daB hier antike Quellenzeugnisse
haupt nur fur Kriegszeiten gelten).
.
volle Sicherheit gewahrten (vgl. dariiber zuletzt
V. Die Zeit von Alexander bis Caesar bedeutete
S a u c i u c 93ff. And rea des 1 299. Z i e - unzweifelhaft fur die Antike eine ahnliche Wirtbar t h 59). 1m 4. Jhdt. hat dann auBerdem das
schaftsrevolution wie die Zeit von Columbus bis
schwacher werdende Athen, urn fUr 'seine jedenzum Weltkrieg fur die heutige Zivilisation, urn
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die meines Erachtens uns am nachsten liegende
218ft 240ff. (Fruchtwechsel)] und Zuchten (vgl.
V B, E. S c h neb e 1 120ff. Bd. VII S. 1342.
w"elthistorische Parallele heranzuziehen. Wie dort
lag das Schwergewicht des neuen okonomischen
Jar d e 8ff. 1Off. 14ft., bes. 18) sich nun in GeAufschwunges, durch die ungeheure Ausweitung
biete hineinverbreiteten, in denen sie bisher under Wirtschaftsraume herbeigefiihrt, die zugleich
bekannt geblieben waren (vgl. Varr. r. r. I 7.
eine im 5./4. Jhdt. v. Chr. Iangst vorbereitete endJar d e 19ff. 59. S c h neb e 1 356. 0 r t hArt.
giiltige und unabanderliche Entwurzelung groBer
Get rei d e Bd. VII S. 1336ff.). Vor allem aber
J\!Ienschenmassen mit sich brachte, in erster Linie
hat die marktwirtschaftlich eingestellte und erbei Geldverkehr, Kapitalinvestition und Fernwerbskapitalistisch durchrationalisierte betriebhandel. Nahhandel, Gewerbe, agrarische und berg- 10 liche Organisation der groBen hellenistischen Gutsrnannische Drproduktion wurden nur abgeleitet
oiken, die agrarische mit gewerblichen, handleriyom Kapital- und Exportinteresse her, dafiir freischen und bankmaBigen Interessen verbanden und
wechselnd die Vorbilder und Vorstufen der verlich urn so intensiver in den neuen Aufstieg mit
hineingerissen, bis endgiiltig mit der Zeit der
schiedenartigen romischen Formen des Gutsbetriebes abgegeben haben, die die lateinischen
romischen Biirgerkriege sich das Tempo dieser
wirtschaftlichen Entfaltung und Verfeinerung bis
Agrarschriftsteller von Cato bis Columella uns
zu Stillstand ~nd Riickschritt wieder verlangsamte
schildern, die Produktionsintensitat der Periode
und der okonomische Faktor Kapital zuerst langverstarkt (vgl. M. R 0 s t,:~, v t z e f f A large estate
sam, dann schneller gegentiber dem der menschin Egypt, Wisconsin DIiiv. Studies in the Social
lichen Arbeit in allen ihren Zweigen wieder an 20 Sciences VI [1922]. Bd. I, S. 261ff. XII S. 624ft
Bedeutung im Mittelmeerraum bis zu der eine
o. Suppl.-Bd. IV S. 227ft Art. A eke r b au,
neue Hochentwicklung einleitenden arabischen Lan d w i r t s c h aft, Do man en, He i c h e 1Epoche zurticktrat (vgl. vorHiufig H e i c h e 1- h e i m Sombartfestschr. 1029ff.).
he i m Sombartfestschr. 1025f£.).
1m einzelnen konnen wir fiir die ProduktionsA. Auch Getreideproduktion, Getreideverkehr
intensitat Attikas zur Zeit Alexanders gewisse
Rtickschliisse aus Demosth. XLII 5ff. 20ft. abund Getreidepolitik erfuhren in der hellenistischen
Periode von der indischen Grenze bis zum Atlanleiten, wonach ein Gut normal ca. 1000 Med.
tik eine ausgepragte Strukturwandlung, die unter
Gerste zum Verkauf zu bringen vermochte, das
erwerbskapitalistischenVorzeichen stand. Erst jetzt 40 Stadien im Umfang betrug, also etwa den
fiieBen unsere Quellen tiber dieses Thema so reich, 30 655. Teil von Attika ausmachte. Nach den sehr
daB wir hier auch spezielle Einzelfragen ofter
vorsichtigen und plausiblen Ansatzen von J arde
aufzuwerfen und mitunter endgiiltig zu Iosen ver48ff. 78 lieBe das mit einiger Wahrscheinlichkeit
mogen. tJber die wechselnde Intensitat und Giite
auf eine normale Kornernte im Attika dieser Perider Getreideproduktion nicht nur aller alt:.helleode von ca. 452 600 hI schlieBen, wobei aber diese
Zahl doch noch betrachtliche Unsicherheitskoeffinischen Gebiete, die bisher alles andere als erschopfend in den Zeugnissen vertreten waren,
zienten enthalt und nur als dem unbekannten
sondern iiberhaupt aller Landschaften im engeren
wirklichen Befunde stark angenahert wissenschaftAusstrahlungskreise der antiken Zivilisation von
lich betrachtet werden darf. 1m J. 329 v. Chr.
demgegeniiber, vielleicht indessen einem unterIndien und Iran bis Spanien und Gallien und von
den Pontos- und Donaulandschaften bis nach Nu- 40 normalen Jahre (so Jar d e 43f£. und Tar n
bien, Xgypten und Afrika berichten die Schrift~
Cambro Anc.Hist. VII 448) mit jedenfalls sehr
gesteigerten Getreidepreisen, belief sich z. B. besteller und die nicht-literarischen Quellen so eingehend, wie nie zuvor, unter Ihnen besonders
zeichnenderweise nach der bertihlllten Aparche,vertvoll Theophrast (vgl. die sorgfaltige und
Inschrift von Eleusis IG 112 1672 unter Einrechnung einiger nicht vollig sicher zu erganzender
tibersichtliche Zusammenstellung bei Jar d e Iff.
4ft 8ft 1Off. 14ff. 31ff. 62ff. 64ft. 68ft Sauciuc
Ziffern die attische Getreidepr'oduktion auf nicht
23ff. 29ff. 36ff. 57ff. 59ff. 64ff. 70ft S c h wah 11
mehr als ca 402 512 Med., davon nur 39 112 Med.
Rh., :Mus. LXXXII 256. Cia c e r i Storia della
Weizen (nach Jar d e 97 hatte danach der
J\Iagna Graecia II 205-235. W. H ti ttl Syra·
attische Weizenboden nur ca. 18 % des gesamten
kus 20. I mho 0 f - B I u mer - K e II e r Tier- 11. 50 Getreidelandes des Gebietes umfaBt, erheblich
weniger als heutzutage). Auch die Produktion
Pflanzenbilder passim. Pie t s c h man n Art.
Ai gyp t 0 s Bd. I S. 987ff. H 0 n i g man n
der Inseln Salamis (24525 :Med. Gerste), Skytos
Art. S y ria Bd. IV A S. 1563. B a u m s tar k
(38 400 Med., davon 9 600 Med. Weizen), Imbros
(70200 Med., davon 44200 Med. Weizen), und
Art. B a by Ion i a Bd. II S. 2712ff. To uta i n
Economie antique 44ff. 119ff.).
Lemnos (305275 Med., davon 56 750 :Med. WeiDie Produktionstechnik der Periode verbesserte
zen) ist fiir dasselbe Jahr aus dem vielbehandelsich stark, indem neue, mitunter indessen bereits
ten Quellentexte zu ersehen (vgl. zu diesem zuauch aus klassischer oder alt-orientalischer Zeit
Ietzt ausfiihrlich Jar d e 36-60. 95-98. S a u bekannte Gerate [vgl. etwa ftir das hellenistische c i u c 150f. And rea des I202ff. S c h wah 11
Agypten mit Notizen tiber ahnliche Veranderun- 60 Amer. Journ. Philol. LIV 45; Rh. Mus. LXXXII
254ff. Go m m e Population of Athens 28ft.).
gen in anderen Landschaften:M. S c h neb e 1 Die
Landwirtschaft im hellenistischen Xgypten 73ft Leider fehlen uns aber nun fur die folgenden Jahr(Sakiye). 84 (xoxllaq). 105 (Eisenhacke). 131ff. hunderte des Hellenismus entsprechende Daten
(Saatpflug). 167f. (Erntesichel). 175ff. (Dreschfiir die althellenischen Gebiete des Mutterlandes
schlitten). 180ff. (Worfelgerate), vgl.· weiter
vollig. Wir haben so keinerlei Moglichkeit, zahBd. VII S. 1348ff.], Anbaumethoden [S c h neb e 1 lenmaBig auszudrticken, wieweit dort bei den
84ft. [dazu Jar de 24ft] (Dtingung). 129ft
Cerealien der an und fur sich seit dem Ende des
3. Jhdt. aus politischen Grunden einsetzende all(Saat). 145ff. 153. 159 (Zweierntenwirtschaft).
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gemeine Produktionsruckgang im 2.-1. Jhdt.
S. 302. S e g r e 4, 15ft. 50t zu: Hieronym. in
.v. Chr. ging und in welchem Umfange dann das
Dan. XI 5 p. 1122. Joseph. bell. Iud. II 386.
1.....;-.2. Jhdt. n. Chr. noch einmal Stillstand und
Pseud.-Vict. Epit. I. S e g r e 27, 35 schatzt die
agyptische Durchschnittsernte auf Grund geistErholung brachte (vgl. Sa u c i u c 179 mit Inschriftbelegen, He i c he 1he i m Wirtschaftl.
voller, aber kuhner statistischer Erwagungen verSchwank. der Zeit von Alexander bis Augustus
suchsweise auf 90 Millionen Artaben Weizen und
30-40 Millionen Artaben Gerste und Olyra, wo;'
[1925] 82ft Rostovtzeff Gesellsch. U. Wirtsch.
[2.1930] passim). Von ca. 331 bis ca. 328 V. Chr.
bei er zugleich der Staatsverwaltung urn ein Viel..
zu Anfang unserer Periode vermochte weiter befaches mehr an Naturalbeziigen zuweist, als die
merkenswerterweise die Polis Kyrene, um zu den 10 antiken Quellen berichten). An Einzeldaten fiir
nichtagaischen fiir den Hellenismus bedeutsamen kleinere Gebiete Agyptens ist hier Pap. Petro III 75
Landschaften iiberzugehen, innerhalb dieser wenizu erwahnen, nach demJ. 235 V. Chr.,imRaume von
gen Jahre nicht weniger als 805000 Med. vVeizen
etwa einer t-tB[?l~ des Fayum auf 180000 Aruren
an notleidende griechische Gebiete abzugeben,
ca. 82%mitWeizen, ca. 16% mitGerste und ca. 20%
mua also .eine sehr betrachtliche Produktionsintenmit Olyra bestellt waren. Dagegen betrug zwisitat besessen haben (vgl. VB. S. Fer r i - W i schen 122/20 und 111/10 V. Chr. in Kerkeosiris im
lam 0 wit z Alcune Iscrizioni di Cirene. Abh.
Fayum das Verhaltnis der Anbauflachen von WeiAkad. Berl. Philol. Hist. Kl. 1925, 24ft 0 1i-zen, Gerste und Olyra wechselnd 76-951 /2 °/0 :
v e rio La stele dei cereali, Riv. di Fil. N. S. VI
3-24 °10 : 0-1 1/2 °/0, Schwankungen groBen Um[1928] 232ft. Z e bel e v Die Fruchtbarkeit von 20 fanges, die als Widerspiegelung der sich auch
ahnlich in den Kornpreisen (vgl. V C) manifestieKyrene [russ.], Compt. Rend. 1929, 97ft. Bickerman n Philol. Woch. 1930, 241. S. Fer r i Note
renden politischen und wirtschaftlichen Krisensituation dieser Spatzeit aufgefaBt werden miisd'epigrafia Cirenaica, Ristoria III [1929] 396.
v. Wi 1a ill 0 wit z Kyrene [1930] 18. He i-sen. Ca. 110 v. Chr. sind dann weiter nach BGU
c he 1he i m Wirtschaftl. Schwank. 66. Z i e - 1216, 192 bei Memphis 700 A.ruren Tempelland
bar t h 71f. W. L. We s t e r man n New Docuzu ca. 64,3°/0 mit Weizen, zu ca. 35,7°/0 mit Olyra
ments in Greek and Roman History, Am. Ristor.
bestellt. 1m 2. Jhdt. v. Chr. betrugen nach BGD
Rev. XXXV 17ft G. 0 1i v e rio La stele dei
1217 in einem Jahre Getreideeinkunfte des Staanuovi comandamenti e dei cereali, Documenti ant.
tes wohl im Hermopolites ca. 835 000 Artaben,
dell' Africa Italiana II 1 [1933]). Mithridates der 30 davon ca. 65°/0 Weizen, ca. 16 % Gerste, ca. 19 0/0
GroBe andererseits zog aus seinem bosporanischen
Olyra (vgl. ausfuhrlich zu diesen und ahnlichen
Texten S c h neb e 195ft. S e g r e 15ft, weiteHerrschaftsgebiet, obwohl es seit Beginn des Hellenismus in seiner Bliite gelitten hatte, immerhin
res Material bei R 0 s t 0 v t z e f f Bd. VII
urn die Wende des 2./1. Jhdts. v. Chr. NaturalS. 135). Es sieht das insgesamt so aus, als ob
revenuen von jahrlich 180000 Med. heraus (Strab.
die nicht kapitalistisch zum Export zu verwenVII 4, 6. S a u c i u c 175. E. Min n s Scythians
dende alt-einheimische Olyra, die in romischer
and Greeks 520. 586, die weitere Literatur M ii n - Zeit dann so gut wie vollig aus den Papyri verschwindende minderwertige Brotfrucht der Felz e r Bd. XV S. 2165. 2202). Sonst haben wir nur
noch fiir das ptolemaische Agypten einige Daten.
lachen, im 2. Jhdt. noch einmal kurzlebig in
Der Weizen als kapitalistisch und fiskalisch zu 40 manchen Gebieten den Weizenanbau in gewissem
nutzendes Exportgetreide drangte hier in der Zeit Umfange zuriickgedrangt hatte. Die Weizeneinvon Alexander bis in die der Caesaren allmahlich
kiinfte der Regierung aus dem Herakleopolites,
bzw. ihre vollstandigen Kornbeziige auf Weizen
den Anbau des altagyptischen Speltweizens (Olyra)
vielleicht mit Schwankungen (vgl. das Folgende)
umgerechnet, betrugen endlich 51-50 v. Chr.
zUrUck, wahrend die Gerste etwa ihren alteren
nach BGU VIII 1760 600 000 Artaben. In weIStand behauptet zu haben scheint (vgl. eingehend
chern Verhaltnis aIle diese Einzeldaten zu der
S e h neb e 194ft. 98t A. S e g r e Note sull' ecoGesamtproduktion des Nillandes oder einzelner
Gaue an Korn gestanden haben, HiBt sich leider
nomia dell' Egitto ellenistico nell' eta tolemaica,
Bull. Soc. Archeol. d'Alex. XXIX [1934] 15).
vorlaufig auch nicht mit annahernder Sicherheit
Die jahrlichen Getreideeinkiinfte des Ptole- 50 bestimmen, da das Verhaltnis der Kornabgaben
maios II. im 3. Jhdt. V. Chr. betrugen nach
an den Staat zur jeweiligen vollen Produktion
und die jeweilige Adarierbarkeit mancher moo
den Schriftstellern 11/2 Millionen Artaben. Unter
Augustus und bis zu Vespasian bezifferten sich
spriinglichen Naturalsteuern, die den agyptischen
Fellachen direkt und indirekt auferlegt waren, in
dann sogar die rein-agyptischen Getreideeinden Einzelperioden gerade fiir die ertragsreichkiinfte des romisehen Staates, wohl infolge geringerer Adarationsrnoglichkeiten bei den Kornabsten Naturaleinkunfte des Staates, unter ihnen
gaben, jahrlich auf ca. 41 /2 Millionen Artaben.
das Ekphorion, bisher aus den edierten Ptolemaertexten nicht ausreichend zu erschlieBen sind.
Dazwischen lag jedoch jm 2.-1. Jhdt. v. Chr.
eine fur uns quellenmaBig in einem merkbaren
Soviel laBt sich freilich als Gesamteindruck der
Riickgang des bebauten Ackerbodens sich mani- 60 Urkunden hier immerhin aussagen, daB das
dem Staate unmittelbar zufiieBende Quantum
festierende starke Produktionsverminderung, die
zahlenmaBig schwer scharf zu urnreiBen ist, aber
der agyptischen Kornernte einen sehr betrachtlichen prozentualen Umfang (nach den Schatzunmitunter bis nahe an 50 % betragen haben konnte
(vgl. :M itt e i s - W i 1eke n Ostraka I 667f.;
gen bei B 0 u c h e-L e c 1e r c q Histoire des
Grundz. I 172. S c h neb e 1 Landwirtsehaft I.
Lagides III 187ft bis, zu 50 %) gehabt haben
R 0 S t 0 v t z e f f Bd. VII S. 136. F r i e d 1a n - muB und in unternormalen Jahren sofort als
d e r Sittengesch. IV9 297ff. H e i c h e I h e i m auBerst driickende, ja unerfiillbare VerpflichWirtsch. Schwank. 106ft. S c h wah n Bd. V A tung fur die Produzenten uns entgegentritt
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(zu den Kornsteuern Agyptens im einzelnen
360 = Syll.3 304 =: ]'lichel Rec. 111 (Sauciuc
vgl. V E).
144f. Z i e bar t h 70) fur einen Burger von
B. Auch der Fernhandel der neuen Zeit weist
Salamis auf Kypros, der 330/29 v. Chr. Weizen
mancherlei Strukturveranderungen auf. Seit Aleals erster zu importieren vermochte und damals
xander schwollen im alt-hellenischen Gebiete wie
dafur die nicht ganz geringe Summe von
unter den zahlreichen hellenistischen Kolonial5 Drachmen pro Medimne einstrich, dazu aber
siedlungen diejenigen Bevolkerungsbezirke stark
immerhin 328/27 v. Chr. ein L~gat fur den
an, die nicht rnehr imstande waren, sich in norGetreideankaufsfond der Stadt stiftete (ahnliche
malen Jahren agrarisch selbst zu versorgen. InVerdienste IG 112 499 von 302/01 v. Chr.),
folgedessen gewann in den der Begrundung des 10 IG 112 407 (Z i e bar t h 70. Sa u c i u c 146,
Weltreichs des groBen Makedonenkonigs folgenca. 330 v. Chr.) wieder nur fur das Faktum
den Jahrhunderten der Fernhandel mit Korn eine
von Weizenirnport aus Kypros, IG 11 2 416
Bedeutung, die er weder vorher noch nachher in
(S au c i u c 144. Z i e bar t h 71, ca. 330 v. Chr.)
der Antike jemals gehabt hat. Hinzu kam gleich
fur einen Koer, weil er attischen Exporteuren
in den ersten Jahren der neuen Epoche als okonach Sarnos Kornruckfrachten nach Athen vernomisch den Fernhandel und die Exportprodukschafft hatte, IG 112 409 (8 au c i u c 146. Z i etion anregendes Moment eine Hungersnot und
bar t h 71, ca. 330 v. Chr.) fur Import von SiTeurung, jene bekannte Absatz- und Produktionsnope oder Kyrene (?), den Athen sich weiter zu
krise der Alexanderzeit, die in ihrer Auswirkung,
sichern suchte, IG 112 398 (S a u c i u c 146. Z i edurch gleichzeitige Senkung des Geldwertes noch 20 bar t h 71, ca. 320/19 v. Chr.) fur Veranlassung
verstarkt, den regularen freien wie den durch
der Absendung von Kornfrachten yom Hellespont,
Staatshilfe und Staatseinsatz aufrecht erhaltenen
IG 112 400 (S au c i u c 147. 162. Z i e bar t h
Fernverkehr mit Rorn durch Steigerung der Nach71, ca. 320/19 v. Chr.) fur einen Kornhandler von
frage von Anfang der Periode an schlieBlich inChios (?), der die Gnade gehabt hatte, 8000 Med.
tensivierte (vgl. Sa u c i u c 143ff. Z i e bar t h
nach Athen zum regularen Marktpreis zu liefern
52ff. 61ft 70ft Jar d e 42ft 178ft S c h wah n
nnd weitere 4000 Medimnen unter denselben BeRh. Mus. LXXXI 42. He i c he I he i m Wirt..
dingungen noch heranzuschaffen im Begriffe war,
IG 112 401 (Sauciuc 162. Ziebarth 71,
schaftl. Schwank.66. Andreades Griech.
Staatsw. I 260. Dun can Hermathene XLVII
321/19 v. Chr.) fur einen Kyzikener, der yom
84f.). Zuerst treten uns freilich neben vereinzel- 30 Hofe des Satrapen Arrhidaios aus die Absendung
ten Nachrichten uber norn1aleren Verkehr (so
von Kornladungen nach Athen erreichte, IG 112
[Demosth.] LVI passim uber immerhin nicht
363 (Z i e bar t h 70, vor 318/17 v. Chr.) fur
vollig ungestorte Kornfrachten von Agypten und
einen Tyrannen von Heraklea am Pontus, der
Sizilien-Italien nach Athen urn ca. 323 v. Chr.
groBere Getreidemengen gespendet hatte, IG 112
und Lykurg Leokr. 55 uber solche von Epirus
682 =: Syll.3 409 (S au c i u c 162. 165. Z i enach Leukas und Korinth 332 v. Chr. Vgl.
bar t h20, 105), fur einen Strategen, dessen
Sa u c i u c 148f. 155. Z i e bar t h 52f.) und
Vater 315/14 v. Chr., und der seIber zwischen 296
den hergebrachten religios-politischen Lieferunund 291 v. Chr. die Kornzufuhr Athens von Ptogen, wie denen von Salamis, Lemnos, Skyros
lemaios I. von Agypten her gegen Seerauber geund Imbros 329-328 v. Chr. an den Tempel von 40 schutzt hatte, IG 112 650= Syll.3 367 (Saucinc
Eleusis (vgl. V A), meines Erachtens sehr be165, 290/89 v. Chr.) fur einen ptolemaischen Adzeichnenderweise fur lange Jahrzehnte in den
miral wegen Organisierung agyptischer GetreideQuellen mehr die durch die neuen Verhaltnisse
zufuhr, IG 112 651 (289/88 v. Chr. S au c i u c
geschaffenen Schwierigkeiten als die Vorzuge der
166) fur einen Nesioten, der irgendwelche Vernun einsetzenden engeren Welthandelsbindungen
dienste urn die Kornzufuhr nach Athen gehabt
fur den Fernverkehr mit Korn entgegen. Die
haben muB, IG 112 653 =: Syll.3 370 (S au c i u c
166t Z i e bar t h 66, 289/88 v. Chr.) fur den
Ehrungen auf besonders attischen Inschriftsteinen
auch fur sehr geringfugiges Entgegenkommen
bosporanischen Herrscher, der 15000 ]\tIed. Korn
kleiner Kornhandler nehmen zu. Selbst eine Kostiftete, IG 112 657 (S a u c i u c 167. Bd. XIV
loniegrundung im fernen und politisch schwer zu 50 S. 13. And rea des II [neugriech.] 97. lOB.
behauptenden Atria urn der Kornzufuhr willen
Min n s Scythians and Greeks 575. 580, 288/87
wird ca. 325 v. Chr. von Athen mit dem Erfolge
v. Chr.) fur Veranlassung eines Geschenkes des
durchgefuhrt, daB zeitweise anscheinend die KornKonigs Lysimachos von Thrakien nach der auch
preise Helen (IG 112 1629, 1. 217ft :=: Syll.3 305,
fur die Getreideversorgung Athens bedrohlichen
vgl. dazu Sa u c i u c 148. R a s e b roe k 113£.
Umwalzung von Ipsos in Rohe von 10000 Med.
Z i e bar t h 19. 21. 52). Ebenso sind gerade
Weizen, IG 112 654. 655 (S au c i u c 167, 289/88
Kornlieferungen bei den neuen hellenistischen
bzw. 286/85 v. Chr.) fur den Paeonenkonig und
Herrschern fur Poleis nicht ohne Grund sehr beeinen seiner Minister (?), die groBere Getreideliebt und an der Tagesordnung, urn diese ihrem
transporte nach Athen in Bewegung gesetzt hatjeweiligen politischen Schachspiel einzufugen. 60 ten und diese Politik weiter fortzusetzen verspra2
VgI. an attischen Ehrungen: 10 11 408 (S au chen. Von literarisch uberlieferten spezialen polic i u c 147. Z i e bar t h 70) fur zwei Herakleotischen Spenden an Athen sind noch aus dieser
ten, die 335-334 v. Chr. sizilischen(?) Weizen
Zeit 150000 'Med. hier aufzuiuhren, die 306/05
und Gerste zum wirklich nicht niederen Preise
v. Chr. Antigonos Monophtalmos von Syrien her
von 9 bzw. 5 Drachmen pro Medimne abgegeben
Athen zur Verfugung stellte (Diod. XX 46.
hatten, IG 112 342 (S a u c i u c 150) fur einen
8 au c i u c 144. 163. Bd. IV S. 2273f.) und die
tyrischen Handler, allein weil er ca. 332/31
wohl aus Thessalien und dem Balkanrumpf stam2
v. Chr. Getreide in die Stadt importierte, IG 11
menden Korntransporte, die 295/94 v. Chr. De-
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metrios Poliorketes in die weitgehend durch Abthokles beim FriedensschluB von Karthago 200 000
sperrung der Getreidezufuhr eroberte Stadt
Med. Weizen Hefern (Diod. XX 79, 5, dazu
brachte (S a u c i u c 165. Pluto Apophthegm.
G sell Histo anc. de l'Afr. du Nord III 62. IV
183 B, C 2; Demetr. 33).
11). Ptolemaios 1. half Kos tiber die Bestande
Auch auBerhalb Athens sind ftir die Frtihzeit
von Kypros mit Getreide aus (M a i uri Nuovo
des Hellenismus bis ca. 280 V. Chr. unsere NachSill. 433. Her z 0 g Abh. Akad. Berl., phil.-hist.
richten tiber nur durch irregulare Mittel tiber den
Kl. 1928, VI 45); ebenso faUt wohl eine Spende'
normalen freien Handel hinaus moglich geworan Sinope in seine Zeit (Bd. I S.240ft Wi 1dene Kornzufuhren ganz ungewohnlich massiert.
c ken Arch. f. Pap. IX 223ft FHG III 487). Zur
Voran steht hier die groBe Kyrene-Inschrift (vgl. 10 Belagerung von Rhodos 305/04 schaffte Demetrios
die moderne Literatur tiber sie V A), die zwischen
Poliorketes ungeheure Kornmengen heran, wahca. 331 und 328 V. Chr. (Ze belev) die Lieferung
rend die bedrohte Stadt durch Ptolemaios von
von 805000 Med., vermutlich in Weizen (v. WilaA.gypten, Kassandros von Makedonien und Lyoimowi tz) und wohl zu einem maBigen (?) Preise
machos von Thrakien umgekehrt ebenfalls eine
und nicht unentgeltlich zur Verftigung gesteUt, da
betrachtliche Kornausstattung erhielt (Diod. XX
das in der Inschrift andernfalls sicher ausdrtick96-99. Sa u c i u c 163. Bd. X S. 2307. Bd. XIV
lich angegeben ware (Zebelev, Oliverio), an
S. 6. 302/01 V. Chr. verproviantierten entsprezahlreiche hellenische Gemeinwesen von der Kyrechend ephesische Kornschiffe die Armee des Denaika aus bezeugt. Athen erhielt damals als zweimetrios Poliorketes in Klazomenoi (Syll. or. 9.
fellos versorgungsbedtirftigste Polis 100000 Med., 20 Sa u c i u c 199). Um die Zeit des Todes AlexanOlympias und Kleopatra ftir Epirus zusammen
ders des GroBen wird weiter auf der Insel Nesos
sogar 122600 Med. in drei Raten, offenbar aus
(IG XII 2 nr. 645
Syll. or. 4. Sa u c i u c 166)
politischer Courtoisie gegentiber Alexander. Die
eine Ehreninschrift in Stein gehauen, weil von
tibrigen Zahlen geben uns vielleicht einen gewiseinem Btirger tiber einen Satrapen des Alexandersen Einblick, wieweit relativ die griechischen Gereiches aus Kypros (?) Getreideimporte veranlaBt
biete der Alexanderzeit je nach Ausfall der eigenen
und Geldspenden sowie billige Rredite ftir die Simeist unzureichenden Ernte auf Exportgetreide
tonie gegeben worden waren. Entsprechend den
angewiesene nichtagrarische Bevolkerungsmasse~ attischen Dekreten beloben die Ephesier (Syl1.3
besaBen (die absoluten Importzahlen der Inschriit
354 = M i c he I Rec. 493. Sa u c i u c 199f.,
freilich geben daftir nichts aus. Denn sie sind 30 ca. 300 V. Chr.) einen Rhodier, weil er Getreide
einer akuten Notlage zuzuschreiben und iiber
importiert und zu einem wieder wohl nicht allzu
andere gleichzeitige Versorgungsquellen der einniederen Preise verkauft hatte, die Bewohner von
zelnen Gebiete wissen wir dazu leider sonst
Arkesine auf Amorgos (IG XII 7 nr. 11. Sauci uc
nichts). Das erweiterte Isthmosgebiet von der ,191, ca. 300 V. Chr.) analog einen zuverlassigen
Argolis bis Plataiai einschlieBlich Aiginas bezieht
Getreideimporteur (vgl. zu beiden Inschriften
hier bemerkenswerterweise nicht weniger als
auch Z i e bar t h Melanges Glotz II [1932] 916).
ca. 300000 Med., d. h. ca. 38 010 der GesamtEin monopolistischer Lieferungsvorbehalt von
summe einschlieBlich, ca. 45 % ausschlieBlich del'
ukrainischen Gebieten nach der pontischen Polis
politischen Lieferungen nach Epirus, ein Zeichen
Chersonnesos wird sogar im Ephebeneid der
besonders dichter stadtischer Bevolkerung. Hinter 40 Stadt um ca. 300-280 v. Chr. festgelegt und
Athen reihen sich die einzelnen Gebiete in folgeugesichert (Syll.3 360). Zu Ende der Periode
der GroBenordnung ein: Argos, Larissa und Koherrschte in groBeren Teilen Asiens Kornmangel,
rinth erhalten je 50 000 Med., Rhodos, Sikyon
der sich anscheinend zur selben Zeit auch auf Kos
und Megara (zwei Raten, 0 I i v e rio liest und
bemerkbar machte, wohin damals aus Ake in Phoierganzt Megara auch fiir Rate I statt Fer r is
nikien Korn zur Abhilfe gegen die Kornknappheit
vielbeachteter Lesung Lipara) je 30000 Med.,
importiert worden zu sein scheint (vgl. M. Segre
Meliboia (zwei Raten) 28500 Med., Oitaioi (zwei
Riv. di fil. 72 [1934] 181/82 zu S. S mit h Baby!.
Raten) 21 400 Med., Ambrakia (zwei Raten)
Histor. Texts [1924] 150ff. und Herondas II 16ff.).
16 500 Med., Lesbos (?), Thera, Leukas, Keos (vier
Entsprechend half damals auch Philetairos von
Raten, zum Teil an einzelne Poleis der Insel), und 50 Pergamon durch eine Getreidespende der Stadt
Karystos je 15000 Med., Knossos (zwei Raten)
Kyzikos (Syll. or. 748 von 276/75 v. Chr.
10900, Aigina, Kythnos, Atragioi (Thessalien),
Sa u c i u c 194).
Opus, Kydonia, Kos, Paros, Delphoi, Tanagra,
Nach ca. 280-275 V. Chr. sind aber dann beGortyn, Elis und Akarnanien je 10000 Med.,
merkenswerterweise Nachrichten des vorstehenden
Kythere (zwei Raten) 8100 Med., Phlius und
Typus tiber den Kornverkehr im OstmittelmeerHermione je 8000 Med., Troizen und Plataiai je
gebiet fiir etwa 50 Jahre bezeichnend selten.
6000 Med., Astypalaia und Hyrtake je 5000 Med.,
Meines Erachtens ist das kein Zufall. Vielmehr
Elyros auf Kreta (so Z e bel e v) 3000 Med., HibeQ'innt urn diese Zeit durch den Produktionsaufketyrioi(?) 1000 Med. Auch weitere Quellenzeugschwung und den damit verbundenen Preisrticknisse tiber nichtattischen Kornverkehr im Frtih- 60 gang, den unter Ptolemaios II. Philadelphos die
hellenismus sagen ahnlich aus. In Samos (Supp!.
agyptische Kornwirtschaft erfuhr, sowie infolge
Epigr. Graec. I 366. Z i e bar t h 70. S a u c i u c
der Ordnung, die unter Hieron in groBen Teilen
180. 184, Ende des 4. Jhdts. V. Chr.) erscheint es
Siziliens einkehrte (vgl. V D, dazu Athen. V 209 e)
notwendig, einen Handler aus Torone in Thessader freie Kornhandel starker als bisher der Nachlien zu beloben, del' 3000 Merl. Weizen xa"Ca "COl'
frage der nicht-autarken Gebiete des Hellenismus
'VO/-101J (I) importiert hatte. In das Reich von Syzu gentigen. 256 V. Chr. half die Stadt Heraklea
rakus, normalerweise ein GetreideiiberschuBzwar noch dem Konigreich Pontos bei einem Galgebiet ersten Ranges, lieB sich 306 V. Chr. Agaliereinfall (Memn. 24. S a u c i u c 207). Hieron
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von Syrakus belohnte einen attischen EpigrammVermittlung eines seiner (J(:rrovUt Wohltaten, vermutlich urn Absatz wie Versorgung leichter dort
dichter durch eine Kornladung (Athen. V 209b). In
den Ausnahmezeiten agyptischer MiBernten unter
tatigen zu konnen (IG XI 4, 666
Du r r bach
Ptolemaios II. und III. und auch sonst selten und
Choix d'inscr. de Del. nr. 48). Insgesamt zeigt so
gelegentlich sind weiter zur Erganzung ungedie Zeit von ca. 280 bis ca. 230 v. Chr. im Kornntigender Eigenproduktion, haufiger als Saatgut
verkehr, wie iiberhaupt in ihrem Wirtschaftsstanzur Zuchtverbesserung, Kornsendungen auch von
dard (vgl. He i c h e 1he i m Wirtsch. Schwank.
SizilieD:, Syrien, Kalymna, Phoinikien und Kypros
98ft) einen relativ guten Befund und weist auf
in das Nilland bzw. in seinen groBen Getreidejeden Fall die glticklichsten Verhaltnisse der ganumschlagshafen Alexandria importiert worden 10 zen hellenistischen Periode auf.
(vgl. Syll. or. 56, 17. Athen. V 206, 2. Pap. Cairo
Nach ca. 230 v. Chr. wird das dann freilich
Zen. 59094,8. 59158. 59232. 59249. 59745. 59788.
unter dem EinfluB der politischen Krisen im OstWi 1eke n UPZ I 94; Arch. f. Pap. VI 386;
und Westmittelmeergebiet rasch anders, die
Schmollers Jahrb. LXV 407. Tho m p son Arch.
schlieBlich die Herrschaft des Imperiums der
f. Pap. IX 206ft). Ein Ehrendekret alteren Stils
romischen Republik tiber fast das ganze antike
haben wir auBerdem in Gestalt von IG XI 4, 627
Kulturgebiet heraufftihrten (so auch jetzt A. Segre
aus Delos (Mitte des 3. Jhdts. Sa u c i u c 187.
Bull. Soc. Arch. Alex. 29 [1934] 49ft). Unsere liteD u r r b a c h Choix d'inscr. de Delos 57f.) fiir
rarischen und epigraphischen Quellen zeigen von
einen Byzantiner, der wegen billiger Abgabe einer
neuem zahlreiche Storungen im Kornverkehr auf,
Kornladung geehrt wird. Sonst horen wir vor 20 wenn diese auch nicht ganz so massiert und in etwas
allem aus dem altgriechischen Gebiet indessen
anderer Struktur auftreten, wie in der frtihhellenur von etwas andersartigen Vorgangen in der
nistischen Zeit. Finanzierungsschwierigkeiten als
Kornpolitik der Poleis, die weniger von unmittelHaupthemmung der Kornversorgung wie in den
baren Getreideversorgungsschwierigkeiten infolge
vorstehend angefiihrten typischen Inschriften der
zu geringer Zufuhr als yom Mangel an leichtverunmittelbar vorhergegangenen Periode treten uns
ftigbaren Kapitalien in den Staatskassen fiir den
jetzt vorlaufig nur in Gestalt von IG XI 4, 1055
Erwerb ausreichender ,Mengen Zeugnis ablegen.
(Z i e bar t h 87. D u r r b a c h nr. 50) entgegen,
IG XI 4, 1049 ehrt eine unbekannte Polis ca. 279
wo die Stadt Histiaia ca. 230-220 v. Chr. einen
v. Chr. oder etwas spater (S a u c i u c 189. Z i ein Delos ansassigen rhodischen Geldmann ehrt,
bar t h 88f.) einen delischen ICapitalisten, der die 30 der ihre Sitonai beim Getreideeinkauf im delivon nichtbezahlten Glaubigern der Stadt gepfanschen Hafen sowohl als Makler wie vor allem
deten Kornladungen im Hafen von Delos durch
durch einen zinslosen VorschuB an die GetreideAbfindung der Pfandenden zur Absendung an den
handler aus eigenem Verm,ogen tatkraftig unterandernfalls von einer Ernahrungskrise bedrohten
stutzt hatte, sowie in IG XII 5, 1010 von 188
Bestimmungsort freigemacht hatte. Ahnlich streckt
v. Chr. (Z i e bar t h 88. D u r r b a c h 87), wo
ein Kapitalist von Erythrai ca. 270 v. Chr. (Syll.3
ein anderer Geldmann fur kulantes Verhalten beim
410. Z i e bar t h 137f.) eine Hypothek fur den
Getreideeinkauf der Nesioten geehrt wird. Sonst
sonst nicht durchfuhrbaren staatlichen Getreideaber begegnen in bemerkenswert groBer Zahl wieeinkauf vor, und entsprechend bewahrt sich
der inschriftliche Ehrungen und analoge litera264/63 v. Chr. ein samischer Geldmann (Supp!. 40 rische Berichte iiber Ermoglichung von unmittelEp. Graec. I 366. Z i e bar t h zuletzt Seeraub
barer Getreidezufuhr und Getreideausfuhr in Falu. Seehandel 88. S au c i u c 184/85), als infolge
len, wo der freie Verkehr in Frieden und Krieg
eines nicht abgezahlten Seedarlehens eine lebensnicht ausgereicht hatte oder politisch durch die
notwendige Kornladung im Hafen von Samos
Zeitereignisse gehemmt wurde. Bekannt ist in
selbst nicht ausgeladen und ihrer Bestimmung zudieser Hinsicht der Krieg, den Rhodos 220 v. Chr.
gefuhrt werden durfte. In allen diesen Zeugnisgegen Byzanz fiihrte, als diese Stadt an Bosporus
sen steht an und fur sich Getreide genug im Anund Hellespont Kornzolle einfiihrte und damit die
gebot der groBen Hafenmarkte zur Verfiigung.
pontische Getreidezufuhr in die Aegaeis behinNur die Kapitalisierung der staatlichen Handelsderte und verteuerte (vgl. Hill e r v. G a e r unternehmungen stellt schwierige Probleme. 50 t r i n g e n Art. Rho d 0 s o. Suppl.-Bd. V S. 784.
Manche Staaten scheinen gerade in unserer PeriSa u c i u c 169). Ca. 228-225 v. Chr. muB demode, soweit das moglich war, solche Hindernisse
entsprechend Samothrake, offenbar meines Erachdurch feste Import- und Exportvertrage mit andetens infolge der wohl bereits damals gestorten
ren Staaten besonders bevorzugt ausgeschaltet zu
pontischen Einfuhr, dem Kommandanten der
haben. So haben wir aus der Zeit etwa des Antiptolemaischen Besitzungen am Hellespont und an
gonos Gonatas auf Kreta nach SGDI III 318£.
der thrakischen Kiiste eine besondere Ehrung zunr. 5044 einen Gegenseitigkeitsvertrag fiir freien
teil werden lassen, weil er der Insel zollfreien
Kornexport zwischen den kretischen Poleis Itanos,
Kornexport aus diesen Gebieten ermoglicht hatte
das wohl damals den Ptolemaern unterstand, und
(IG XII 8 nr. 156 = Syll.3 502
M i c he 1 Rec.
Arkadia. Ahnlich, falls richtig erganzt, erschlieBt 60 351, .dazu A. S e g r e Bull. Soc. Arch. Alex. 29
anscheinend die vielleicht in die Ausnahmezeiten
[1934] 44f. Sauciuc 184). 227/26 v. Chr. schenkdes chremonideischen Krieges gehorige Inschrift
ten nach dem so beriihmten wie verhangnisvollen
von Kos, Her z 0 g Koische Forschungen (1899)
Erdbeben der Ptolemaer~ wie der Makedonenkonig
nr. 8,22 (dazu zuletzt M. Segre Grano di Tessaglia
der heimgesuchten Stadt Rhodos umfangreiche
a Coo. Riv. di filol. 62 [1934] 169ft), fiir dieses
Kornladungen, die offenbar durch Geldhingabe
Gemeinwesen Kornversorgung aus Thessalien. Denicht so leicht in der Hafenstadt selbst zu bemetrios II. von Makedonien erweist entsprechend
schaffen gewesen waren (Polyb. V 88. o. Suppl.unserer Zeit dem Getreideemporium Delos unter
Bd. V S. 785). Nach dem 2. Jhdt. v. Chr~ hin
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wachsen dann die Storungsanzeichen. 200 v. Chr.
II 283, 14f.). 88 v. Chr. iibermittelt Chairemon
ehrt die thessalische Polis Go~oi Burger von Phavon Nysa bei Tralles dem C. Cassius eine Kornlanai wegen Getreidebeschaffung in schwieriger
spende von 60000 Modii Gerste aus eigenem
Versorgungslage 'EqJ'YJp,. a!>x. 1912, 61f. nr. 89.
Besitz (Syll.3 741. R 0 s to v t z e f f I 259, 18.
90. 96. S a u c i u c 178. IG VII 4262
Syll.3
S a u c i u c 204). Einen gewissen Anteil am Ost547 zu Ende des 3. Jhdts. v. Chr. ehrt die kleine
export behielt auch Sizilien (vgl. S cal a is Musee
Stadt Oropos zwei phoinikische Getreidehandler,
BeIge 28 [1924] 81ff.). Andererseits aber gelangte'
vielleicht Metoken vom Peiraieus, wieder einlnal
Getreide vom Numidien des 2. Jhdts. v. Chr. bis
nur deshalb, weil sie Getreide importiert und zu
nach Delos, Athen und Rhodos (R 0 s t 0 v t z e f f
ma.Bigem Profit abgegeben haben (S au c i u c 10 II 43. S. G sell Hist. de l'Afrique III 307f. IV
181. Z i e bar t h 71). 197 v. Chr. spendet AttaIff. V 190. VI 83). 190 v. Chr. muBte die
los von Pergamon der Stadt Sikyon eine Rornromische Armee im Osten, zum Teil iiber Chios
schenkung (S a u c i u c 181). 181-175 v. Chr.
als Zwischenhafen, in der Hauptsache aus Italien
wird in Delos ein Alexandriner nur wegen Geund Afrika verproviantiert werden (Liv. XXXVI
treideimportes in diesen an und fur sich groBen
3, 1. 4, 8. XXXVII 21, 1. Sa u c i u c 184), in
Hafen geehrt (Bull. hell. XV [1890] 350 nr. 5.
den makedonischen Kriegen waren Karthago und
Sa u c i u c 190). IG 112 903 = Syll.3 640 ehrt
Numidien wichtigste Versorgungszellen Roms
Athen einen Kaufmann, der 177/76 v. Chr. sich
(vgl. S. G sell Hist. anc. de I'Afrique du Nord
dieser Stadt gegeniiber analog verhalten hatte.
III 298, 30. IV 11 fur die auBerordentlichen
Eine andere pergamenische Getreidespende etwa 20 ~{engen) und als Pomponius Atticus 85 v. Chr.
dieser Periode, nicht nur zur Ernahrung der Buran die Stadt Athen als Nachfolger erlauchter und
ger, sondern auch zur Aussaat bestimmt, begegnet,
obskurer Vorganger eine groBe Schenkung von
wohl fur Apollonia am Rhyndakos, Supp!. Ep.
Korn gelangen lieB, handelte es sich allem AnGraec. II 663 (S au c i u c 197ff.). Die groBten
schein nach um italisches Getreide (vgl. Dr uHafenstadte der Periode kommen jetzt ofter nicht
man n - G roe b e V2 13).
mit der normalen Zufuhr aus. So mussen 179
C. Die Veranderungen in der Entwicklung des
v. Chr. die Delier unter Vermittlung von nicht
hellenistischen KornhandeIs, wie wir sie im vorweniger als drei delphischen Sitonai und eines
stehenden nach den Quellen kurz umrissen haben,
rhodischen Gesandten sich an den Konig Massilassen sich noch naher illustrieren und historisch
nissa von Numidien wenden, der dann der Stadt 30 vertiefen, wenn wir die Schwankungen der Geeine groBe Getreidespende zukommen HiBt (vgl.
treidepreise in derselben weltgeschichtlichen
Inscr. de Del. 442. Z i e bar t h 87. Sa u c i u c Epoche naher betrachten, die in dieser Zeit zum
187. D u r r b a c h 92). Milet wird seit ca. 167/66
ersten Male in der Antike uns aus dem ptolev~ Chr. in seiner Versorgung von Pergamon abmaischen Agypten wie von der Insel Delos in so
hangig (H i 11 e r v. Gar t r i n g e n o. Bd. XV
groBer Zahl uberliefert sind, daB hier und dort
S. 1610). Konig Hieron von Syrakus hatte im
selbst jahreszeitliche und kleine landschaftliche
3. Jhdt. v. Chr. nach dem Erdbeben den rhodi- Differenzen und Schwankungen uns faBbar werschen Getreideschiffen in ahnlicher Weise Steuerden und sich uns preisgeschichtliche Probleme
freiheit gewahrt, wie die Fursten vom Pontos
Iosbar stellen, die sonst im Altertum kaum andersim 4. Jhdt. v. Chr. den attischen (S au c i u c 40 wo fiir die Forschung akut geworden sind. Vgl..
193, o. Suppl.-Bd. V S. 785 zu Polyb. V 88. Diod.
eingehend He i c he 1he i m Wirtsch. Schwank.
Fragm. XXVI. Eclog. VI p. 513). Nun muBte 169
(1930); de r s. On price data in Hellenistic-Roman
v. Chr. sogar Rhodos, die groBte Hafenstadt des
times, Economic History (1934), wo die in diesem
althellenischen Gebietes, die Einfuhr von 100 000
Artikel nicht neu begrundeten im folgenden geMed. aus 8izilien, die offenbar im frachtgunstigegebenen Aufstellungen eingehend quellenmaBig
ren Ostmittelmeergebiet oder vom Pontos her daunterbaut sind, und die ausfuhrlichen Rezensionen
mals nicht im freien Verkehr zu beschaffen waren,
dieses Buches durch 0 e r tel Ztschr. Sav.-Stift.
von den neuen romischen Herren der Korninsel
LI 527ff. und G lot z Rev. et. gr. XLV 241H.,
im Westen politisch erhandeln (8 a u c i u c 193.
die zahlreiche wertvolle evidente und hypotheBd. VII S. 129f.; o. Suppl.-Bd. V S. 795f.). In 50 tische Korrekturen beigebracht und das ProblemKrieg und Frieden, im freien wie im gelenkten
gebiet auBerordentlich gefordert haben. Vgl. zuKornverkehr tritt im 2. Jhdt. V. Chr. in unseren
Ietzt' auch A. S e g r e Bull. Soc. Arch. Alex. 29
Nachrichten uberhaupt das Westmittelmeergebiet
(1934) 46ff. Das Auf und Ab der Kornpreise im
als Kornlieferant gegentiber den alten Markten
Hellenismus stellt sich in demjenigen Gebiete,
ausgepragt hervor. Wir horen zwar noch von
das die meisten Quellendokumente geliefert hat,
diesen. So tragt 190 v. Chr. Teos zur Verproviandem ptolemaischen Agypten, etwa folgendermaBen
tierung der Armee des Antiochus III. bei (S au - dar, wenn wir einige speziale Wahrungskrisen und
c i u c 199), entsprechend 171/70 v. Chr. Abdera
Wahrungsreformen eliminieren, die zu Ende des
zu der der romischen (Liv. XLIII 4, 9. Sa u c i u c 3. Jhdts. v. Chr. und nach ca. 170 V. Chr. in Preis176). Es begegnet IG XII 9 nr. 900 B
8yll. 60 zahlen zum Ausdruck kommen, die Kornpreise in
or. 760 eine agyptische Kornschenkung von 169/68
nicht gleichgebliebenen Geldeinheiten bezeichnen.
v. Chr., die nach Chalkis fur die romische Armee
In der Alexanderzeit, ca. 330 v. Chr., begegnen,
bestimmt ist. Eumenes II. schenkt ein anderes
wie im ganzen ubrigen Ostmittelmeergebiet so
Mal den wieder notleidenden Rhodiern 280 000
auch im Nilland Teuerungspreise. Dann sinken,
Med. (S au c i u c 196. Polyb. XXXI 25). Was
nach bis ca. 270 v. Chr. andauernden Schwankunden Pontos betrifft, so horen wir aus dem 2. Jhdt.
gen auf hohem Durchschnittsniveau, bis nach
v. Chr. tiber Kornverkehr von der Ukraine zur
ca. 250 v. Chr. die Preise standig, um von VOl
Ktiste (vgl. Ro stovtzeff Geaellsch. U. Wirtsch.
ca. 240 v. Chr. an wieder eine ebenso kontinuier-
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liche und aIlmahliche Steigerung aufzuweisen.
29 [1934] 45). 1m letzteren FaIle ist freilich ein
Die letzten ca. 22 Jahre des 3. Jhdts. v. Chr.
unmittelbarer letzter Ursachenzusammenhang mit
seit der Spatzeit Ptolemaios III. bringen im Zudem iibrigen etwa gleichzeitigen Kornpreisbefund
sammenhang mit politischen Storungen im Ptolebis zum Nil und zur Kyrenaika so wenig eindeutig
maerreich eine Inflation mit nachfolgender Wahzu beweisen wie analog bei einer ein Jahrhundert
rungsreform, die einen auch faktisch erheblich gespater urn ca. 130 v. Chr. einsetzenden und dieses
steigerten Preisstandard hervorbringt und hinterMal etwa gleichzeitig in Italien und Agypten aufla6t. Nach ca. 170 v. Chr. ist dann bis ca. 130
tretenden neuen Kornteuerungswelle. Angesichts
v. Chr. nach anfanglichen Krisenpreisen infolge
des ungewohnlich engen politischen, kulturellen
politischer Wirren eine neue Preissenkung zu ver- 10 und last not least wirtschaftlichen Zusammenfolgen, die in der. seit damals immer aufs neue
hanges des ganzen hellenistischen Gebietes, der
aufbrechenden Gefahrdung durch die Biirgeruns sonst entgegentritt (vgl. He i c he I he i m
kriegs- und Krisenzeiten der Agonie des PtolemaerWirtsch. Schwank. passim, zum Pontos wichtigstaates wahrend fast des ganzen folgenden Jahrstes weiteres Material bei G lot z 246), erscheint
hunderts von neuen Teuerungspreisen, Zeiten
mir freilich die Annahme hochst plausibel, daB
hohen und vor allem au6erordentlich schwankennicht nur das Ostmittelmeergebiet im engeren
den Standards (vgI. auch die V A von uns erSinne von der Nilmiindung bis zum Hellespont,
wahnten entsprechenden starken Schwankungen in
wo aus den iiberlieferten Preiszahlen ein unwiderdem Verhaltnis der Anbauflachen der Getreidesorlegbarer Nachweis gefiihrt werden kann, sondern
ten im Nilland innerhalb weniger Jahre, die, auf 20 im 3. Jhdt. v. Chr. weiter der Pontus und Mesoamtliche Direktiven zuriickgehend, meines Erachpotamien im 2./1. Jhdt. v. Chr. auch das nichttens von diesen Verhaltnissen herriihren) abgelost
griechische Italien einen so eng verbundenen okowird, Zustande, die bis zum Untergang der letznomischen Komplex gebildet haben, daB die
ten Kleopatra fortdauerten, nur zwischen 60 und
Grundtendenzen der strukturellenPreisveranderungen im ganzen Gebiet im wesentlichen identische
50 v. Chr. anscheinend von einem neuen, nicht
sehr langlebigen Preistiefstand unterbrochen, der
Ablaufe zeigten. Die Veranderungen imKornhandel
aber wohl mehr von einer Aufwertung der agypder hellenistischen Zeit, die wir im vorhergehentischen Kupferdrachme, in der die betreffenden
den Abschnitt dargestellt haben, weisen bemerPreise ausgedriickt waren, gegeniiber dem nun
kenswerterweise ebenfalls in dieselbe Richtung
immer schlechter ausgepragten Silber herriihrt, 30 und sprechen fiir unsere Anschauung. Die Krisenals echt ist (vgI. zu dem schwankenden Verhaltzeiten zu Anfang der hellenistischen Epoche, die
nis der Kupferdrachme zur Silberdrachme der Ptoruhigen Jahrzehnte um die Mitte des 3. Jhdts.
lemaer im 2./1. Jhdt. H e i c h e I h e i m Wirtsch.
v. Chr. und die neuen, seit dem spateren 3. Jhdt.
Schwank. 28ff., dazu die neuen Zeugnisse Tait
v. Chr. einsetzenden Storungsmomente zeichnen
Ostr. BodI. 314. 330 und besonders BGU VIII
sich fiir uns auch in diesem Sektor ahnlich be1827, in welch letzterem Text bezeichnenderweise
zeichnend und weltweit ab, wie innerhalb der
52/51 v. Chr. die Kupferdrachme gegeniiber der
Kurven der zahlenmaBig uns iiberlieferten KornSilberdrachme auf 1 : 387,5 gestiegen ist). Die
preise, die in ihrer Tendenz, was hier nur kurz
im Vorstehenden dargestellten wechselnden Grundangedeutet werden kann, innerhalb der preistendenzen der agyptischen Kornpreisschwankun- 40 geschichtlichen Entwicklung des Hellenismus
gen sind bemerkenswerterweise nicht auf das Nilganz und gar nicht fiir sich stehen, sondern mit
land beschrankt geblieben, stellen vielmehr eine
so gut wie allen quellenmaBig fiir uns faBbaren
wirtschaftshistorisch sehr bedeutsame Erscheinung Schwankungstendenzen freier Warenpreise unserer
dar, die auf verschiedener absoluter Hohe im ganPeriode in ihrem Auf und Ab iibereinstimmen.
zen quellenma6ig fiir uns faBbaren OstmittelmeerGroBe und historisch mehr als interessante
gebiet relativ wiederkehrt. Die groBe Teuerung
Strukturschwankungen, die auch zahlenmaBig faBder Alexanderzeit ist in diesem Sinne durch konbar sind, treten uns so als Gradmesser fiir den
krete attische hohe Preiszahlen (vgl. VII B) und
Wirtschaftsstand und die Wirtschaftsintensitat
zahlreiche literarische und inschriftliche Berichte
der hellenistischen Epoche entgegen. Meine seifiir uns noch iiberall zu erkennen (vgl. V A. B. 50 nerzeit versuchten ErkHirungen fiir die fraglichen
Oliverio Documenti antichi dell' Afr. Italiana II 1
Erscheinungen haben, soweit ich sehe, fast allge[1933]). Datierte Preise iiber einen langeren Zeitmeine Zustimmung der Mitforscher gefunden.
raum hin fiirWeizen, Gerstenkorn undGerstenmehl
Politische Ursachen sind danach fast iiberall entkonnen wir dann in Delos seit ca. 282 v. Chr. heranscheidend an dem positiven oder negativen Befund
ziehen. Auch auf dieser Insel tritt uns, ahnlich
der einzelnen von uns beobachteten Phasen des
wie in Agypten und nicht allein fiir die KornWirtschaftsablaufes im Hellenismus schuld. Der
preise, .nach anfanglichen starken, politisch beAlexanderzug und die friihen Diadochenkampfe
einflu6ten Schwankungen eine Preissenkung bis
bis zur endgiiltigen Stabilisierung der Teilreiche
nach ca. 250 v. Chr. entgegen. Dann steigen bis
schufen einen Zustand nicht nur politischer und
169 v. Chr., wo die Liste der Zeugnisse leider 60 sozialer, sondern auch wirtschaftlicher Unruhe
vorHiufig abbricht, die Kornpreise von neuem auf
und Garung. Die nachfolgenden politisch ruhigeund iiber den Hochststand aus dem ersten Viertel
ren Jahrzehnte mit ihrer intensiven Kolonisationsdes 3. Jhdts. v. Chr. Fiir groBe Preiskrisen seit
tatigkeit in Asien und Agypten brachten eine im
ca. 230-220 v. Chr. haben wir weiterauch ZeugVerhaltnis zum Lohnniveau durchaus positiv zu
nisse aus der mit Agypten eng verbundenen Kyrebewertende Preissenkung fast aller Produkte mit
naika und weiterhin anscheinend durch SyIl.3
sich (vgI. H e i c h e I h e i m Wirtsch. Schwank.
495 selbst aus Olbia im Schwarzmeergebiet (vgI.
97ft). Die riach ca. 250 v. Chr. von Jahrzehnt zu
VII B und zuletzt A. Segre Bull. Soc. Arch. Alex.
Jahrzehnt die Staaten des Hellenismus einen
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nach dem andern in schwere Kriege, Revolutionen
S e g r e Bull. Soc. Arch. Alex. 29 [1934] 46). Irund Thronkampfe verwickelnde Gestaltung der
reguHire Kriegspreise von 300 oder gar 1000Drachpolitischen Situation weiter fiihrte, erst langsam,
men pro Medimne kennen wir aus Belagerungsspater mit zunehmender Verscharfung, zu einem
zeiten, wie denen Athens durch Demetrios PoliorUmbruch dieser giinstigen Tendenzen, bis schlieBketes und wieder durch Sulla (vgl. VII B). Auch
Hch die Knechtung des hellenistischen Ostens
starke Kornpreisschwankungen im Delos des
durch Rom nach AbschluB der eigentlichen schweJ. 282 v. Chr. werden auf politische Storungen
ren Eroberungskriege, einige Jahrzehnte vor der
aktueller Art zuriickzufiihren sein (so zuletzt
Mitte des 2. Jhdts. v. Chr. beginnend, einen neuen
Jar d e 168ft Z i e bar t h 69. He i c he 1Preissturz herauffiihrte, diesmal freilich nicht in- 10 h e i m 51).
folge von neuen bedeutenden ProduktionssteigeJahreszeitlichePreisschwankungen endlich sind
rungen, sondern weil durch Geburtenriickgang
bisher allein aus Delos (vgl. VII B fiir 282 v. Chr.,
und Sklavenraub die Nachfrage der zusammen250 v. Chr. und 179 v. Chr.) und aus Xgypten
geschmolzenen und verarmten Bevolkerung des
bekannt geworden (vgl. die Zitate bei He i c he 1Ostmittelmeergebietes nach Korn und anderen
h e i m Wirtsch. Schwank. 64f., weiter VII A vor
Waren gegeniiber dem noch vorhandenen Angebot
aHem fiir mutmaBlich sehr niedere Tennenpreise.
zu stark zuriickgegangen war. Der letzte groBe
Pap. Tebt. I 112 gehort nicht hierher, worauf
Preisanstieg unserer Periode, den wir um ca. 130
0 e r tel 576 mit Recht hinweist). Nur ausv. Chr. in seinem Beginn festlegen konnten,
nahmsweise und bei Ausnahmegruppen gehen
ist entsprechend durch die zahlreichen internen 20 hier die Differenzen bis zur Verdoppelung des nieKampfe der vor ihrer Provinzialisierung in wilden
dersten Standes und dariiber hinaus. Immerhin
Krisen in sich zusammensinkenden Diadochensind sie innerhalb solcher Grenzen mit modernen
staaten, wie z. B. Xgyptens und Syriens und der
Verhaltnissen verglichen nicht unbetrachtlich und
halb selbstandigen Gebilde Kleinasiens, durch die
angesichts der starken Einbeziehung von Kornnach wie vor nicht abreiBenden Sklavenkriege zuproduktion und Kornverkehr in die erwerbskapigunsten des Bedarfs der romischen Latifundien,
talistisch-geldwirtschaftliche Organisation derPeridurch die bekannten revolutionaren Bewegungen
ode (sehr bezeichnend der spekulative Brief Pap.
der Zeit bei Sklaven, Untertanen und Proletariern
Cairo Zen. 59363), die uns bisher in allen fiir die
Roms, durch die Zirkulationsstorungen, die das
hellenistische Zeit auswertbaren Quellen entgegenSeerauberunwesen im Fernhanrlel der Antike er- 30 tritt, fiir den Produzenten, den Handler und die
zeugte, und last not least durch die ein Jahrhunauch in den Korn exportierenden Landern umdert lang die Alte Welt umpfliigenden romischen
fangreichen auf Marktversorgung angewiesenen
Biirgerkriege zu erklaren, die schlieBlich als reife
Konsumentenschichten alles andere als unwichtig.
Frucht die Regierung des Augustus hervorbrachD. Die starkere kapitalistische Erfassung und
Nutzung des Getreides im Hellenismus tritt uns
ten, dessen l!1nge ersehnte aucto1'itas und potestas
einer Welt Frieden und Sicherheit zu verbiirgen
weiter sehr bezeichnend in Strukturveranderungen
schienen.
entgegen, die im Verhaltnis der politischen GeUnterschiede im Preisniveau der einzelnen
waIten zu diesem okonomischen Komplex sich
Landschaften des Hellenismus sind ebenfalls nicht
deutlich zeigen. Erst jetzt wird auBer urtiimselten eindeutig festzulegen. Die Prei~e des Korn- 40 lichen und spater aus klassischem Geiste heraus
produktionslandes Xgypten kehren in etwa derrationalisierten Tempelabgaben von der Ernte der
selben absoluten Hohe und ungefahr gleichzeitig
Polisbiirger, ihrer Untertanen und Freunde im
auch in dem Kornlande Sizilien-Unteritalien (vgl.
Stile der Aparche von Eleusis oder der oexa:r:tj an
die Daten yom 3.-1. Jhdt. v. Chr. bei H e i c h e 1den Apollon Pythios von Gortyn, die weiter
he i m Wirtsch. Schwank. 72ff. und T. F ran k
dauern (vgl. III: Kreta u. a. IV D. V A: Athen,
An economic survey I 98. 191f. 283f. 402f.) und,
dazu Syll.3 589, 62, wo fiir die Sitopolai und
nach dem niedersten in Syll.3 495 angegebenen
andere Markthandler von Magnesia die archaisch
Preise zu schlieBen, anscheinend auch im Pontos
anmutende Verpflichtung bezeugt ist, einen Opferwieder. 1m alt-gr~echischen Gebiete dagegen, wo
stier unmittelbar zu fiittern), das Korn ein spezial
wir auBer Delos auch aus der Kyrenaika, Pergamon, 50 erfaBter steuerlicherFaktor. In Kos etwa bestanden
Priene, Epidauros und Megalopolis (vgl. VII B)
im 2. Jhdt. v. Chr. speziale Verkaufssteuern fiir
Preiszahlen heranziehen konnen, und in AlexanBrot und Getreide (vgl. And rea des I 162f.
dria (H e i c h e 1h e i m 65) sind die Kornpreise
S a u c i u c 191. S c h wah n Bd. VA S. 252 sieht
regelmaBig hoher als in diesen reinen Agrariiberd:>vn al1:ov irrig als Bodenertragssteuer an). In
schuBgebieten, und zwar mindestens um das DopTelmessos tritt uns ca. 240 v. Chr. eine an6p,otea
pelte, meistens um das Drei- bis Sechsfache und
entgegen, in der bisherigen Literatur als ein Gemehr gesteigert. Seit ca. 270 v. Chr., dem Zeittreidezehnter von der Produktion angesehen (vgl.
punkt, von dem an wir eigentlich erst einen geBull. hell. XII 162. Andreades I 165. Sauciuc
lneinsamen Ablauf hellenistischer Preiszahlen
206), wohl eher meines Erachtens aber eine Steuer
quellenmaBig gesichert feststellen konnten, hat GO auf die Ertragnisse von Gartenland und Weinbersich im Mittelmeergebiet die Verfrachtung von
gen, wie die gleichbenannte Steuer des mit TelKorn mit Ausnahme von Teuerungszeiten, in
messos bekanntlich im 3. Jhdt. eng verbundenen
denen MiBernten und politische Krisen einzelne
Piolemaerreiches. Auch in Kos herrschte lange
Produktionslander heimsuchten und exportunfahig
Zeit ptolemaischer politischer EinfluB vor, so daB
machten, wohl immer iiber betrachtliche Entferwir sowohl hinsichtlich der oben angefiihrten Abnungen hin gelohnt und allgeinein ein maBiges
gaben wie vor aHem iiberhaupt meines Erachtens
Preisniveau aufrecht erhalten (vgl. einige Frachtgrundsatzlich ein gewisses Recht zu der Annahme
ansatze bei He i c he I h e i nl 91ff., zuletzt A.
haben, daB der~rtige der klassischen griechischen
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Polis so gut wie fremde Steuern des ofteren durch
Umsatzsteuern und Zolle ganz ausgepragt entgegen, die zum Teil fiir Getreide speziell modidie neuen hellenistischen }Ionarchien im altgriechischen Gebiet angeregt worden sind. Auch
fiziert sind. In der Regel entstammen sie in ihrem
die Staatsdomanen der Poleis, die nach wie vor
Ansatzkern der vorhellenistischen altorientalisch
in der Regel gegen Geld an den Meistbietenden
beeinfiuBten Zeit dieser Gebiete (vgl. Schwahn
fiir eine feste Zahl von Jahren mitunter mit
Ed. V A S. 252, iiber die abweichende Entstehung
Anbau- oder Meliorationsauflagen verpachtet wureiner Grundsteuer im syrakusanischen Reiche des
5./4. Jhdts. v. Chr. vgl. IV D). "Oberall werden
den (vgl. Jarde 81ft 100. 115ff. 145ff. 157ft
sie aus dem im Alten Orient von den kleinen EinArt. Tel e Bd. V A S. 237ff. Art. M l (J {) (J) (J l ;
Bd. XV S. 2095ff. K a h r s ted t Staatsgebiet 10 heiten der Bauernkultur sippenmaBiger Natur auf
riesige Reichsgebiete ausgedehnten und von der
6f. 48f. 244. 297; Sardes VII 1 [1932] nr. 1 mit
h~llenistischen Eroberungspolitik voll iibernomKomm. IG lIS 1241. ~ex. 'ECP'YJP-. [1913] 25
nr. 165. Syll.s 302), zeigen hie und da abweimenen Grundsatz heraus erhoben, daB das gechende Verpachtungsmethoden, die nur zum Teil
samte beherrschte Landgebiet Eigentum, ja Dodie archaische Naturalpacht fortsetzen, die wir
mane der Berrscher und der Dynastie sei, die an
der Spitze ihrer Truppen, denen -deshalb eine beIV DaIs Ausnahmefall auch fiir die klassische
Zeit nachweisen konnten, zum Teil aber statt desvorzugte Stellung zukam, das Reich mit dem
sen tTbernahme und Umbildung von fiskalischen
Schwerte erobert hatten und es nun mit patri11ethoden der Diadochenmonarchien fiir uns minarchalischer Fiirsorge zusammenhielten. :Ober Sidestens nahelegen. Eine ptolemaische ~(J)eea auf 20 zilien, wo die romische Provinz in ihrer Steuerorganisation als tTberlebsel des syrakusanischen
Kypros fiir Kos ist z. B. bei Her z 0 g Abh. Akad.
Reiches noch einen Getreidezehnten, die decuma,
Berl. phil.-hist. Kl. 1928, VI 45 und Pat ria rca
Bull. del :Museo del Impero III (1932) 6f. nr. 3
bewahrte, vgl. in diesem Zusammenhang R 0gegen:M. S e g r e Riv. di filol. 62 (1934) 181 nachs to v t z e f f Bd. VII S. 152. K 0 r n em an n
gewiesen. Weiter hatte die boiotische Stadt Thisbe
Suppl.-Bd. IV S. 236ff., dazu T. F ran k Economic
History2 35. 61. 90. 162. 193; Economic Survey
Domanen vor 170 v. Chr. an den italischen Uriternehmer Pandosinus unter der an ptolemaische
I 68ff. 80. 140. 227. 255. 279. R 0 s t 0 v t z e f f
Verwaltungspraxis erinnernden Bedingung verKolonat 229ff.; Gesellschaft u. Wirtschaft I 171ft
249f. =' ital. Ausg. 242ff. W. H ii ttl Verfaspachtet, daB dieser jahrlich bestimmte Naturalmengen von Korn und 01 der Stadt zur Verfugung 30 sungsgeschichte von Syrakus 137ff. 140. S tau fstellte (IG VII 2225, 53ff. = Syll.~ 646. Sauciuc
fen be r g Konig Hieron II. von Syrakus 1933,
181). Xhnlich ist freilich bereits zur Alexanderzeit
64ff. Car cop i noLa loi d'Hieron et les Ro2
nach IG 11 1672, 252ff. (Jarde 96. 116) die eleusimains (1919) passim. And rea des I 109. 110.
T. F ran k Cambro Anc. Hist. VII 793ff. 929ft
nische Tempeldomane r'aela, die sehr hohe Er1m Karthagischen Reich war nach Polyb. I 72, 2
trage abwarf, an einen Unternehmer gegen hauptsachlich fiir den Bedarf der Priester und der
die HaUte des Bodenertrages dem Herrenstaate
vorbehalten (vgl. G sell Histoire anc. de l'Afr. II
Festlichkeiten verwandte Naturalleistungen in
Korn verpachtet, in diesem Fall also moglicher303. 310. 312. IV 10. And rea des I 110, 4).
In Numidien waren groBe Konigsdomanen vorweise bereits ein Verfahren klassischer Zeit, von
dem aber die ptolemaische Regelung, als sie alt- 40 handen, deren Einkiinfte durch ahnliche Naturalsteuern wie im karthagischen Reiche noch verorientalische Formen umbildete, wie so oft bei
attischen Institutionen, beeinfluBt gewesen sein
mehrt wurden (vgl. Schwahn Bd. XIV S.2161ff.
GsellV 18ff. 106f. 152f. 168ff. 18off. 198f. 209ft.
konnte. Syll.3 976 (V F. Sa u c i u c 185. Z i e bar t h 87, mit alterer Literatur) wird dann fiir
VI 83). In Makedonien war eine Grundsteuer
neben unmittelbaren Konigsdomanen vorhanden
das aus der Tempeldomane Anaia der Her3J von
Samos auf Grund einer von den Bebauern in
(vgl. Tar n Antigonos Gonatas 189ff. Be r v e
Alexanderreich I 307. E h r en be r g Der griech.
Natur zu leistenden Abgabe von 5 % anfallende
u. der hellenist. Staat 96. 104). 1m SeleukidenGetreide ein gesetzlicher, yom Staat unter gereich und seinen asiatischen Diadochenvorlaufern
wissen Kautelen an die Tempelverwaltung zu zahlender Abnahmepreis als Ablosung bestimmt, was 50 bestand entsprechend nach [Aristot.] oec. II 1. 4
wieder an ptolemaische Methoden gegeniiber der
(vgl. zur Stelle van G ron i n g e n Aristote, Ie
leea "Ii} und der Priesterschaft erinnert, freilich second livre de I'economique [1933]) eine Dekate
und ein unmittelbares Domanensystem urspriingnicht vollig analog ist. IG XII 9, 191 A, 1. 9f.
lich sehr groBen Umfanges. Auch Pergamon
(8 a u c i u c 183); endlich wird im spaten 4. Jhdt.
v. Chr. bei der Verpachtung einer Domane von
hatte sein Reich vermutlich ahnlich organisiert,
Eretria zur Entsumpfung dem Pachter Steuerfreiauf jeden Fall einen von den Romern (vgl.
heit zugesagt, wenn er seine Ernte im Polisgebiet
Appian. bell. civ. V 4) fur die Provinz Asia
selbst verkauft, eine fur die damaligen allgeahnlich wie in Sizilien iibernommenen Zehnten
meinen Kornversorgungsschwierigkeiten (vgl. VB),
auferlegt, der nur kurze Zeit im 2. Jhdt. V. Chr.
welche die Ursache dieser MeliorationsmaBnahme 60 in eine festnormierte Bodensteuer, vielleicht nach
selbst meines Erachtens gewesen sein konnten,
ptolemaischem Muster, aber hier rein in Geld umsehr bezeichnende Umbildung wohl der eleusinigewandelt wurde (vgl. K 0 r n em ann o. Suppl.schen Regelung, zugleich ptolemaische BestimBd. IV S. 234ff. And rea des I 109f. Ehrenmungen und Kolonisationsmethoden auf kleinem
b erg Griech. U. hellen. Staat 96. R 0 s t 0 v Raum vorwegnehmend.
t z e f f Ca~br. Anc. Hist. VII 773ff. 898ff. VIII
597ff. 787ff. ; Notes on the economic policy of the
E. In den hellenistischen Flachenstaaten von
Sizilien und Karthago bis Indien und von Nubien
Pergamene kings, Anatolian Studies pres. to W.
M. Ramsay 1923, 359ff. O. K rue k man n Babis zum Pontos treten uns dann Grundsteuern,
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bylonische Rechts- u. Verwaltungsurkunden, Diss.
ten bemerkbar machte, urspriinglich ein einfaches
Berl. 1931, 19f. W est e r man n Class. Phil. ,Exportverbot nach griechischem Polismuster der
XVI 12ff. 391f.). 1m hellenistisch beeinfluBten klassischen Zeit erlassen, um die Bewohner des
Indien weiter ist das Bauernland katastriert und
eigenen Landes vor Kornknappheit und zu hohen
Kornpreisen zu schiitzen. Er kam hier freilich
unterliegt unter Zuhilfenahme von Subjekts- und
Objektsdeklarationen je nach der Besitzzugehorigsehr schnell mit den fiskalischen Reichsinteressen
keit zu Privaten oder der Krone in verschiedener
in Konflikt. Denn der Exportzoll bildete einen der'
betrachtlichsten Einnahmeposten der Provinz. InIntensitat von der Aussaat, die oft mit hochverzinslichen Saatdarlehen des Staates erfolgte, bis
folgedessen wurde diese Anfangsregelung von dem
zur Tenne der planmaBig-fiskalischen und fiirsor- 10 Siatthalter bald wieder auBer Kraft gesetzt. An
gerischen Aufsicht von seiten der Biirokratie des
die Stelle eines Exportverbotes traten nun beKonigsstaates. GroBe Speicher standen fiir die
trachtlich erhohte Exportzolle, die hohe und ausverschiedenartigen, teilweise sehr hohen und nach
reichende Einnahmen fiir den Fiskus und doch
der Giite des Bodens differenziert abgestuften eine geniigende Abschniirung des Exportes als
Naturalsteuern und Domanenbeziige der Krone in
Wirkung mit sich brachten. Dann aber scheint
Korn zur Verfiigung. Fiir Buchfiihrung, Aufsicht
nach einiger Zeit Kleomenes die ungeheuren speund Verwaltung war ein groBer, reichgegliederter
kulativen Gewinnmoglichkeiten begriffen zu haben,
Beamtenstab tatig. Analogien zur Wirtschaftsdie in dieser Zeit von Teuerung und Hungersnot
organisation des ptolemaischen Agyptens sind oft
fiir den Export agyptischen Getreides bestanden.
bis in Einzelheiten hinein in iiberraschendem Um- 20 Er organisierte nun ein halb-staatliches Handelsfange festzustellen und bediirften einmal sorgfalunternehmen groBten Stiles fiir die agyptische
Kornausfuhr, wie solche einigermaBen analog,
tiger vergleichender Untersuchung (vgl. J. J.
Me y e r Artashastra des Kautilya [1926] 56ft
wenn auch alles andere als identisch, uns in der
Zwischenzeit durch das Zenon-Archiv fiir den Dioi62ft 78ff. 81ft 86ft 138ft 177ft 226ft 330ft
372ff. B. 1. Tim mer Megasthenes an de Inketen Apollonios hinsichtlich zahlreicher anderer
Waren, besonders im Sklavenhandel, ebenfalls bedische Maatschappij, Amsterdam 1930. O. S t e i n
Archiv Orientalny V [1933] 246ft. VI [1934] 15ft
zeugt sind, der in seinem Vorgehen bis zu einem
mit iiberreichem Material). In den pontischen
gewissen Grade unter Ptolemaios II. die halb
und anscheinend auch thrakischen Konigsstaaten privat-, halb staatswirtschaftlichen ExpC4Itmethohatten die Herrscher ebenfalls durch Domanenein- 30 den des Kleomenes weiter fortsetzte (vgl. Hill e r
kiinfte und umfangreiche Naturalsteuern hohe
v. Gar t r in g en Bd. XV S. 1607 und auch fiir
jahrliche Kornbeziige (vgl. M ii n z e r Bd. XV
das 1. Jhdt. v. Chr. Rabirius Bd. I A S. 26). Die
S. 2165. 2202. R 0 s to v t z e f f Iranians and privaten Getreidehandler bezahlten in der agypGreeks in South Russia 70; Cambro Anc. Hist.
tischen Chora bereits 10 Drachmen pro Med. fur
das immer begehrter werdende Exportkorn, als
VIII 561ft 784ft.; Gesellsch. u.Wirtsch. II 4. 283=
ital. Ausg. 307ft Min n s Scythians and Greeks
Kleomenes durch eine mindestens nominell freie
520. 586 'vor allem iiber die Korneinkiinfte und
Vereinbarung mit den Produzenten sie restlos elidie Domanenverwaltung des groBen llithridates.
minierte. Der agyptische Kornerzeuger erhielt
ZuThrakien mit alterer Literatur K a z a row
vom Satrapen fiir seinen vollig an diesen iiberCambro Anc. Hist. VIII 534ff. 781ft. S a I a c Bull. 40 gehenden ErzeugungsiiberschuB denselben hohen
hell. LV 49ft).
Preis wie bisher vom freien Handel. Kleomenes
Am genauesten wissen wir iiber das PtolemaerseIber aber lieB im Ausland das nun von keinem
Konkurrenten mehr mit geniigenden Mengen zu
reich Bescheid, das wohl fiir Sizilien wie vielleicht auch Pergamon, wohin beide Male besonunterbietende agyptische Getreide statt fiir
ders enge Beziehungen bestanden, in manchen
10 Drachmen zum Wucherpreis yon 32 Drachmen
pro Med. verkaufen. Aus Demosth. [LVI] § 7ft.
Einzelheiten vorbildlich gewesen sein konnte. Eine
Vorstufe der ptolemaischen Organisation hinsichtersehen wir auBerdem, daB der geschaftstiichtige
Statthalter fiir diese Handelsunternehmung aIle
lich Kornproduktion und Kornexport des reichen
Nillandes liegt bereits aus der Alexanderzeit in
nur irgendwie geigneten Kornhafen mit einem
MaBnahmen uns vor, die Kleomenes von Naukratis 50 Netze von ihm abhangiger Agenten und Kommis~
als Statthalter des Alexanderreiches in der agypsionare iiberzog, so daB hier gewissermaBen zur
tischen Provinz durchgefiihrt und damit gleich
spekulativen Ausbeutung der Kornimportgebiete
nach der Eroberung des Landes dessen geldwirt- eine halbstaatliche Kornexportfirma gro.Bten Stiles
schaftliche Revolutionierung und staatskapitali- in politischer Anlehnung an die agyptische Stattstische Durchdringung in die Wege geleitet hatte
halterschaft entstand. Das Agentensystem war
.(vgl. mit alterer Literatur S t a he lin Bd. XI
durch einen ausgezeichneten Nachrichtendienst in
S. 71 Off. He i c h e I he i m Bd. XVI S. 148.
seinen einzelnen Verzweigungen verbunden, so
S c h wah n Bd. V A S. 254. 260. And rea des
daB fur die KornschiHe des Kleomenes standig die
Griech. Staatsw. I 189, 5. 191ft 258, 9f. 260ft
Hafen mit den hoehsten Kornpreisen und den
II 81H. Z i e bar t h 52. 62ft 128. Sa u c i u c 60 groBten augenblicklichen Ernahrungsschwierig155f. Jar d e 177. 180. 200. Has e b roe k keiten selbst noch wahrend der Abfahrt erfahren
Staat u. Handel 87. 168. Van G ron i n g e n
zu werden vermochten und die urspriinglichen
183H. A. S e g r e Bull. Soc. Arch. Alex. 29 [1934]
Routen demgemaB selbst im letzten Augenblick
44. 01 i v e rio Documenti antichi dell' Africa geandert werden konnten. Dariiber hinaus wurden
Italiana II 1 [1933]). Nach [Aristot.] oec. 112,33 durch Strohmanner, die ihre wirklichen Auftraghatte Kleomenes, als die bereits mehrfach von
geber erst bekannt gaben, wenn es zu spat war,
uns erwahnte allgemeine Teuerung im Ostmittelmit Hilfe von ebenfalls moglichst lukrativ ausmeergebiet der Alexanderzeit sich auch in Agyp- gestalteten Seedarlehen auch die bisher unab-
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hangigen Kornkapitane nach ~loglichkeit so diriein Teil der "Iii BY acpeaEt, die selbstbewirtschafteten Teile der "Iii XA1'Jf10VXtxf} und die "Iii BY ~mgiert, wie es das Gewinninteresse des Gesamtunternehmens empfahl. Am Anfang jeden kapi- eeq, unterlagen gelockerten, queIlenmaBig noch
talistischen Aufschwunges, z. B. auch desjenigen
nicht vollig geklarten Bestimmungen, die die
der fruharabischen (vgl. G. J a cob Die altesten
Staatsaufsicht jedenfalls nicht vollig ausschalteten. Hier wissen wir immerhin, daB das konigSpuren des Wechsels, lvlitt. d. Sem. £. Orient~
liche Diagramma und zugehorige Bestimmungen
Sprachen XXVIII [1925] Abt. II 280f.) und,
wie allgemein bekannt, der spatmittelalterlich- hinsichtlich Saatdarlehen, Naturalpachtbetragen,
renaissancezeitlichen Entwicklung stand schranVerrechnung von Korn in Munzgeld bei Staatsken- und zugellose Spekulation, die sich gerne 10 lieferungen, variiertenVertragsmoglichkeiten, Vollauf am Gewinne mitbeteiligte Staatsgewalten zu
streckungs- und sonstigen Gerichtsverfahren sehr
stutzen Buchte. Das war, w.ie ganz ;besonders weitgehend bindende Regelungen getroffen hatten
schlagend das Beispiel des Kleomenes uns zeigt,
(vgl. Rostovtzeff Journ. Egypt. Arch. VI 175;
zu Beginn des Hellenismus nicht anders wie unter
Zu Pap. Tebt. III 703 S. 83ft Wi I eke n Schmolanalogen Verhaltnissen spater.
lers Jahrb. LIV 380; Arch. £. Pap. IX 67£. zu
Das Ptolemaerreich ging dann bereits zu nicht
Pap. Columbo Inv. nr. 270. W est e r man n
so spekulativen und moralischeren, dafur aber urn
Memoirs of the American Academy in Rome VI
so intensiveren zentralistischen und planwirt[1927] Iff.; de r s. Upon slavery 29ft S e g r e
schaftlichen Methoden uber. Alles Land galt seit
Aegyptus VIII 312ft Paul M. ~i eye r Ztschr.
Ptolemaios II. wie bei der sonstigen ptolemaischen 20 Sav.-Stift. L 527f. 532). Die Saatpflege bis zur
Ernte wurde yom Staate dauernd uberwacht
Finanzgebarung (vgl. dazu H e i c h e Ih e i In
(vgl. Pap. Tebt. III 703, 29-63). Wahrend
Bd. XVI S. 158£. Pre a u x Aegyptus XIII 547ft
der Saat war der Fellachenpachter an den Boden
und S c h wah n Bd. V A S. 306£., der die Editionen und Spezialuntersuchungen der letzten
gebunden und durfte sein Dorf nicht verlassen
Jahre leider nicht mehr voll berucksichtigt), in der
(vgl. Mit t e i s - Wi I eke n Grundzuge I 275.
Pap. Tebt. I 210). Das Dreschen erfolgte in
Einzelregelung meistens wohl auf Grund des ~tl1.'Y(}aftfta ";0 ne(}l 7:WV at7:tXWV Bxxelp,ey01J =~ at7:Ooffentlichen Tennen unter Staatsaufsicht (vgI. mit
lQ'YtxOv 13ta'Y(}ap,p,a (vgl. SB 7450. Westermann
Literatur S c h neb e I 170f£.). Die Zugtiere zum
Upon slavery [1929] 29ft Paul M. Me y e r
Pflugen und Dreschen stellte, wenigstens zu einem
Ztschr. Sav.-Stift. L 527,544, mit alterer Literatur. 30 betrachtlichen Teil~ ebenfalls der Staat, der groBe
o e r tel Gnom. VIII 654), als grundsatzlich der Bestande auch fur die amtlichen Korntransporte
Staatsverwaltung unterstehende Konigsdomane.
brauchte, und daruber hinaus ohne viel BedenkAuch die bisherigen Tempelguter wurden mit lichkeit Vieh im Privatbesitz requirierte, wenn
die Anforderungen an seine eigenen Stalle zu
einer gewissen Sond~rverwaltung als le(}a "Iii in
das System einbezogen. Anstatt der bisherigen
groB wurden (vgl. mit Stellenverzeichnis Schnebel 317ft 321. 331. R 0 s t 0 v t z e f f A large
wechselnden Naturalbetrage jedes Jahres erhielten
die Priester als Entschadigung in Zukunft feste
estate 108; Journ. Egypt. Arch. VI 174; Pap.
staatliche Bezuge (vgl. V G und Mit t e is - rrebt. III 703, 63ff.). Was an Getreideertrag den
Wi I eke n Grundz. 193ft. mit alterer Literatur.
Bedarf eines Jahres fur den eigenen Haushalt
R 0 s to v t z e f f Journ. Eg. Arch. VI 165ft 173t 40 iiberstieg, behielt der Bauer in der Regel, soweit
S c hub art Papyruskunde 354ft W i 1eke n
wir sehen, nicht auf die Dauer bei sich. nber die
Getreidevorrate wurde von ibm eine jahrliche
Schmoll. Jahrb. XLV 379ft.). Den yom Staat abApographe abgegeben (vgl. Mit t e i s-Wi 1eke n
hangigen, auf Staatsland ("Iii fJaatltxfJ) , Tempelland ("Iii lee&.) und einem Teil der "Iii XA'YJ(}OVXtxf}
Grundz. I 175; Chrest. I 198. S c h wah n
Bd. V A S. 303). Moglichst auf der Tenne wur(vgl. Kornemann o. Suppl.-Bd. IV S. 233ff. mit
den bereits die schuldigen Naturalpachtbeziige
der alteren Literatur; ausfuhrlicher, aber oft unund die zu leistenden Naturalsteuern an den Staat
genau S c h wah n Bd. V A S. 267f£.) ansassigen
yeroa'Yol, also der Uberwaltigenden Menge der
durch die 'Ye1J1Jfla7:oq;vAaXeQ embe.zogen, notfalls
kornbauenden Fellachen, wurde vom Staat durch
durch Beschlagnahme (vgl. Mit t e i s - Wi 1eigene Kommissionen ausgesuchtes Saatgut als 50 eke n Grundz. I 180, dazu z. B. PSI 490. G u e.
Saatdarlehen bis zur Ernte zur Verfiigung gestellt,
r a u d Enteuxeis 55. BGU VIII 1836. 1851. Pap.
Cairo Zen: 59173, 29).
das aus verschiedenen Proben (13el'Yf-ta,,;a) nach
seiner Gute ausgewahlt wurde. Das Saatquantum
An solchen Abgaben uberhaupt sind zur Zeit
pro Anbauflache bestimmte auf Grund sehr spezifolgende Einzelleistungen zu belegen, ohne daB
.fizierter Kataster, aus denen der Kulturzustand
freilich aIle wissenswerten Einzelheiten bisher
des Landes und die jeweilige Bodenbeschaffenheit bereits interpretatorisch gesichert waren: Der
iiber lange Zeitraume hin zu uberblicken war, die groBte Einkommenposten der Verwaltung war
Verwaltung; ebenso wurden die jeweils pro Jahr das Ekphorion, die jahrliche Naturalpachtleistung
von den Fellachen anzubauenden Feldfruchte nach
der Konigsbauern fUr den ihnen zur Bebauung
.den sorgfaltig vorherberechneten Staatsbedurfnis- 60 uberlassenen Staatsboden. Die Hohe dieses Eksen diesen wechselnd yom Staate her vorgeschriephorions war unabhangig yom wechselnden Ernteertrag jahrlich fest normiert. Von Zeit zu Zeit
ben, so daB die jahrliche Erntemenge und die
Relation der zu erntenden Sorten von Feldfruch- fanden dann 13tap,t(J{)dJ(Jet~ des Bodens statt, bei
ten nach Moglichkeit auf diese Art einheitlich denen die privatrechtlichen Verpflichtungen der
und planmaBig von Alexandria aus gelenkt werBauern gegenuber dem Bodeneigentumer Staat
neu fur eine wohl unbegrenzte Frist festgelegt
den konnte (vgl. zuletzt M. S c h neb e I Die
wurden, deren Beendigung rein im Belieben der
Landwirtschaft im hellenistisch-romischen Xgyprten I 123ff. 127t BGU VIII 1824. 1861). Nur
Verwaltung stand. trber die durchschnittliche
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
28
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Rohe von solchen Ekphoria pro Arure ist vor(~veov), bzw. lee ii; (xedlfj;) vgl. Wi 1c ken
Hiufig nicht allzuviel Material (vgl. G'r e n f e 11- Ostr. I 221ff. Pre i s. - K i e B 1. Pap.-Worterb.
Hun t Tebt. I 564 und S c h wah n Bd. V A s. v.) Rechnung. Weitere zahlreiche NaturalabS. 272f., weiter Tebt. III 782), hinsichtlich ihres
gaben wurden fiir Leistungen der Biirokratie des
prozentualen Verhaltnisses zum Gesamtertrag pro
Staates gegeniiber den an allen Ecken und Enden
Einheit meines Wissens iiberhaupt kein statireglementierten Bauern erhoben. Sie waren nach
stisch ausreichender Quellenkomplex bekannt (vgl.
unseren bisherigen Zeugnissen mit Sicherheit
dazu B 0 u c h e - L e c 1e r c q Histoire des Lagizum kleineren Teil, meines Erachtens vielleicht
des III 187ff. Car cop in 0 Loi de Hieron 44, 1).
weitergehend im Laufe der Ptolemaerzeit adarierDagegen sind immerhin die aus XA1'jeOVXtx'fJ 'YfJ 10 bar geworden. Es handelt sich hier um die
an die privaten Inhaber abzuliefernden PachtSteuern oeayt-ta'&'Yjyta
ovnA{J/t:lXOV q;oee'&eQV (vgl.
summen, ebenfalls Ekphoria genannt und wohl zu
Ed. V A S. 296. Pre i s.-K i e B 1. Pap.-Worterb.
Recht als naheliegende Analogie heranzuziehen,
I 399. III 252 fiir romische Zeit. Die ptolemaische
nach unseren in diesem FaIle reicheren Quellen
Regelung ist noch unklar), {}1'joaveoqJvAaxt'&tx6v
als je nach Bodenbeschaffenheit und sonstigen
(vorHiufig rein natural, vgl. Pap. Cairo Zen.
Verhaltnissen wechselnd auf etwa 1-16 Artaben
59509, den sehr aufschluBreichen Brief eines Thepro Arnre und Jahr in der Regel normiert festzusauruswarters selbst iiber seine Beziige aus KOlnlegen. Ob staatliche Ekphoria freilich, wie die der
lnunalzuschiissen und sonstiger Tatigkeit in PhiKleruchen (so Pap. Cairo Zen. 59326, 29. 139. ladelphia, weiter Pap. Tebt. I. II Indices s. v.
59787, 4. 82. 59789.· PSI 1098. Tebt. III 815) 20 Pre i s i g k e Fachworterb. Pre is. - K i e B 1.
auf Grund von Sondervertragen adariert werden
Pap.-Worterb. s. v. Preisigke Girowesen 118f.),
konnten, ist noch nicht klar. PSI I 388,62 konnte
latetxov (vgl. PSI 388, 12. 22. 36. 371, 3. 9. Pap.
evtl. darauf hinweisen, wo eine Geldleistung EkCairo Zen. 59293, 37. Pap. Tebt. III 746; weiter
phorion genannt wird (vgl. weiter zu den 8XBd. V A S. 299. Wi 1 c ken Ostr. I 375ft Nach
q;oeta und der Otttu'fJ /-tlo{}())otq vor allem Pre i-Pap. Hib. 102 ist die Arztsteuer adarierbar), xas i g k e - K i e Blin g Pap. Wortb. I 461, sehr
{}a(}at~ (vgl. Pap. Cairo Zen. 59549. 59116.
instruktive Belege in Pre i s i g k e FachworterPre i s i g k e Fachworterb. Pre i s. - K i e B 1.
buch s. v., vg1. weiter Wi 1c ken Ostraka I 185ft
Pap.-Worterb. I s. v.; die Steuer ist adarierbar),
BGU VI. VIII, Index s. v. VIII 1815. Pap. Tebt.
xO(Jxtvevttxov (vg1. Cairo Zen. Mich. 53. Pap.
I 5. 11. 59. 102f. mit Anm. II 377, 23 Anm. 30 Cairo Zen. 59292, 484; zur Illustrierung vgl.
III 701. 714. 715. 805. 807. 815. J 0 u g u e t - auch z. B. 59715. Pre i s.-K i e B 1. s. v. Bd. V A
G u era u d Aegyptus XIII [1933] 446. Pap.
S. 297), Xed}'YjAOrla (vg1. Pre i s.-K i e B 1. I 837.
Amh. II 31, 6. .Pap. Cairo Zen. I-IV, Indic.
III 242. Wi 1 c ken Ostraka I 270, 1; Ostr.
s. v. PSJ IV-VI Ind. s. v. G u era u d EnteuTheb. 113 u. S. 138), ~O~())t-ta (vgl. Pre is i g k e
xeis 85 und Index s. v. Pap. Ryl. 119, 22.
Fachworterb. Pre i s. -K i e .B 1. Ed. V A S. 295),
S c h wah n Bd. V A S. 272f., wo aber mehr(JttOAoytXoV (fiir ptolemaische Zeit vielleicht befach Verabsolutierung von Arbeitshypothesen und
reits durch Pap. Cairo Zen. Mich. 53, 9f. indirekt
MiBverstandnisse bei der Quelleninterpretation bezeugt, dort anscheinend natural), attop,e7:etXOV
unterlaufen). Wir haben fiir das Ekphorion wohl
(vgl. dazu Pap. Cairo Zen. Mich. 53. Pap. CairO'
ein System von Bonitatsklassen von sehr niederen 40 Zen. 59292, 63. 74. 82. 94. 110. 114. Pap. Hib.
bis zu sehr hohen Betragen pro Arure aufwarts
110, 14; bisher ist die Steuer rein natural beanzunehmen, wobei das Land, das fiir Leistung
zeugt, dagegen ist die (Jt7:0t-t87:ela nicht selten
des normalen Ekphorions nicht zu verpachten war,
adariert; vgl. PSI 672. Pap. Cairo Zen. 59296),
((/VAaXtttXov (vg1. PSI 388, 10. 20. 34. Pap. Tebt.
widerruflich nach gewissen Regeln niedriger abgegeben werden konnte (vgl. R 0 s t 0 v t z e f f I l l 746: natural fiir Korn; Pap. Cairo Zen. 59346:
Kolonat 30ff. Mit t e i s - Wi 1c ken Grundz. I
natural fiir Schweine (?); Pap. Cairo Zen. 59366 1
277). Dorfschaften konnten Leistungsgemeinschaf22: adariel't fiir Weinland). Hinzu kam weiter
ten. bilden, fiir die bestimmte PeIisonen verantdie 8~t'YeaqJ1j, soweit wir heute sehen konnen, eine
wortlich hafteten und die zugleich interne Verzusatzliche allgemeine Steuerauflage, die bei
anlagungsrechte prekar besaBen (BGD VIII 1779). 50 Kornland in natura erhoben wurde, sonst adaZu den Ekphoria kamen fiir den Bauern eine
rie:r;t oder adarierbar war. Von Zeit zu Zeit erauBerordentliche Anzahl von Kornsteuern, die in
folgte eine p,8te~treaqJlj (vg1. Pap. Tebt. I 99,.
natura gezahlt werden muBten oder konnten.
124. Pap. Tebt. III 715. 739 und BGU VIII
Ein Komplex reiner Kornsteuern, der pro Arure
1785: Leistungsgemeinschalt von Katoken. PSI
und anscheinend nicht nur auf xkYJ{}ovXtx'Yj "If}
510, 12: Geldepigraphe von Bienenziichtern. Pap.,
und leea 'YfJ erhoben wurde, ist uns als aetapt£la,
Cairo Zen. 59370: Geldepigraphe fiir Vieh. PSI
a(}'&apa, otaetapla, nt-tta(}'&apla, nt-ttOV tetaetov be984. BGU VIII 1813: natural fiir Kornland;
zeugt (vgl. besonders Pap. Tebt. I 5. 15. 59 mit
t-te7:e~t'Yeacp1j z. B. BGD VIII 1731-1739. 1772..
Anm.; 61 (b). 89.. 98. 124, 44. 135. 323 und
BGU VI S. 135ff. Mit t e i s-Wi 1c ken GrundzO'
S. 430.555. Pap. Tebt. II 346, 14 mit Anm. 11160 I 171. Pre i s. - K i e B1. Pap.-Worterb. s. v.,
768. Ostr. Theb. S. 77 nr. 11. 13. 15. Pre is. - wichtig auch Pap. Tebt. I 5. 59 mit Anm. Pap.
KieBl. Pap.-Worterb. Preisigke Fachworterb.
Tebt. I 40. Pre is i g k e Girowesen 147, 8. P.
s. v. mit Quellenzitaten und Literatur, dazu Bd. VA J\t J\1 eye r Pap. Giss. I 60, Ein1. S. 31. Wi 1S.287ft. BGU VI 1238, 19. Syll. or. 90, 30. Die
eke n Ostraka I 194ff. Bd. V A S. 299). Weiter
Steuer vielleicht adariert bei K 0 r ten b e ute 1 hatte der Staat das Recht, fiir durchreisende BeAegyptus XIII 247ff.). Eine andere Gruppe von
amte und Truppen zu niedrigen Zwangspreisen
wenigstens urspriinglich wohl rein naturalen
als aroea oder l~~txOV im Rahmen anderer NatuSteuern trug den Tempelbediirfnissen (leflov
rallieferungen (vgl. V G. Pap. Tebt. III 798. PSI
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354. 436. 504 (sehr bemerkenswert ein vorkomregelmaBigen Abgaben in sehr fiihlbarem Ausmendes OVftPO~ov). Pap. Cairo Zen. 59332. 59333,
maBe vermiIlJdern, mitunterselbst ,ihrerseits Kom
39. Pap. Tebt. I 48, 14. Pap. Petro II 15, 2. Pap.
verteilen (vg1. V B), wenn sie nicht Unruhen,
Lil1. I 4, 15 = Mit t e is - Wi I c ken Chrest. I
Streiks und allerlei sonstige Schwierigkeiten her336. Pre i s i g k e Fachworterb. s. v. G r iff i t h
aufbeschworen wollte (vg1. die bedeutsamen ZuThe mercenaries of the Hellenistic World [1935]
sammenstellungen von V. Mar tin Les papyrus
cap. X 2 1. Bd. V A S. 300, unwahrscheinlich
et l'histoire administrative de l'Egypte Greco-Rodie Identifizierung von e:rureacplj und aroaa zumaine, Munch. Beitr. XIX 144ff., sowie C a 1letzt bei S c h wah n Bd. V A S. 299), weiter
de r i n i ebd. 174). Bemerkenswerterweise tritt
spezial als Ot7:oq arOeao7:0Q (vg1. PSI 370. 609. 10 diese Kehrseite der ptolemaischen zentralistischen
Pap. Cairo Zen. 59710, 9. 10. 18. lvI itt e is und staatskapitalistischen Planwirtschaft bereits
Wi 1c ken Grundz. I 357f. 359. Pap. Tebt.
unter Ptolemaios II. und III., als Gewerbe und
II 369, 6. Pap. Tebt. III 746. Pap. Oxy. 798.
Guterumlauf im Nilland, sowie die Produktion
Pre i s i g k e Girowesen 70. R 0 s t 0 v t z e f f
der gemischtwirtschaftlichen GroBoiken, stark
Journ. Egypt. Arch. VI 175. A. S e g r e Bull.
griechisch durchsetzt, durchaus unter analog~n
Soc. Arch. Alex. 29 [1934] 30£.), fur den Beplanwirtschaftlichen MaBnahmen einen freilich
darf der Topoi (vg1. R 0 s t 0 v t z e f f A large
nicht langlebigen Aufschwung zu nehmen schieestate 90. Ed gar Pap. Cairo Zen. Mich. 43.
nen (vgl. He i c he I h e i m Bd. XVI S. 158ft;
Wi I c ken Ostraka I S. 306ff. Pre i s i g k e
Wirtsch. Schwank. 71ft 101f£. Schmollers Jahrb.
Fachworterb. Pre is. - K i e B 1. s. v.) und Ale- 20 LVI 1025ff.), im bauerlichen Sektor bei den den
xandrias (vg1. Pap. Tebt. III 703, 80ff. mit Anm.
Boden selbst bebauenden Fellachenmassen und
PSI 388, 13) in schwankenden und nicht fur den
auBerdem den Landarbeitern, soweit die BurokraBauern vorauszusehenden StoBen Kornmengen
tie schlecht funktionierte oder korrupt war, ganz
dem privaten Verkehr zu entziehen. Endlich beausgepragt hervor (vgI. die uberwaltigende Mategegnen Sondersteuern in Korn fur einzelne Gruprialsammlung bei W. Per e man s Ptolemee II.
pen der Bevolkerung: xowQ)vtxa fur gemeinsam
Philadelphe et Ies indigenes egyptiens, Rev.
vorgehende Bodenpachter (vg1. Pap. Tebt. I 5, 59
BeIge de Philo1. XII (1933) 1005ff.). 1m 2./1. Jhdt.
mit Anm. 100, 10. 119, 11-12. Pap. Tebt. III
v. Chr. verhinderte dann dieselbe organisierte
768. Pre is. - K i e B 1. s. v.), o7:ecpcx:vot, 7:CX:AavUnterwuhlung und Auspowerung des agrarwirt7:toftol und xeVOtxa, zum Teil in natura, zum Teil 30 schaftlichen Fundamentes des Nillandes, in dem
in Geld zahlbar, bei Dbernahme des Kleros fur
durch die Weltpolitik auf seine Kerngebiete zuKleruchen sowie fur dieselben bei gewissen anderuckgeworfenen Ptolemaerstaat einen neuen, wie
ren Gelegenheiten (vgl. dazu Bd. VA S. 300. M i tgewisse Einzelperioden der pharaonischen Vort e is - W i I c ken Grundz. I 283. 356£. Pre i - geschichte des Landes und der romfsch-byzantis i g k e Fachworterb. s. v. BGU VIII 1731-1734.
nisch-islamischen Folgezeit schlagend beweisen,
1740. 1813. 1843. 1850. 1851. Pap. Tebt. I 5, 59
rein okonomisch durchaus moglichen einigermaBen
mit Anm. 61 (b) 254 mit AnIn. 64 (b) 13. 72.
autarken Wirtschaftsaufschwung aus den Kraften
254. 297. Pap. Tebt. III 746). Zu allem IDuBdes so reich von der Natur bedachten Nillandes
ten die Saatdarlehen, die der Staat geleistet hatte,
allein, zumal in dieser Spatzeit auch die glanzbei der Ernte im vollen Betrag e~ tOOV, wenn der 40 volle Bodengewinnungs- und Meliorationspolitik
Fellache gunstige Bedingungen hatte ausmachen
der ersten Ptolemaer nicht mehr weitergefuhrt
konnen, haufig aber e~ nfttoAlov, d. h. mit einem
wurde.
0
Aufschlag von 50 10 zuruckgezahlt werden (vgl.
Dabei ist das ptolemaische Kornverwaltungsz. B. Pap. Petre II 2 (1). Pap. Cairo Zen. Mich.
system,obwohl es dem agyptischen Fellachen min119. BGU VIII 1836).
destens seine wesentlichen Arbeitsuberschusse
Die Pacht-, Zins- und Steuerlasten, die in
planmaBig entzog, um sie, abgesehen von den
Korn dem agyptischen Fellachen im Rahmen des
Meliorationen und agrartechnischen Verbesserunptolemaischen Staatssystems auferlegt waren, sind
gen des 3. Jhdts., nicht zu seinen Gunsten, sondemnach als ungewohnlich betrachtlich zu bedJern fur erwerhskapitaHstirseheintragLichere Unterzeichnen, wenn auch angesichts unserer quellen- 50 nehmungen des Staates im Sektor der Ge\verbe,
maBig oder durch die Natur der Abgaben bedingim Binnen- und Fernhandel (vgl. vor allem He iten Unsicherheit eine prozentuale Schatzung der
c he I h e i mArt. M 0 n 0 pol e Bd. XVI) zu
einzelnen derartigen Ausgabeposten eines agypinvestieren, noch starker freilich in riskanten Uutischen Bauernhaushaltes und seiner Gesamtleiternehmungen kostspieliger hoher Politik, trotz
stung vorlaufig sehr schwierige und hypothetische,
okonomisch hochst zweifelhafter Wirkung durch
dazu in der Einzelausfuhrung weit uber das dieseine Organisation auBerordentlich bemerkenssem Artikel gesetzte MaB des Umfanges hinauswert, ja stellt sich rein verwaltungstechnisch als
gehende Berechnungen erforderte. Es ist unwahrein Meisterwerk antiken Staatsaufbaues dar. Die
scheinlich, daB auch in normalen Erntejahren
fursorgende Dberwachung der Kornproduktion
der Fellache sehr viel mehr Korn fur sich gewann, 60 von der Aussaat bis zurrrenne und die Einzieals fur seine und seiner Familie jahrliche Mindesthung der Kornsteuern unterstand nur der ubernahrung schlechterdings notwendig war. Wenn
lichen allgemeinen ptolemaischen Finanzbeamtenunternotmale Jahre kamen, die irregularen Abhierarchie, angefangen yom Dioiketen in Alexangaben yom Fiskus zu hoch normiert wurden, Be- dria bis zu Hypodioiketen, Epimeletai, Oikonomoi,
amtenkorruption hinzukam oder die Staatsver- Antigrapheis usw. 1m 3. Jhdt. v. Chr. bildeten
waltung das Kanalsystem und die notwendige sich hier, ein sehr sparsames Organisationsprinzip,
Bodenuberwachung des agyptischen angebauten
tl'otz des Umfangs der notwendigen Tatigkeit des
Landes vernachlassigte, fiuBte die Regierung die
Fiskus keine Sonderbeamten rein fur die VerwaI-
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tung der Korneinkiinfte aus. Erst im unrationeller
Staatsbanken die Kornspeicher auch private Deverbiirokratisierten 2./1. Jhdt. V. Chr. hat dann
pots annahmen und fiir diese wiefiir die staatlichen Konten Giroeinzahlungen, Giroauszahlunjeder agyptische Gau bzw. die p,ef!lCJe~ des Argen und selbst doppelten Giroverkehr durchfiihrsinoites, einen spezialen olxovop,o~ -rrov Ot-rtxrov crhalten. Die Exekutive fiir die Finanzverwaltung
ten (vgl. an ptolemaischen Zeugnissen fiir Scheck
war ebensowenig stark ausgegliedert, sondern
und Giroauszahlungen die alteren Texte bei Preiwurde durch das normale Verwaltungsbeamtens i g k e Girowesen 104. 119ff. 137f. K i e B lin g
system der agyptischen Gaue gestellt, unter Ein(). Suppl.-Bd. IV S. 700ft Pap. Cairo Zen. 59269,
10ff. T a i t Ostr. Bodl. 251f. 326 (Gehaltsausschaltung der machtigen Strategen und Nomarchen wie der kleinsten Komogrammateis und 10 zahlung), fiir die zahllosen Zeugnisse fiir Giroeinzahlungen vor allem auf die amtlichen SteuerKomarchai. Hier wurden die Kataster und Register gefiihrt, die Anordnungen der Finanzbealnkonten Pre is i g k e Girowesen 159ff., weiter
ten vorbereitet und ausgefiihrt, sowie von beiden
T a i t Ostr. Bodl. 162-165. 188. 189. 191-199.
Gruppen der Biirokratie gemeinsam die standig
203-206. 211/218. 254f. Pap. Ashmol. 7. Petro
43. 45. 54. 55. Belfast 2. PSI 988, 1003 a. b.
notwendige Uberwachung des Bauerntums in die
Wege geleitet. Spezialbeamte fiir Kornbelange
Guera ud Enteuxeis 90. Pap. Tebt. III 813. Pap.
Cairo Zen. 59570, endlich fiir doppeltes Giro,
bildeten sich auch iril Beamtensektor der Verwal..
wo K i e B 1i n g die letzten Zeugnisse noch nicht
tung nur untergeordnet im AnschluB an Staatsheranziehen konnte, T a i t Ostr. Bodl. 177. 179.
werkstatten aus, wie sie uns bereits bisher in den
"Iev1'Jp,a-racpvAaxe~ entgegentraten (vgl. zum ptole- 20 205. BGD VI 1446; weiter die Zitate bei Pre i S.IDaischen Beamtensystem Mit t e is - W i 1c ken
K i e B 1. s. V. av'rtCJta"lf!acpn, av-rlCJta"leacpro fiir Leistungen e~ av'rtCJtaYf!acpfj~), so ,vurden fiir KornGrundz. I 146ff. 169ff. 270ff. S c hub art Einiiberweisungen unter Privaten, fiir Naturalsteuerfiihrung in die Papyruskunde 248. 403ff. R 0 iiberweisungen an den Staat wie fiir Lohn- und
s t 0 v t z e f f Journ. Egypt. Arch. VI [1920]
Gehaltsiiberweisungen in Korn, das so nach wie
161ff.; A large estate passim. Pap. Tebt. III 703
vor wie in pharaonischer Zeit als zugemessenes
passim. 789. 793 II 14ft. K u n k e I Arch. f.
Nahrungsmittelgeld Verwendung fand, fast so giinPap. VIII [1927] 178ft. E d gar Cairo Zen.
Mich. Introd. Zur Beamtenverwaltung im Kornstige Verhaltnisse geschaften wie fiir solche inMiinzgeld, das freilich trotzdem das Korn als Zahlungssektor vgl. auBerdem die im vorstehenden Abschnitt gegebene Literatur passim).
30 mittel immer mehr zuriickdrangte (vgl. PSI IV356,
Eine wirkliche Sonderhierarchie war allein in
dazu Wilcken Schmollers Jahrb. XLV 394). Wenn
der agyptische Staat imstande war, ohne ein GeVerbindung mit dem in der wissenschaftlichen Literatur so oft behandelten wie bemerkenswerten
treidehandelsmonopol im eigentlichen Sinne durch
ca. 300 Jahre bis auf kleine gelegentliche SchwanSystem der Getreidespeicher, Thesauroi, vonnoten,
das nach pharaonisch-persischen Vorstufen (vgl. II)
kungen das Preisverhaltnis der· drei wichtigsten
von den Ptolemaern iiber ganz Agypten hin aufGetreidesorten des Nillandes Weizen, Gerste und
gebaut wurde. Seine naehste gleichzeitige organiOlyra im MaBstabe von 5 : 3 : 2 zu halten, so war
dieses hochst bemerkenswerte okonomische Phasatorisehe Analogie findet es meines Erachtens im
ebenfalls fur die Antike ganz singular ausgestalnomen gleichfalls allein auf die Thesaurenorgateten groBzugigen Staatsbankwesen des ptolema- 40 nisation zuriickzufiihren, die aueh das Getreide,
ischen Agyptens. Wie dort durch das Bankkassendas naeh der Ernte in privater Hand verblieb,
uberwiegend aufsaugte und so dem Staate eine
system ein riesiger Kapitalbesitz und KapitalzufluB zur Staatszentrale von den kleinen Dorfkaszwar nicht theoretisch, aber faktisch monopolisen bis nach Alexandria planmaBig und reibungsstische innere Getreidepolitik erlaubte (vgl. W ilklos weitergepumpt und ein ebenso gewaltiger Kaken Schmollers Jahrb. XLV 381. He i c he 1h e i m Wirtsch. Schwank. 58ff., weiter Pap. Cairo
pitalausstoB des Staates fiir Lohne, Gehalter,
Zen. 59723. 59733. Lond. Inv. 2360. 0 e r tel
Investitionen U. dgl. umgekehrt befruchtend bis
in die kleinste Siedlung gelenkt werden konnte
Ztschr. Sav.-Stitt. LI 577ft. A. S e g r e Bull. Soc.
(vgl. H e i c h e 1h e i m Bd. XVI S. 181ft., dazu
Arch. Alex. 29, 29ft.).
Wi 1c ken Arch. f. Pap. X 239. 241. 242. 50
Zur Einzelorganisation derThesauroi, die durch
La u m O. Suppl.-Bd. III S. 9ff. S c h wah n
das at-roAoYlXOV CJlaYeap,p,a ebenfalls mitgeregelt
warfist an dieser Stelle folgendes zu bemerken: Es
Art. Tel e Bd. V A S. 281. Pre i s. - K i e B 1.
Pap.-Worterb. s. V. XOAAVpta-rtXn -reaneCa, XOAAVgab hier einmal die staatlichen Steuerkonten, weipla-r1]etOv), so wurden die staatlichen Kornter staatliche Konten fur sonstige Zwecke, endlich
bestande jeder Ernte entsprechend planmaBig
die Konten von Privaten (vgl. mit Stellenangaben
Z. B. Pre i s i g k e Girowesen 72ft). Das eingedurch das Thesaurossystem teils fiir die Staatszwecke im Innern, teils fur den Export verwendlieferte Getreide wurde unter Aufsicht des Speicherdirektors (at-roAoyO~. Zu dessen Tatigkeit vgl.
bar gemacht und dahin dirigiert, wo der groBte
fiskalisch-kapitalistische Nutzeffekt fur den Staat
zuletzt Pap. Tebt. III 727. 741. 746. 750-754.
zu erwachsen sehien. Wie die Steuergelder der 60 756. 774. 798. 813) mit amtlich geeichten ehernen
MaBen gemessen, gereinigt und unter Angabe des
Staatsbanken wurden auch die Kornsteuern nach
der tatsachlichen Einlieferung in zentral zusamJahrganges auf das betreftende Konto gebucht.
menlaufenden Steuerkonten mit rein rechenmaBiDie inl vorstehenden angefuhrten Steuern at-roAoytgen Werteinheiten rationalisiert zusammengefaBt,
xov, ot-rop-e-retXOV, x&:{}aeal~ und XOOXlVev-rlXOV
gebucht und iibertragen, so daB der kostspielige
wurden als Sporteln hierbei von der Staatskasse
staatliche Korntransport in natura uberall da enterhoben, die bis auf die erste, aber, soweit ich
fiel, wo eine buchmaBige Uberweisung von Ronto
sehe, anscheinend aueh bei analogen Diensten an
zu Konto diesen ersetzen konnte. Da genau wie die
anderer Stelle unter derselben Bezeichnung ab-
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gefiihrt werden muBten, ohne mit dem StaatsLandtransport standen den Sitologen in den einzelnen Gauen~ vere~nsar,tig zusammengefa~t, at'tospeicher in Zusammenhang zu stehen (vgl. die Literatur im vorstehenden). Der Einlieferer erhielt
p,s't(}oaaxxorpO(}Ot, o'V1')Aa'tat und X7:'YjY07:(}orpOt zur
eine Quittung, die im allgemeinen auf billige
Verfiigung, die auf Grund von Vertragen sich in
Ostraka, nicht auf die teuren Papyri geschrieben
corpore zur Verfiigung stellten und in natura mit
Geldzuschiissen als Staatsarbeiter mit den Rechten
wurde. Solche SchriftstUcke sind in ganz auBerordentlich groBer Anzahl neben den ebenfalls
und Bindungen solcher entlohnt wurden (vgl.
nicht seltenen Elaboraten der Buchfiihrung der
S t 0 c k I e Art. Be r u f s v ere i n e o. Suppl.Bd. IV S. 161ff. Mit t e is - W i I eke n Grundz.
rrhesauroi, des amtlichen Schreibverkehrs der Speicher untereinander und desjenigen mit den all- 10 I 377. San N i colo 1\gyptisches Vereinswesen I
IlIff. R 0 s to v t z e f f Gnom. VII 23ft F r is k
gemeinen Finanz- und Verwaltungsbehorden,
wenn auch mehr aus romischer als aus ptolen1aBankakten S. 11ff. zu Einzelfragen zuletzt K aischer Zeit, auf uns gekommen (vgl. z. B. Pre i - I e n Berliner Leihgabe griech. Papyri [1932]
56ff.; Tebt. III 704. 750ft). Dann iibergaben
s i g k e Girowesen 138ft K u n k e I Arch. f. Pap.
die Sitologen den Transport an Naukleroi, mindeVIII 169ff.). Das eingelieferte Getreide wurde, soweit wir sehen, nur nach Jahrgangen und Sorten
stens zum Teil ebenfalls vereinsartig zusammengelagert, die einzelnen staatlichen und privaten
gefaBte und Kollektivvertrage abschlieBende
Schiftsbesitzer oder Personen, die Schiffe fur sich
Konten waren nur buchmaBig getrennt (vgl. mit
weiterer Literatur und Quellenangaben lVI i t - gechartert hatten, urn als Privatunternehmer amtt e is - Wi I c ken Grundz. 152f. 356ff. Pre i - 20 Hche und nichtamtliche Transporte zu ihnen jeweils angegebenen Bestimmungsorten durchzus i g k e Girowesen 63ft S c hub art Einf. in die
Papyruskunde 250. 409ff.). Die Speicher seIber
fiihren. (jJvAax"i7:at mit Kornproben und enlnAOt
waren organisatorisch so zusammengefaBt, daB
wurden ihnen yom Staat als tJberwachung in Vordie kleinen Dorfspeicher und ihre Sitologen als
sorge gegeniiber unlauteren Manipulationen mitnachst hoherer Einheit dem Sitologen und Speigegeben. Die Quittungen und Vertrage iiber solche
cher des Topos unterstanden. Die Topoi waren den
Ladungen und die beim Transport zu bezahlenden
Sitologen und Speichern der Gaumetropolen, im
steuerlichen Gebiihren sind uns noch ofter erhalten (vgl. z. B: Mit t e is - W i I eke n Grundz. I
llrsinoites unter Zwischenschaltung der drei Merides, unterstellt, die schlieBlich aus Alexandria
377. R 0 s to v t z e f f Journ. Egypt. Arch. VI
mit seinen ungeheuren Speichern und den ober- 30 161ft; A large estate in Egypt 125. Pap. Cornell
sten Sitologen ihre letzten Weisungen bekamen
3, dazu P. M. IVI eye r Ztschr. Sav.-Stift. XLVIiI
(ein Verzeichnis der Speicher und der genauen
631. Pap. Tebt. III 750ff. 823-825. G u era u d
Beamtentitel der Hierarchie, die meist, aber nicht
Enteuxeis nr. 27. BGU VIII 1741ff., dazu K undurchgangig at7:6AOrO~ mit einem Zusatz lauten,
k e I Arch. f. Pap. VIII 183ff. G u era u d Deux
ist nach dem Stand von ca. 1924 bei C a Ide - documents relatifs aux transports des cereales
r i n i Thesauroi, Studi di SenoIa Pap. IV 3, 21ft
dans l'Egypte romaine Annales du servo des ant.
46ft 105ft. 116ft. gegeben; vgl. weiter aus neuerer
de l'Egypte XXXIII [1933] 59ft S t 0 c k leo.
Zeit z. B. Pap. Cairo Zen. l'Iich. 52. Pap. Tebt.
Suppl.-Bd. IV S. 158ft. S c h wah n Bd. V A
III 792). Korntransporte in natura fanden nur
S. 301f.).
Das ptolemaische Xgypten und abgeschwacht
statt, wo der Raum des betreffenden Speichers 40
fiir den Zustrom nach der Ernte nicht ausreichte,
auch die agyptische Provinz unter dem Prinziwie das oft genug bei Dorfthesauroi der Fall gepat (vgl. R 0 s t 0 v t z e f f Bd. VII S. 134ff.
1;57f. 164ft 169££), stellt sich uns so nach unserer
wesen sein muB, weiter fiir Transaktionen der ReQuellenkenntnis wohl als dasjenige hellenistische
gierung, die nicht buchmaBig zu erledigen waren,
z. B. tJberfiihrung von Korn fur Aussaat, NaturalGebiet (abgesehen vielleicht von Indien; vgl. diegehalter, Fourage, Verkauf an Private oder Kornsen Abschnitt vorstehend) dar, in dem griechischer
spenden in Gegenden und Ortsgebiete Xgyptens,
Geist die Produktion und den Verkehr am starksten planmaBiger, zentraler und rationaler Lendie entweder als hauptsachlich stadtisch eo ipso
ZuschuBgebiete waren oder infolge besonderer
kung unterwarf. Was speziell die Kornverwaltung
Umstande es gelegentlich wurden. Hinzu kamen 50 des Landes anging, so wirkte ihr Organisationssystem wie eine der kunstreichen Maschinen, die
die Transporte fiir den Export nach Alexandria.
technisch dieselbe Periode archimedischer Genies
Einzelne Texte scheinen darauf hinzuweisen, daB
hervorgebracht hat. Wenn der Staat in Xgypten,
eine planmaBige Verteilung der vorhandenen Bestande iiber Xgypten hin von Alexandria aus
wie es gemaB der ursprtinglichell Anlage des
jahrlich mindestens fur die amtlichen Saatdarlehen
3. Jhdts. v. Chr. vorgesehen war, die tJberwachung
und Gehaltszahlungen stattfand, wIihrend fiir die
der Kornproduktion von der Aussaat bis zur Tenne,
das Speichersystem und den organisierten Korniibrigen von uns aufgetuhrten in Betracht kommenden Staatsaufgaben die Anweisungen wohl
transport, wo alles ineinander griff, einigermaBen
sinngemaB funktionsfahig und frei von zu schlinlgelegentlicher, oft nicht zentral und regellOSer erfolgten, wie das in ihrer Natur lag (vgl. Mit - 60 men Korruptionsiibergriffen zu halten vermochte,
war durch eine einzige briefliche Anweisung der
t e i s - W i I c ken Grundz. I 181f. 376ff. Pap.
Staatszentrale ein so ungeheurer Prozentsatz der
Tebt. III 703, 70-87 mit Anm.).
Der Korntransport erfolgte nach Moglichkeit
jeweiligen durch die Anbauverordnungen bereits
vorausberechneten nnd reglementierten, Produknicht iiber Land, da das zu kostspielig war, vieltion des Landes an eine beliebige Stelle automamehr iiber das Kanalsystem zum Nil, soweit die
geographische Situation des Produktionsgebietes
tisch zu iibertragen, wie das nach den bekannten
unvollkommeneren Vorstufen des Merkantilisdas nicht verbot (vgl. Mit t e is - Wi I eke n
mus im 18. Jhdt. (vgl. Wi I eke n Schmollers
Grundz. I 377. Tebt. III 703, 70-87). Fiir den
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Jahrb. XLV 369ft 379ft) erst heute wieder in
stic World (1935) cap. X weiter z. B. Memn. 24.
einer Anzahl von Staatsgebieten mit zentraler und
Liv. XXXVIII 13. 13. 14, 14. 15, 12. XLII 65, 1.
totaler Kornverwaltung moglich zu werden beXLIII 4, 9. 6, 2. Corn. Nep. Phocion 2. IG
112 698. 1264. 1272. 1304 = Syl1.3 547. IG
ginnt. DaB freilich in den Jahrhunderten von
V 1, 1146 = Syl1.3 748. 1370, 17. IG VII 4132.
Kleomenes bis zu Diokletian, in denen diese Maschinerie im Nilland mit voller oder geringerer
IX2 1 nr. 3 A 35-40 = Syl1.3 421. Syl1.3 485,
Intensitat funktionsfahig blieb, sie in der Regel
66. 627, 10. Inschr. von Magnesia 105, 72. Syl!.'
den Agyptern gerade durch ihre prazise Saugor. 9), weiter fur Naturalbezuge von Arbeitern fiir
wirkung mehr Ungluck als Gluck gebracht hat,
Staatlsunternehmungen, Priestern und Staatsfunkdarf der Historiker nicht verschweigen. Denn ge- 10 tionaren, die nicht selten schlieBlich adariert wurma13 den Schwachen der menschlichen Natur sind
den (vgl. Bd. XV S. 2078ff. Bd. III A S. 382ft,
Staatsregierungen und Beamtenkorper in derWeltweiter z. B. IG 112 1356, 2. 13. 17. 21. 1672,
geschichte haufiger, die nicht zuerst auf Grund
252ft IG IV2 66,30. 103, 168. IG V 1, 363, 8f.
10. 15f. 1511, 16. IG V 2,357, 52. IG XII 3,
einer vertieften Staatsethik an die Lebenserhaltung und Lebensintensivierung der ihrer Fursorge
450 a. 330, 179. 186. 191. IG XII 9. 189, 20.
anvertrauten Untertanen ihres engeren Verwal207,22. Syll.2854. Syll.3 707,30. SGDI 1113640.
tungsgebietes denken, vielmehr das eigensiichtige 3731. 3624 d 66. 68. 69. 71. 73. 74. 76. 77. 79.
Interesse oder lebensschadigende Ideologien zum 81. 83. 3641. 3635. 4977. 4984. IV nr. 65.
nr. 5664. Fouill. de Delph. III 5 nr. 48, I 40.
Staatszweck erheben. In solchen Handen ist zu
allen Zeiten eine technisch-organisatorisch zu voll- 20 Miletwerk Bd. I 3 nr. 147, 44. 49. 56. 57. 73. Inkommen und total ausgebildete Zugriffsmoglich- schriften von Magnesia 85), dauernde und gekeit auf die Kraftquellen eines Landes und Volkes legentliche, unentgeltliche und entgeltliche Kornspenden an den Demos, wobei Stiftungen und verfur dieses selbst mehr als lebensgefahrlich gewesen (vgI. hierzill R o:s t 0 v t z e ff Journ. Egypt. billigte Lieferungen gegeniiber der klassischen
Arch. VI 161H.; Gesellschaft u. Wirtschaft passim.
Zeit erheblich haufiger in unseren Quellen erPer em a n s 1005ff. Pre a u x Aegyptus XIII
scheinen und wohl auch notwendig wurden (vgl.
547ff. Mar tin Munch. Beitr. XIX 102ft, bes.
Dun can Hermathena XLVII (1932) 84f. Thal106ff. 121ff. 126ft 143ff., wo uber Einzelprobleme
he i mArt. 2 t 7: ()) 'V l a Bd. III A S. 397f. A.
noch nicht in allen Fallen, wie natiirlich, das
Wilhelm 2t'Co/-U.7:{}la Mel. Glotz II (1932) 899ff.
letzte Wort gesprochen zu werden vermochte, aber 30 und Abschn. V B fiir z. B. Diod. XX 46. Pluto Dem.
eindeutig Material von Kleomenes bis zum Ende
33. Polyb. V 88. XXXI 31 (25). Demosth. XXXIV
des Prinzipates in groBer Fiille zusammengetragen
38f. IG 112 360 = Syll.3 304. IG 112 363. 400.
ist, das mit seltenen Intervallen ethischer und
401. 407. 408. 409. 416. 423. 479. 480. 650 =
fiskalisch rationaler MaBigung eine einzige Kette
Syll.3 367. 653. 654. 655. 657
Syll.3 374 =
des MiBbrauches der Meisterwerke ptolemaischMichel 126. IG 112 682 = Syll.3 409, 35. IG 112
romischer Verwaltungskunst gegen die Bevolke903. 906. 1272 ; = ' Syll.3 947. IG IV2 65. 66.
rung evident bezeugt, zu deren Nutzen sie eigentVI, 1379. V 2,266.437. VII 2383. 4132. IX2 1104,
lich zu dienen gehabt hatten).
12, 517. XI 2 (= Inscr. de Delos) 442 A 90ff.
F. tJberschauen wir nun weiter auf Grund der
IG XI 4, 627. 1049. 1055. XII 3, 219. XII 5,
bisher gewonnenen Kenntnisse die regularen Korn- 40 129. 135. 817. 863. 864. 865. 1070f. XII 7, 40.
einkiinfte der griechischen Poleis und der groBen
389. 515, 70. XII 9, 9003:. c. Syll.3 354. 547,
495. Syll. or. 48. 763 (dazu Hill e r v. G a e r tFlachenstaaten wahrend des Hellenismus, so zeigt
sich uns sofort, daB das MiBverhaltnis in den
ringen Bd. XV S. 1610). Inscr. de Delos 442 A.
Kraften, das im politischen Leben zwischen den
Athen. IV 148f. VI 231 b. Strab. XIV 652.
beiden Bildungen bestand, auch wirtschaftlich
XVII 833. Liv. XXXII 40, 9. Supp!. Ep. Graec.
mit derselben Scharfe hervortrat. Die FHichenI 366. II 663. 'Ecprjf.l. a{}x. 1910, 341 nr. 2; 1912,
staaten hatten infolge ihrer fiskalischen Organi62 nr. 89. 90. 96. M a i uri Nuovo Sill. 433.
sation, die auf die Untertanen weniger Riicksicht
D u r r b a c h Choix d'inscr. de Delos 92. Inschr.
v. Priene 108, 97. 109, 213. La u m Stiftungen
nahm, in der Regel noch groBe Kornmengen fur
den Export ubrig. Die Poleis dagegen, die ihren 50 II 159). Die Staatsspeisungen als Ehrungen, wie
Burgern groBere individuelle Freiheit von Binsie ~eit der archaischen Zeit analog dem Typ der
dungen gewahrten und infolgedessen im agrariattischen (Jl7:rj(1t~ 8V n{}v7:avslcp ublich geworden
schen Sektor meist so schwach wurden, wie sie
waren, dauerten an (vgl. K a h r s ted t Staatsim gewerblichen und handlerischen Sektor sich gebiet 334ff., dazu z. B. IG 112 210. 450. 510.
verfeinerten, waren fur ihre Getreidenahrung und
513. 646. 657. 672. 682. 832. (=: Syll.3 496). 918.
den sonstigen Getreidebedarf auf Gedeih und
1223. IG V 1, 27. 931, 32. 936, 21. 1331, 6. IG
Verderb in der Regel auf Zufuhr angewiesen.
V 2, 266, 37ff. XIII, 85. 846-849. 853. XII
Wenn der freie Handel hier versagte, entsprang
2, 3 (= Syll.3 212). 500. 645 a. XII 5, 274.281.
289. 1060. Syll. or. 4, 32.49, 12f. 213, 38. 215,4.
leicht eine mehr oder weniger intensive politische
Abhangigkeit von kornproduzierenden Konigs- 60 218~ 25. 268, 15. 329, 44. SGDI III 3501, 7.
staaten aus diesen Verhaltnissen. Dabei war der
3502, 7. 3529, 5. 5101. Tnschr. v. Magn. 11, 18.
Staatsbedarf der Poleis gegeniiber der klassischen
20, 12. 101, 32), ebenso die ehrwurdigen NaturalZeit eher noch gewachsen. Wir haben zahlreiche
opfer an die Gotter (vgl. z. B. IG V 1, 364, 9, 11.
Zeugnisse fur naturale Soldatenlohnungen und als
13. 14. 15. Syll.3 589, 62. 1000, 2. 1024, 15.
Fourage beschaffte Kornmengen (vgl. S c h u 1t - 1025, 47. 1026, 10. 16. 1027. D u r r b a c h Choix
he s s Art. M (, (1 {} 6 ~ ,Bd. XV S. 2078ff.; Art.
nr. 143).
~ (, 7: 1] (} e(J (, 0 v Bd. III A S. 382ft S a u c i u e
Demgegenuber waren fur die Poleis die Mog199. G r iff i t h The mercenaries of the Hellenilichkeiten billiger Kornbeschaffung durch Einsatz
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der politischen Macht geringer geworden. Fast
Maroneia: S a u c i u c 176f. mit alterer Literatur;
nur Rhodos hat hier mit Hilfe seiner Kriegsflotte
fur Thessalien: IG IX 2, 127.412. 1104; fur Boioim 3./2. Jhdt. v. Chr. die Tradition der groBen
tien: IG VII 1719; fiir Argos: IG IV 1, 609; fiir
klassischen Zeit ein wenig bewahren konnen (vgl.
Aigina: IG IV 1, 2; fiir Histiaia: IG XI 4, 1049;
Hill e r v. G a e r t r i n g en Art. Rho do s fur Karystos: Syll.S 951; fiir Samos: La u m
o. Suppl.-Bd. V S. 778ft). Sonst muBten die PoAthen.~'iMitt. XXXVIII 57ft Sa u c i u c 184ft
leis in der Regel froh sein, wenn sie wenigstens aus
Suppl. Ep. Graec. I 366. Syll.s 976. Z i e bar t h
~igenen Kraften ein begrenztes Korngeleit durch
Seeraub und Seehandel 87; fur Olbia: Syll.3495;
fur Delphi: Syll.S 671 B; fur Delos: IG XI 4,
Kriegsschifte, den Schutz von Briickenkopfen im
Produktionsgebiet und eine gewisse Abwehr von 10 666. 1010. 1055; weiter die Zusammenstellung
Seeraubern durchfuhren konnten (vgl. mit Literabei Sa u c i u c 187; fiir Kos: Bull. hell. XI 73
tur Abschn. IVD, VB, dazu [Demosth.] XVII 19ft.
nr. 3, 18. Her z 0 g Koische Forschungen (1899)
Pluto X orate Dem. IG 112 329. 360.408. 416. 450.
7f.; fiir Nisyros: l1!>X. 'EQ;1Jft. 1913, 7; fur Ery6~2. 1628,42.347.361. 365f. 383. 408. 429.447.
thrai: Syll.s 410. L e Bas - W a. d din g ton
1629, 220. 867. 881. 886. 902. 911. 928. 950. 969
nr. 57; fur Teos-Lebedos: Syll.s 344; CIG 3080.
(OtT:01loft1lta). IG 112 1629, 170-271 = Syll.S
Suppl. Ep. Gr. II 580; dazu weiter Sa u c i u c
198f. Z i e bar t h 57ft.; fur Ephesos: M i c he 1
305 [vgl. auch Tar n Cambro Anc. Bist. VI 449
zu Atria als Koloniegrundung Athens im Westen]).
495. L e Bas - Wad din g ton nr. 1564 bis;
1m allgemeinen muBten sie als Bittsteller oder
fiir Magnesia: Inschr. V. Magn. 98 (= Syl1.3
jedenfalls durch Gesandtschaften, hinter denen 20 589). 99 (= Syll.3 554). 105, 72. Bull. hell. XII
(1894) 12 nr. 12; fur Kys und Lagina in Karien
nicht viel 1.1acht stand, bei den Berren der KornexportHinder giinstige Zufuhren zu erreichen Bd. IlIA S. 398, fiir Mylasa: L e Bas - Wadsuchen (vgl. V B). Die Zahl der Ehrungen fiir
din g ton 409, dazu Sa u c i u c 205; fur AphrogroBe und kleine Zeitgenossen, die hier aus egoidisias in Karien: Bull. hell. IX (1885) 75 nr. 5,
stischen oder altruistischen Motiven heraus ihnen
dazu S au c i u c 205; fur Lykien: S a u c i u c
206; fur Alexandria oder eine Polis in Karien
behilflich waren, war Legion (vgl. V B, iiberhaupt
Z. B. IG 112 342. 360. 398. 400. 401. 407. 408.
vgl. Cairo Zen. Mich. 23: ol~ov B'Y~oxev~. Ent409. 416. 423. 479. 650. 651. 653. 654. 655. 657. sprechend wurden Stiftungskapitalien, einmalige
und dauernde Budgetposten fiir die Sitonie be682. 903. 906. IG IV2 66. 67. IG V 1,526. 531.
1146. 1370. 1379. VII 2383. 4132. 4262. IX 2,
reitgestellt (vgl. mit Literatur Rob e r t Bull.
1104. XII 3, 169.170.219. XII 5,129. 135. 30 hell. LVII (1933) 505ft. Robert Rev. Arch.
714. 817. 836. XII 7, 11. 40. 389. 515. XII 9,
6. Sere Bd.3 (1934) 49ft A. Wi 1he 1m 899ft.
900 c. Syll.S 741. Suppl. Ep. Graec. I 361.
T h a I he i m Bd. III A S.396. 398. S c h wah n
Bd. XV S. 1610). Als besonders wirtschaftlich
Bd. V A S.254), dazu an Quellenzeugnissen Z. B.
weitgehend ist ein Dekret von Abdera zu buchen
IG 112 329 [dazu Sa u c i u c 145]. 360. 499.650
(Bull. hell. XXXVII 124 nr. 2, dazu Sa u c i u c
[= Syll.3367, 15ft.]. 682 [= Syll.3 409, 35]. 906.
176. Wi I he 1m Osterr. Jahresh. XVII 105ft. mit
IG VII 2383. IX 2, 243. XII 5, 1010. Syn.~
Literatur), das ca. 189 v. Chr. oder auch erheb344, 72ft., 80ft. 495. 685. 100ft. 976. Syl1.2 554,
lich spater dem Geehrten, einem Romer mit Na18I. = Inschr. v. Magn. 9. Suppl. Ep. Graec. I
men Marcus Vallius, Getreideexport bis zu
366. II 580, 15. III 710. Syll. or. 9, 2. D u r r100 Med. im Jahr sowie im iibrigen zollfreien 40 b a c h Choix 92). Staatstransporte kamen fur
Import und Export gestattete, freilich nur el~ ~11'V
solche oder ahnliche Ladungen ofter in Betracht,
lfltuv xeeluv uul ftn ua~' Bft1loelav.
ebenso haben wir Nachrichten tiber Magazine
In den meisten Poleis werden nun, oft nach
der Staaten oder Tempel, sowie besondere Gebaudem Muster des klassischen Athen, dauernde oder lichkeiten und Sonderbezirke fur den Kornhandel,
ahnlich der klassischen Zeit, nur in groBerem
auch nur fiir bestimmte Zwecke auf Zeit eingesetzte Behorden ins Leben gerufen, meist als atAusmaBe (vgL IV B. D, dazu IG 112 1672 fur die
7:WYUt bezeichnet, mitunter auch weiter spezialiAparche von Eleusis, IG XII 2, 14. XII 8, 51, 19.
siert, die den auswartigen Kornbezug durch mogXIV 423-30. Syn. s 495. 954). Auch von inlichst billige Staatskaufe als amtliche Agenten in ternen Behorden, die 'wie bereits in der klassiden groBen Getreidehiifen oder am Bofe korn- 50 schen Zeit den Getreidehandel innerhalb der
exportierender Berrscher zu stabilisieren und zu Polisgebiete zu beaufsichtigen hatten und zum
erleichtern hatten, aber oft genug infolge Kapitalrreil die Funktionen der Sitonai mitiibernahmen
(vgl. die vorstehende auf diese bezugliche Anmangels der auftraggebenden Stadt oder politischer Schwierigkeiten ihrer Aufgabe nur mit
merkung), horen wir nicht selten (vgl. z. B. IG 112
groBer 1.tluhe befriedigend gerecht werden konn212 [= Syll.3 206]. 682. 834. '/91. 792. 1272
[= Syll.S 947].1299,66 [= Syl1.3 485].1304
ten: vgl. Thalheim Bd. IlIA S. 396. 398.
Sa u c i u c passim, bes. 152ft Rob e r t Rev.
[=: Syn. s 547]. 1707. IG IV2 66. V 1, 1390
Arch. 6. Sere Bd.3 (1934) 49ft. A. Wi 1he 1m
[= Syll.3 736, II 100ft.]. V 2,266. Athen. IV 148f.
Mel. Glotz II 904/05. 907, weiter VB, dazu IG VII 298. 351. 2712, 61. 4262. 4263. IG IX
2
im einzelnen z. B. fur Athen IG 11 479. 480. 584~ 60 2, 1029. 1093. XII 3, 169 [= Syll.3 946]. 170.
4.670.744,8.792.906,1212.1272 = Syn.3 947;
XII 5, 10. 129. 658. 817. 1010. 1011. IG XII
fur los: IG XII 5, 1010. 1011 (vgl. Sa u c i u c 7, 40. 389. 515, 70. 550, 70f. XII 9, 8 [= Syll.3
192); fur Tenos IG XII 5, 817; fiir Tauromenion
951]. 900 a. Syl1.3 596. 671 B, 14. 708. 976. Syn.
und Berakleia: IG XIV 422-430 (423 =: Syl1.3
or. 339, 57. Inschriften v. Priene 81. 82. La u m
Stiftungen II 159. M a i uri Nuovo Silloge 20,
954). 645 I 102. 177; fiir Thuria in Messenien:
IG V 1, 1379= SGDI 4680; fiir Kallatis: Arch.12; weiteres Material fiir Agoranomoi bei R 0epigr. Mitt. VI 4, 4; fur Tomi: Syll.3 731; fiir
be r t a~ O. Wi I h elm a. O. D. M. Rob ins 0 n
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A new Greek inscription from Macedonia, Am.
als ge~ingen jahrlichen Kornverteilungsbed.arf
Journ. of Arch. XXXVII 602ft, weiter Goetz Klio
der Staat~n in normalen Jahren so groBe }.flengen
XVI 187ft T hal he i m Bd. III A S. 377. 399.
zur VerfUgung, daB aUe die kleinen politischen
He be r dey Bd. V A S. 765). Ihre Wirksamkeit
und okonomischen Mittelchen entfielen, die die
war freilich infolge der in den meisten Gebieten
Poleis zur Erganzung ihres Bedarfes durch Imvon innen her nicht zu losenden Schwierigkeiten
port anwenden muSten. 1m einzelnen wurden in
der Versorgung sehr beschrankt. VerhaltnismaBig
den Diadoche:p.staaten Kornlieferungen einmal fUr
nicht haufig horen wir aus denselben GrUnden von
Soldatenbeziige und Kriegslieferungen notwendig
gesetzlichen in die Wirtschaftsstruktur tiefer ein(vgL z. B. fUr Pergamon SylI. or. 266, 3, 15, wo
greifenden Bestimmungen, die in dieser Hinsicht 10 Soldaten eine gUnstige Adarationsrate des NatufUr den inneren Verkehr mit Importgetreide und
ralanteils ihrer Lohnung in Korn und Wein garaneigener Prodliktion, sowie die Einfuhr getroffen
tiert wird, fUr Makedonien Diod. XIX 49. XX
werden konnten (vgL z. B.. SuppL Ep. Graec. I
96-99. Liv. XXXVI 4; fiir Thrakien Diod. XX
361: eloayaywv ••• xa7:a. '"COY v6p,ov). Bemerkens96-99. 108£.; fur Demetrios Poliorketes Diop..
wert ist immerhin unter solchem Aspekt die
XX 46. 96-99. SylI. or. 9; fur Pontos 1\lemn.
samische Inschrift SylI. s 976, 18ft (vgL a. O. die
24; fur die Seleukiden Sa u c i u c 199. Liv.
altere Literatur, dazu jetzt A. Wi I he I m AnXXXVI 20, 8. Appian. Syr. 20; fur ..!gypten
zeig. d. Wien. Akad. 61 (1924) 108f£. }!eL Glotz
Syll. or. 760. Diod. XX 96-99 hinsichtlich von
II 907/08. B ii r c h n e r Bd. I A S. 2182. 2202£. Lieferungen nach auswarts. Zu Zwangskaufen
S c h wah n Bd. V A S. 236. S a u c i u c 185ff.). 20 fur Truppenverpflegung innerhalb .!gyptens vgL
Es wurde in Sarnos nach diesem Texte ein
Z. B. Mit t e i s - W i I c ken Grundz. I 357f.
Kapital angesammelt, dessen Zinsen zu einer
L e s qui e r Les institutions militaires 101f£.; zu
monatlichen Getreidespende an die Burger der
den ot'"Crovta der ptolemaischen Truppen, NaturalPolis verwandt werden soUten. Das zu beschafzuschlagen zu ihrem Gehalt, die indessen bald
fende Getreide wurde je nach der Markt- und
teilweise adariert wurden, vgl. L e s qui era. O.
Produktionslage entweder zu einem staatlich
Mit t e i s - Wi I c ken Grundz. I 357. Drk. d.
normierten Preis aus den Kornbestanden der
Ptolemaerzeit I S. 164. 176. 314. 316. He iauf 5 0/0 abgestellten Naturalpacht angekauft,
c h e I h e i m WirtschaftL Schwank. 32f. W i I die fUr die Domanen der Hera von Samos im
c ken Schmollers Jahrb. XLV 387. Pap. Tebt.
Festlandgebiet von Anaia bestand, oder durch 30 III 722. 723. BGU VIII 1846. K u n k e I Arch.
Sitonie von auswarts hereingeholt. trber Kapitalf. Pap. VIII 190ff. 211H. = BGU VIII 1744verwertung, Einkauf aus der Eikoste der Hera
1750. 1755. VgL jetzt uberhaupt eingehend Grifund Sitonie waren hinsichtlich der in Funktion
fit h The mercenaries of the Hellenistic World
tretenden staatlichen Institutionen wie des Vercap. X 2). Die Naturalbezuge der Staatsarbeifahrens sehr eingehende Bestimmungen getroffen.
ter, der Priester und des Beamtenapparates nahStaatliche Getreideeinkaufe, bei denen die Bemen ebenfalls in den Konigsstaaten· einen groBen
horden selbst den Preis bestimmen konnten, sind
Umfang an (hinsichtlich ..!gyptens vgL Z. B. fUr
in den Poleis weiter unter den politisch-okonomiPriester U. dgL Wi I c ken UPZ I S. 177ff. 381ft
C a Ide r in i Aegyptus XIII 674ft SylI. or. 56,
schen Verhaltnissen des Hellenismus reeht selten
(vgl. Syll.s 976, wo es sich aber bezeichnender- 40 72£. 168, 22. 177. 179; fur die Beamtenverpfleweise nur um Ablosung von an und fur sich unter
gung auf Dienstreisen durch Naturallieferungen
Staatsaufsicht befindlichem Tempeleigentum hauzu Zwangspreisen vgL V E und zuletzt mit alterer
delte). Allgemeine gesetzliche Hochstpreise wurLiteratur Kunkel Arch. f. Pap. VIII (1927) 207ft
zu BGU VIII 1752. 1754; zu den Ot7:0VIl-EYOt, den
den, soweit wir wissen, Uberhaupt nicht versucht,
dagegen bei Spenden oder der Abgabe von Korn
Naturalbezugen der alexandrinischen Gelehrten
aus Staatseinkaufen verbilligte Preise zu Lasten
im Museum vgL Wi I c ken Schmollers Jahrb.
der Staatskasse oft festgesetzt, die natiirlich, wie
XLV 386. Syll. or. 714. Zu den Naturalbezugen
iiberhaupt yom Staat geforderter starkerer Imvon Arbeitern und Beamten vgL Z. B. Pre i S.port auch das freie Angebot mitunter auf ein
K i e B 1. Pap.-Worterb. und die Indices der neueniedrigeres Preisniveau herabsetzten (vgL V C, 50 ren Papyruseditionen s. v. Ot7:a(2t'ov, ot7:a(}xla, Gt7:0dazu Z. B. IG XII 9, 900 a. Syll.S 495. 70~.
f;te'"C(} la, weiter etwa K u n k e 1 Arch. f. Pap. VIII
Inscr. de Delos 442 A. Inschr. V. Priene 108,
205ft zu BGU VIII 1751. Pap. Cairo Zen. 59293,
97ff.). Als erfolgreiches' Mittel zur Verbesserung
wie iiberhaupt passim die nicht immer eindeutig
der Kornversorgung bevorzugte man, wie naturzu interpretierenden zahlreichen tJberweisungen
lich, politische Exportabmachungen, die wir in
von Korn, die im Zenon-Archiv, weiter vor allem
groBer Zahl kennen (vgL Abschn. VB vor allem
in den Petrie-Papyri, im Tebtynis-Archiv und
fur Athen, Rhodos, Syrakus, Samothrake, Kos,
last not least in allen ptolemaischen OstrakaChersonesos, Itanos und Arkadia auf Kreta).
Editionen als in amtlicher Eigenschaft vorgenomG. Hinsichtlich der Deckung ihres reguHtren
men ersichtlich sind. Die einschlagigen Editionen
und irreguHiren Kornbedarfs sind dagegen die 60 vgl. am vollstandigsten in den beruhmten PapygroBen Konigsstaaten des HelIenismus erheblich
rusberichten Wi I c ken s Arch. f. Pap. Iff. Adabesser gestellt als die Poleis, wie neben sparrierter Naturallohn vgL Z. B. Cairo Zen. 59499,
lichem sonstigen Quellenmaterial vor allem unsere
3, 5). Fur die staatlich gelenkte Produktion war
Nachrichten iiber das Ptolemaerreich erweisen.
weiter jahrlich eine groBe l\Ienge von Saatgut
Durch das fiskalisch-rationalisierte und sehr weitbereitzustellen (vgL V E). Ein umfangreicher
gehende Zugriffsrecht des Staates auf die ProBedarf fUr den Hof, Staatsgaste, Ehrenspeisunduktion und die damit verbundene Speicherwirtgen und Naturalopfer an Gotter kam hinzu (fiir
schaft (vgl. V E) stehen hier fur den alIes andere
den Hofbedarf vgL Mit t e is-Wi I ck en Grundz.
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I 356f. und uberhaupt V E. Die Speisung im
es dem ganzen Kornhandel, allen Staatsfunktionaren und eventuellen Gelegenheitshandlern,
Museion ist ~ im Ptolemaerstaat nach Syll. or. 714
wie meines Erachtens unbedingt moglichst maxianscheinend so etwas wie ein Aquivalent fur die
Speisung im Prytaneion der Poleis geworden.
malistisch das kategorische f-l'YjlJeva • • • aroeaAls einen Beleg unter vielen fur Naturalopfer
~oVT:a •.• Ua7:arSlV des Textes interpretiert wervgl. BGU VIII 1753). Politische Spenden an
den muB, bei Todesstrafe verboten wurde, aus
den agyptischen Gauen sudlich von Memphis WeiPoleis erfolgten nicht selten (vg1. V B. F). Alexanzen und oo:nela mit einem anderen Bestimmungsdrias Zufuhr vor allem wurde durch einen Exehafen als Alexandria zu verfrachten und aufzugeten dauernd unter vorsorgender Aufsicht gehalten (vg1. Strab. XVII p. 797, dazu Mit t e i 8 - 10 kaufen, Anordnungen, die sogar im StrafmaB sich
Wi I eke n Grundz. I 364).. Weitergehende HiHe
auffallenderweise als Ana.logie zu den IV D von
uns behandelten Korngesetzen' des klassischen
war in Notzeiten zu leisten (vgl. die Belege unter
VB, dazu Syll. or. 194, 10. 14, wo in der Zeit
Athen darzustellen scheinen und nach der SchluBeines bereits vollig korrumpierten Staatszustanklausel des Gesetzes, die Denunziantenbelohnungen fur Aufdeckung von ~chleichhandel ganz
des in Agypten Initiative eines Privatmannes
spezifiziert festsetzt, moglicherweise yom Polishelfend eingreifen muBte, weiter Joseph. c. Ap.
II 60 uber eine Getreideverteilung der letzten
recht unmittelbarer beeinfiuBt sein konnte, da
dort solche MaBnahmen selbstverstandlicher waren
Kleopatra an die Burger von Alexandria, sowie
und haufiger notwendig wurden als in einer
BGU VIII 1730, wo durch ein Edikt ein Teil der
Produktion des agyptischen Landgebietes bindend 20 durchburokratisierten Diadochenmonarchie (vgl.
nach Alexandria gelenkt wurde).
zu dem bemerkenswerten rrext auch Wi I c ken
Die politische und militarische Macht wurde
Herm. LXIII 54ff.; Arch. f. Pap. X 252. XI 120.
daruber hinaus durch Korngeleit und Kampf
R 0 s t 0 v t z e f f J ourn. of Econ. and Busin. B;ist.
gegen die Seerauber mehr fur die Sicherung des
IV [1932] 761). Ein behordlicher Sonderapparat
uber den zur fiskalischen Ausnutzung von KornExportes und aus imperialen Machtgrunden fur
die mehr oder weniger abhangigen, weil einer
produktion und Kornverkehr und zum SpeicherKornversorgung und hier und da eines Exportes
verkehr unbedingt notwendigen hinaus wurde unter
diesen gunstigen Verhaltnissen im Gegensatz zur
bedurftigen, Poleis eingesetzt als fur den eigenen
Polis innerhalb und auBerhalb des ptolemaischen
Bedarf (vgl. etwa IG 112 329. 450. 650. XII 2,
645, 18. Supp1. Ep. Graec. II 663. Syll. or. 9. 30 .!gyptens (vgl. V E) nur selten, soweit wir sehen,
geschaffen. Die allgemeine Beamtenhierarchie ge748. Syll.s 502. 503. Diod. XX 46.96-99; sehr
nugte in der Regel (vgl. IG XI 4, 666 = D u r rbezeichnend ist Syll.s 344, 80ff. die politisch sehr
verstandliche Ablehnung des Planes durch Antib a c h Choix nr. 48, wo als bemerkenswerte Ausgonos Monophthalmos, daB Stadte unter seinen
nahme fur das Makedonien des spateren 3. Jhdts.
v. Chr. ein (Jl7:WV'YJ~ des Konigs auf Delos bezeugt
Verbundeten sich eigene Versorgungsinstitutioist). Das private Unternehmertum behielt, soweit
nen errichteten, statt auf ihn zu vertrauen). Fur
den Schutz der eigenen Produktion reichten in
unsere Quellen uns ein Urteil erlauben, in den
den Konigsstaaten im allgemeinen polizeiliche
meisten Konigsstaaten bis auf gelegentliehe SchenMaBnahmen aus, die als fiskalisch noeh dazu
kungen der Herrseher und bis auf Korntransporte
recht lukrativ uns in der Form von Zollgeleit zu 40 innerhalb des Reiehes fur Garnisonen, NaturalLand oder Wasser und staatlicher Flur-, Schiffs-,
steuern u. dgl. (vgl. VB, E. u. G vorstehend)
einen betrachtliehen Teil des Exportes und des
Hafen- oder Speicherwachen vor allem in Agypten,
neuerdings auch im Seleukidenreich, und besonBinnenverkehrs fast ausschlieBlich in der Hand.
Die Ptolemaer freilich ubten aus fiskalischen Grunders queIlenmaBig in li"orm der mit ihnen verden und, um ihre AuBenhandelsmonopole zu
bundenen unvermeidlichen Quittungen uber Natural- und Geldabgaben entgegentreten (vgl. zu
sehutzen, zu denen aber Korn meines Eraehtens
den nieht immer klaren Zollen und Steuern vor
(gegen zuletzt A. S e g r e Bull. Soc. Arch. Alex.
allem L. Fie s e 1 Geleitzolle i. griech.-romischen
29 [1934] 31, 44ff.) nicht gehorte, nach Strab.
!.gypten, Naehr. Gott. Ges. (1925) 57ff. P. M.
II 101 und naeh Analogien aus der romischen
]\{ eye r Ztsehr. Sav.-Stift. XLVIII 632. Wi 1- 50 Zeit .!gyptens (U x k u 11- G y II e n ban d BGU
V 2 [1934] 63ff.) mindestens eine sorgfaltige
c ken UPZ I 149. R 0 s t 0 v t z e f f SeleucidKontrolle uber aIle aus agyptischen Hafen ausBabylonia. Bullae and seals of clay with Greek
fahrenden Schiffe und Ladungen aus. Innerhalb
inscriptions, Yale Class. Stud. III (1932) 79ft
87ff. (Alf-leVQ~, :nAolrov Evcpea7:ov) und die V E bedes Nillandes schrankten entspreehend die V E
geschilderten staatlichen VerteilungsmaBnahmen
handelten Naturalsteuern '8'YjoaVeOcpvAaUl7:lUOV,
cpvAaXl7:lXOV, dazu bei Pre i s. - K i e B1. das
und liturgischen Korntransporte fur den gewaItigen Bedarf des staatliehen okonomischen Sekwiehtigste Material uber die Geldsteuern: fJlan'vAlOV, Alf-lBVO~, weiter auch o. Bd. XVI S. 189f.
tors die Moglichkeiten des freien Kornhandels
J ouguet-Gueraud .!gyptus XIII 1933, 446ft).
erheblich starker ein, der noeh dazu durch ZoIlBei MiBernten griff man mitunter zu teilweiser 60 geleit und Binnenzolle gegenuber diesen mit beund volliger Sperrung oder Bindung des Expordeutenden zusatzliehen Spesen belastet war (vgl.
die Belege im Vorstehenden). Indessen lag in
tes, ein Mittel, das fur Korn freilieh in der agyptischen Chora nur in den Ausnahmezeiten unter
normalen Zeiten der private Kornverkehr mit yom
Alexander (vgl. V E uber Kleomenes) und aus der
Staate nicht beanspruehten Mengen der jeweiligen
schwachlichen Endzeit des Ptolemaerreiches fak- Ernten auch am Nil nieht vollig lahm, wie betisch zu belegen ist, wo naeh K un k e 1 Arch. f.
sonders bezeichnend aus Texten des Zenon-Archivs
und aus dem obenerwahnten spat-ptolemaisehen
Pap. VIII 212ff. =' BGU VIII 1730 durch ein
Prostagma BGU VIII 1730 hervorgeht (vgl. z. B.
konigliches Prostagma, wohl von 50[49 v. Chr.,
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Pap. Cairo Zen. 1\Hch. 28, dazu R 0 s t 0 v t z e f f
auBerste Verfeinerung, Ordnung und Durchbildung des maBvollen Kleinen echt hellenischem
761. Z i e bar t h KHo XXVI 241. Pap. Cairo
Zen. 50404. 59446. PSI IV 356. UPZ I 91ft
Wesen mehr zu entsprechen scheint, als dynaPSI 492 + Pap. Lond. Inv. 2674).
mische Kraftsteigerung ins Grenzenlose. Dieselbe
VI. Es bleibt uns zum Schlusse dieses Artikels
Durchbildung und Verfeinerung auf technischeln
noch die Aufgabe, in knapper Form den welthistound geldwirtschaftlich-organisatorischem Gebiet
risch so bedeutsamen Ablauf zu umreiBen, der in
wurde dann in hellenistischer Zeit auch der Geseinen einzelnen Phasen hisher von uns fiir die
treideproduktion und dem Getreideverkehr in den
vorhellenische, hellenische und hellenistische Welt,
seit Alexander neuerschlossenen Kolonialgebieten
zeitlich und landschaftlich anschlieBend Bd. VII 10 griechischer Kultur bis nach Indien hin zuteil,
S. 126ft von R 0 s t 0 v t z e f f fiir das romische
wobei die vorgefundenen weitgehend versteinerReichsgebiet von den Friihzeiten des romischen
ten alt-orientalischen Planorganisationen teils abStaatswesens bi,s zur spatantiken Kaiserzeit, hingebaut, teils, wie in Agypten, griechischem Geiste
sichtlich des Getreidewesens als eines der bedeutgemaB verfeinert und umgebaut wurden. 1m resamsten Faktoren okonomisch-politischer Organipublikanischen und kaiserzeitlichen Rom erfa~te
sation und Struktur der Kulturen des Altertums
ein analoger ProzeB weitergreifend auch die bisdargestellt worden ist.
heri,gen BauernHinder des Welstmittelmeergebiete.s
Wir konnten bereits schattenhaft aus sparund Mitteleuropas iiber Rhein und Donau hinaus,
lichem Quellenmaterial fur die altesten reinen
urn schlieBlich in der Zeit der Spatantike und von
Bauernkulturen des Mesolithikums, des Neolithi- 20 Byzanz daruber hinaus Germanen, Slaven, Araber,
kums und der Bronzezeit so etwas wie eine planWestmongolen und Abessynier okonomisch-sozial
maBige Nutzung und strenge Bindung des okosich zu assimilieren (vgl. dazu die Ausfuhrungen
nomJschen Getreidesektors von seiten der kleinen,
bei H e i c h e I h e i m Ene. of Soc. Sciences Art.
meist stammes- und sippenmaBigen Einheiten
Public Domain).
des damaligen sozialen und politischen Aufbaues
Zugleich aber wandelte sich die antike Agrarund durch Sitte und Recht aufzeigen, wie es aus
struktur aus innerer Notwendigkeit. Die marktdiesen Verhaltnissen entsprang. Fiir die bronzewirtschaftlich-kapitalistische und technische Verzeitlichen Stadtkulturen des alten Orients und
feinerung von I{ornproduktion und Kornverkehr
die aus ihnen hervorwachsenden GroBreiche wurde
und die grundsatzHche Trennung von importdann das Korn nicht nur in seiner Eigenschaft 30 bedurftigen Gebieten stadtischer Kultur und exals haltbares Nahrungsmittel, sondern auch als portbediirftigen Agrarlandschaften bereits im
eine recht brauchbare naturale Geldform zu einem
klassischen Hellas, ausgepragter und unheilvoller
der wichtigsten Lebenselemente der inneren Ornoch in hellenistischer Zeit schufen ein nicht auf
ganisation. Zentral und planmaBig wurde jetzt
die Dauer befriedigend zu ordnendes Aufeinandervon den Konigshofen aus und im Interesse derAngewiesen-Sein aIler Landschaften des antiken
selben Produktion und Verkehr mit Getreide zu
orbis terrarum, die im Getreidesektor, wie ahnlich
Land und See nach den damal:igen J\!ogliclffijeiten
auf zahlreichen anderen okonomischen Gebieten
recht respektabel intensruviert. Die staatliche Zenweder die lebensnotwendige Kornbeschaffung fur
tralgewalt wurde durch Steuern, Abgaben und
ihre nicht-agrarische Bevolkerung noch die VerDomanenertrag zum weitaus iiberragenden Be- 40 wertung ihrer trberproduktion an Korn mehr mit
sitzer und Verteiler der in ihrem Landgebiet erHilfe der Kraftquellen ihres eigenen Gebiets autzeugten Kornmassen. Weniger durch verbesserte
ark zu losen imstande waren. Politische Storungen
Agrartechnik, die freilich nicht fehlte, als durch
des aus dem Wesen der Periode heraus 'auch in
solche planmaBige Anregung, Verwertung und
normalen Zeiten recht anarchischen und spekuallseitige Verteilung der Produktionsiiberschiisse
lativen internationalen okonomischenVersorgungsihrer Untertanen nach innen und auBen wurden
systems, 'die haufig genug auftraten, setzten ganze
die alt-orientalischen GroBmachte den wehrhafteStadte Hungersnoten aus oder lieBen Getreideren Bauernvolkern der Bronzezeit weit uberlegen.
exportgebiete in materielle Schwierigkeiten geDeren Stunde aber schlug mit den Volkerwanraten, wenn diese nicht durch Diplomatie und
derungen zu Beginn der Eisenzeit vor und nach 50 politische Gewalt einen Ausweg fanden. Die von
ca. 1000 v. Chr., wobei die Hellenen von allen
R 0 s to v t z e f f Bd. VII S. 126ff. und noch eindamals jungen Volkern am starksten die nichtgehender von demselben Verfasser (Wirtschaft u.
transzendentale Zukunftsentwicklung der Alten
Gesellschaft im romischen Kaiserreich passim)
Welt westlich Indiens fuhrend bestimmten. Der
dargesteIlten MaBnahmen des Imperium Romaagrarische Sektor wurde durch sie in einem die
num in dieser Hinsicht stellten in ihrer vordringarchaische und klassische· Periode ihrer Entwick- lichsten Tendenz einen einzigen Kampf der letzlung hindurch andauernden organischen Vorten und groBten Reichsgewalt der Antike gegen
wartsschreiten nicht durch rohe Massierung der
solche Schaden der Versorgung in immer neuen
Krafte von gewaJ.tigen Landgebieten wie im Alten
organisatorischen Variationen dar. Das Ergebnis
Orient intensiviert. Vielmehr war hier technische 60 war nach respektablen, aber nicht dauerhaften,
und darauffolgend geldwirtschaftlich-organisatohochstehenden und freieren Erneuerungs- und
rische Verfeinerung kleiner bisher urtumlicher
Ordnungsversuchen im 1./2. Jhdt. n. Chr. schlieBBauernbetriebe und der Aufbau einer sich fast
lich in der Spatantike die gesetzliche ReglemenausschlieBlich auf solche Kleinbetriebe stiitzenden tierung der staatlich erfaBbaren regelmaBigen
hochwertigen Marktproduktion im Getreidesektor
Getreidezufuhr aus Steuern, Domanenertrag und
als die ihnen eigentumliche historische Leistung
freier agrarischer trberschuBproduktion im wezu buchen, wie ja entsprechend auf allen antisentlichen fur Heer, Hof, Verwaltung und wenige
ken Lebensgebieten, die wir uberblicken konnen,
groBe, dauernd unter der Staatsfiirsorge verblei-
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Skilur9S,

bende Stadtgebiete, wi.e Rom", Alexandria, Anti- Rev. et. gr. XLV: 244.. Siehe rabellen auf.Selte
ochia und Konstantinopel. 1m iibrigen aber bild~~
887-9,90.,
. :. [Fritz. ·Heichel~eim.l
ten sich die antiken Stadte meist seit etwa den
2'Xallto'V. EiIle kleine~(JAt.~, die, b~i d.en
Wirren des 3. Jhdts. n. Chr~ soweit zuriick, daB
Aiolern in Gebrauch war (A,~hen. XI 498 a).
' . ' [F. v. Lorentz~]
sie sich aus der Produktion der naher gelegenen
Agrariandschaften reibungslos versorgen konnten.
Skaptopara, thraJrjsches D~rf, genannt in
In zahlreichen Bezirken bedeutete d~s die Ver-.
einer aJ:l den Kaiser. ~Gordi~n III~ .gerichteten
lagerung der antiken stiidtischen Kultur und. Zi- Bittschrift (!JlYJ(Jt~ it:aeft xW!-t'YJ-c.ciJv, .2xan-cona{!'Yjvilisation,: soweit. sie auBerhalb der staatlichen vwv 't'wvxal rQ1'}(J8t7:WV, $yll.3 888). piese In~chrift
und kirchlichen Sphare. iiberhaupt erhalten wer- 10 wurde beirn D.orf Grarnada gefunden, das sudden konnte, aus den verodendenstadtischen Siedwestlich von der Stadt. Gorna' Dzumaja ineiner
lungen hetaus i~ neu ,emporwachsende, sich 'durch Eiltfernung von. 2 km li~gt., D+e ill der Umgehorige Bauern im agrarischen Tagesbedarfselbst
bung des Dorfes. zer~treuten, Grabhugel (8 ark 0 v
versorgende Feudalgiiter. auf dem flachen Lande.
Die Stadt ,Gorna "Dzumaja 12 [bulg.]) bezeugen,
Von nun an waren diese als Kulturtrager und
daB hier in. rornischer Zeiteine Ansiedlung exipolitische Staatsstiitzen, was oft historisch. nicht
stiert hat. 'Die in der Inschrift erwahnten wargenug beachtet wird, mit dem alteren hier konmen Hei~quellen sind die Bader der heutigen
servierten geistigen, zivilisatorischen, t~chnischen
Stadt Gorna Dzumaja; auch ilie beriihmte Paneund organisatorischen Erbe der. Antjke fii:r den
gyris .hat sich bis auf die neueste Zeit erhalten.
Aufbau des germanisch:-romanischen. und des. sla- 20 Vor. dem J. 1878 fand an der Stelle ,Strurnski
vischen Europas der Folgezeit sowieder islamiCiflik', 11/ 2 Stunden su~lich der genanntenStadt,
schen Kultur von einer ahnlich~n weltgeschicht- jahrlich am 15. August ein Kirchweihefest statt;
lichen Bedeutup.g alsVor"Qi.1d fiir analoge Bildunnach dem J. 1878 haben die ~urken daselbst einen
gen, wie sie. andererseits dem konstruktiven
Viehmai'kt eing,erichtet, der nach 7-8jahrigem
Staatsaufbau ~es spata:ntiken Imp~rium RomaBestand aufgehoben wurde. Heutzutag~ wird. in
num bzw. des aufhellenistischem Fundament aufGorna Dzumaja selbst eine sie~entagige. Messe
gebauten Perserr,eiches' sowie last n~t least der im Mai abgehalten. Die Annahme D itt enspatantiken R:irchenorg~nisation von der Forbe r g e r- s, dem Hoe fer Myth. Lex. III 1715 zuschung oft genug mit. Recht zugesprochen worstimrnt, daB die Panegyris von Skaptopara mit
den ist. Die neue stadtische Kultur und Zivili- 30 dem beruhniten Asklepiosheiligtum in Pautalia
sation des islamise4en, wie die des. mittelalter(h. Kiistendil) im Zusammenhang stehe, ist kaum
lic4-mode:r;nell. eurQpaisqhen 'Kulturkreises nahmen richtig; denn letz.tere Stadt ist ca. 70 km von dem
so ahnlich wie da~.Ilelleneiltum der friihen Eis~nFundort der Inschrift entfernt, Kazarow Woch.
zeit, nur noch intensiver, ihren Ausgang von
f. kl. Philol. 1905, 363.
.
einem alteren Stadtkulturkomplex, der sich beDer erste Bestandteil des Namens S. erscheint
auch in .2xan-c'1 VAn, s. Bd. III A . S. 446.
reits aus seiner eigenen Gesetzlichkeit heraus wie
Per d ri z e t Klio x; 24. Cas son l\iacedonia
infolge politischen Druckes. dem Bauerntum wieder stark und mit Notwendigkeit hatte annahern
Thrace and Illyr. 68. Mat e e sc u Eplie~. Damiiss,en, ohne in ibm zu versinken, und der sich
corom. I 132. TIber die, Bittschrift .selbst vgl.
darum als Lehrmeister fiir junge Volker um so 40 R 0 s t 0 v t z e f f Gesellsch.und Wirtsch. der rom.
geeigneter erwies (vgl. zu den Ausfiihrungen dieKais.erzeit I 203. 344. II 186. 363 mit Lit.
ses Abschnittes mit eingehenden Literatur- und Pat s c h S.-Ber. Akad. WieIi 214, 1. Abh. 2l.
Quellenangaben zuletzt He i c he I he i m Som[G. Kaz~row.]
bart-:Festschr. =~ Schmollers Jahrb. LVI 1932,
Skiluros, hervorragender Skythenfiirst des
1002ff.; En~ycl. of Soc. Sciences Art. Land tenure
2. Jhdts. v. Chr., gest. urn 108. Sein Stammland
[Ancient world]; Public domain).
ist das Steppengebiet der taurischen Halbinsel
A. Als Anhang A geben wir zur Unter(Krim), 'vom jetzigen Simferopol nach, Norden
bauung der vorhergehenden Abschnitte eine Erund Nordwesten. Die Aktivitat seines Vorgangers
ganzung der yom Verfasser seinerzeit (Wirtschaftl.
fortsetzend, der 179 Chersonasos in den VerteidiSchwank. 118ff.)zusammengestellten Liste der 50 gungszustand gezwungenhatte, festigt er sein
Getreidepreise im vorromisc~en hellenistischen
Reich im In~ern durch Schaffu~g einer straHen
Agypten. Die dort angewandten Abkiirzungen
Organis~tion der Skythenstamme der Krirri, stiitzt
werden auch hier gebraucht, dagegeD: werden nur
es durch die Burgeri Chabaioi,s Neapolis, ~alakion
neue Fakten und tiefergreifende Korrekturen im
und. zwingt Olbia ZUf Unterwerfung. Man darf
fQIgenden zusammengestellt. Die alteren ca. 150
wohl annehmen, daB S. i~ .;Ringen mit den beiden
iibrigen Griechenreichen (Chersonasos und PantiBelege vgl. a. O. Eine Anzahl Preisdaten der flir
Pap. Lond. VI vorgesehenep Zenontexte wurden
kapaion) um die Vorherrschaft,- dell Hafen V()ll
dankenswerterweise von Herrn S k eat zur
Olbia als Exporthandelsplatz auszun~tzen bemiiht
Verfugung gestellt. Siehe Tabelle auf Seite
war. Dann richtet er sich gegen Chersonasos. Bei
885/86.
. ,
. '. . 60 Beginn des. Krieges niuB S. gestorben sein, .deun
B. Tabelle,der hellenischen und hel- . ~iir H~uptphase und SchluB nennt die darauf belenis.tischen Getreide:preise auBerhalb
ziigliche Inschrift zu Ehren des Diophant9~ nur
Xgyptens ill att~s,chen Dr,ac.hmen fur
Palakos, nicht dessen Vater S. Zwar nat sjch
die a t tis c h e 1\1;: e dim n en e i n h e i t. EinChersonasos des Angriffs des S. und seiner Sohne
erwehren konnen, .abet nur um den Pi.ei~ des. Angeheridere Interpretation. derUberlieferung vg1'.
zulet~t bei Jar d e 164ff. 178ff. Sa u c i u c 104.
schlusses an 1Jlithradates Eupator, dess.e'n ,Feld115. 151. 174.185. 196. HeichelheimWirt- herr Diophantos erst in mehrfachen Kriegsziigeu
schaftliche Sch,vankungen 51ff. 73. 128ff. G lot z der Skythen mit ihrer Tapfe~keit ~na Yerschla-
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genheit Herr.werd.en konnte. Ansehen und Be7, 309. Plutarchs Gewahrsmann diirfte die Fabel
von einem der Mithradateshistoriker iibernommen
liebtheit desS. bei den Slrythen waren.sehrgroB.
Er wurde' zur Sage:nge'stalt (aJuf dem Totenbette
haben. Hauptquelle die" Diophantosinschrift, urn
die sich auch die Literatur gruppiert. Dazu jetzt
soIl er seinen 80 oder 50 Sohnen. die Fabel yom
Bundel SpieBe exzahlt haben, dem man,niclits an~
die eben genannte Arbeit yon zebelev mit der
neuesten Literatur. -,-M. R 0 s t 0 v t z e f f Irahaben konne,wahrend jeder einzelne Schaft leicht
nians', and Greeks in South 'Russia, Oxford 1922
zu brechensei); sein Nam'e' kehrt noch Dach mehr
~~s drei Ja4rhunderten bei seinen Landsleutell
(Denkmaler, Kultur, Gescp.ichte det Skythenwieder (IPE IV 333).
reiche), Skythien und der Bosporus I, Berlin 1930
C h ron 0 log i e. Die Diophantosinschrift 10 (Ubensicht und Wertung der Sehriftquellen und
IPE 12 352.. 1 185, Syll.3 709 ca. 107 v. Chr. kenntAusgrabungsberichte).
[Erich Diehl.]
Sklaverei*).DerGrund zu .un~erem gegenwarnur noch den Sohn des S., Palakos. Auch bei
Strab. 7; 306 ist das gleiche vorauszusetzen: 7,
tigen Wissen iiber die S. in der griechischen und
309 nennt' er Palakos als Feldherrn im Auftrage
romischen Geschichte wurde von Eduard M eye r
in seinem Vortrag ,Die S. im Altertum' aus dem
des S~; :der Wortlaut dieser Stelle ist kein Beweis,
daB S. damals noch lebte, wenn wir das' Element
J. 18~8 gelegt (Kl. Schr.2 [1924] I 169ft). S. bedes GefuhlsmaBigen- im 8tH dieses Satzes beachstand neben der .freien Arbeit als konstanter Faktor inmitten der wechselnden sozialen :und wirtten. Pluto de garrul. 17und apophth. s. v. haben
schaftlichen Verhaltnisse der Antike und wurde
keinen .urkundlichen Wert (notorisches Sagenmotiv, idyllischer. Ton). Der Vertrag von 179 zwi- 20 vpn Herren ,und Sklaven als etwas Unaba.nderschen Chersonasos und Konig Pharnakes IPE 12 liches hingenommen (M eye r I 211). Diese An402 = L 0 e be rlzv'estija XLV (1907) 23 nr. 1.
sicht war so verbreitet, daB kein aritiker SchriftMi n Ii s 646 nr. 17, a muB zur Zeit des Vorgansteller liber das Sklavenleben oder seine Probleme
gers S.'. entstanden sein (sein Name ist noch Ullals solches gesondert geschr~eben ,hat. Aristoteles
stellt in seiner Behandlung ,der Anfange des Staabekannt), .da wir sonst fiir S. eine Lebenszeit von
90--100 Jahren annehmen muBten. Einige Jahrtes am Anfarig der Politi~a die Beziehungen zwi~
zehnte fruher liegt der Uberfall auf eine Dionysosschen Herr und Sklave~ Mann und Frau, Vater
Izvestija
und Kfnd als die drei fundamentalen sozialen Ausfeier auBerhalh der Stadt, IPE 12 343
18, 11,4; nr. 23. Die Zeit der Unterwerfung Olbias
drucksformen des Verhaltnisses zwischen Herrsteht urkundlich nicht fest: (um 150?), ebenso die 30 schern und Beherrschten h.in. Seine Folgerung,
dasVerhaltnis Herr-:-Sklave sei naturbedingt,
der Errichtung der Burgen. Deren Lage ist in
zwei~allen unbekannt; die dritte auf dem Hugel
wurde von einer and~ren: geistigen Richtung seiKermenc.ik bei ~imferopol; die mehrfach vorgener Zeit bekampft, 4ie S. 'wohl als schicklich, aber
sC:hlagene Identifizierung mit Neapolis vorlaufig
doch nur durch menschliche Satzung gerechtfernicht heweisbar; eine Inschrift {JaalA8roQ 2XI,- tigt und nicht durch die Natur gegeben ansah.
AOVeOV IPE 12 668, 1241, mehrere andere des GroBAber weder Aristoteles noch seine Gegner erwogen
kaufmanns pQsideos aus Olbia. Chabaioi in der
die Moglichkeit einer Beseitigung der S. Es handelte sich eben lediglich urn einen akademischen
Diophantosinschrift Z. 13 und 29 verdient als
Streit iiber ihren Ursprung. DaB man die S. stets
zeitgenossische urkundlic;he Schreibung den Vorzug vor Chabon :bei Strab. 7, 312.
40 vollkommen als festen'Bestandteil des WirtschaftsM li n z,e: n vgl. Reg lin g Bd. III A S. 526. lebens auffaBte, ist bezeic4nend fiir die antike
Haltung, wenn auch die Debatte liber ihre Genesis,
Nr. 1 ist nicht in Olbia gepragt, sondern vor desob naturbegrundet 'oder meilschliche Einrichtung,
sen Unterwerfung im Stammlande des S., weil
der Stadtname Olbia auf der Miinze fehlt. Die gelegentlich auflebte. 1m Verg~eich zur. auB.erBezeichnung ,skythischer Konig in Olbia' stellt
ordentlichen '\Vichtigkeit der ,So im Altertum hat
die Verhaltnisse ungenau dar; S. war :nur Obersich die antike Literatur erstaunlich wenig mit
dieser Frage beschaftigt.
herr von Olbia, ,wie spater die Romer. Ob S. je in
Olbia residierte, ist vorHiufig noch ilicht nachGelegentliche Feststellungen bezuglich der
gewiesen; dagegen wird Chabaioi in der DiophanSklavenzahl in bestimmten Orten sind vorhanden;
tosinschrift Z. 13 Konigsburg genannt. Olbia50 aber diese sind so vereinzelt und im allgemeinen
so unzuverlassig, daB eine statistische Auswertung
selbst war und blieb griechisch, verfiel allerdings
allmahlich der Bafbarisierung.
unmoglich ist. Indessen kann man annehmen, daB
:K r i egg e g e n C her son a s 0 s. Hauptdie Verhaltniszahl zwischen Freien und Sklaven
stark schwankte entsprechend den wirtschaftlichen
zeugnis die Diophantosinschrift. Dazu R 0 s t 0 v t z e f f Izvestija 23 (1907) 21ff. Uber die parlheVerhaltnissen, die iiberall den Gebrauch von
nos von. Chersonasos Iv. T 0 1st 0 i Qstrov Belyj
Sklaven jeweils begunstigten oder iiberflusslg
machten (C i cot t i Metron IX [1~31] 11). Yom
i:Tavrika na JevksinsKom Ponte, Petrograd 1918
und die .B.esprechungen von R 0 s to v t z e f f; Izbevolkerungspolitischen Standpunkt aus mag sich
die S. iIn allgemeinen wedel' rassisch noch zahlen~
vestija LXV (1918), Die h I Gnom. III (1927)
633ft DaB Palakos nach seiner Niederlage nach 60.maBig giinstig ausgewirkt haben (ebd. 34f.). Die
Romg~flohen sei (G eye r Bd. XV S~ 2165)
Behandlung und die Lebensbedingungen der Sklayen waren, ebenfalls verschi~den je nach den einlehht Z e bel e v Le dernier Pairisades' et l'insurrection d:e Scythes bosporans (russisch), Izvestija zelnen Besitzern und der,wechselnden Ausnutzung
d. Ak. f. Gesch. d. m.;1t. Kultur Heft 70 (Leninder Sklavenarbeit in der Wirtschaft, und zwar so
grad: 1933) 22 als jeden Beweises entbehrend abo
sehr, daB eine absolute Verallgemeinerung unS.. in' d er Leg end e. Die Plutarchstellen
*) Ubersetzt von Walter Abe I und Elisabeth
und ~tob.~ 84, 16. Von 80 Sohnen spricht auch
J u I i c her.
Apollonides,' von 50 Poseidonios, beide bei Strab.
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moglich ist. Vergleichende Hinweise auf die mostreng unterschieden von den 4/,upenOAOt, freien
derne S. sind gefahrlich und irrefiihrend, besonDienern, Ode IX 206; aber die tatsachlichen Beders bei der christlich-moralisierenden Denkweise,
deutungen dieser beiden Termini werden von den
die in der Antisklavereibewegung des 19. Jhdts.
epischen Schriftstellern nicht scharf auseinandervorherrschend wurde. S. war im Altertum ein gehalten (vgI. die lJftwa;' 'Yv'Va;,xe~ Ode VII 103
uJ;ld die aftgJmoAo£ 'Yvva;,xe~ Ode VI 51£., die die
rein praktisches Problem. Ethische uberlegungen
spielten wohl in den Beziehungen zwischen e i n - gleiche Arbeit tun). Fiir fiirstliche Haushaltungen
z e 1n e n Herren und Sklayen eine Rolle, aber sie
wie den Palast des Alkinoos (Od. VII 103) und
beeintrachtigten nicht die Einrichtung der S. als
den des Odysseus (Od. XXII 420ft) stellten
solche. Trotz dieser Eigentiimlichkeit halt sich 1050 Sklavinnen anscheinend den iiblichen Durchvon Homer an dauernd die Auffassung, daB an
schnitt dar. Wenn auch unbestimmte Anspielundem Tag-e, an welchem ein Mensch in S. fallt,
gen auf die mannlichen Sklaven des Odysseus vorihn das Schicksal um die HaUte seiner Fahigkeiten liegen (Od. I 398. XIV 399), so war ihre Zahl
beraubt hat (Od. XVII 322£.), und daB die Verdoch sicherlich nicht groB. Genau bekannt sind
sklavung ein elender und entehrender Zustand fiir
nur Eumaios, der Schweinehirt (Od. XIV 115. XV
den war, der einmal die Freiheit kennengelernt
364ff.) und Dolios (Od. IV 735f.). Dieser war verhatte. Dauernd erscheint in der griechischen und
heiratet mit einer Sizilianerin, die ebenfalls allem
romischen Sklavengesetzgebung der Widerspruch,
Anschein nach eine Sklavin war (Od. XXIV 365f.
der dieser Einrichtung anhaftet: der Sklave ist 389f.; der Stand ihrer sechs Sohne steht nicht
theoretisch ein Teil von Hab und Gut und unter- 20 genau fest). Ein sicherer Beweis fiir die verhiiltliegt somit den Eigentumsgesetzen, andererseits
nismaBig geringe Zahl der Sklaven in der homeist er aber auch ein menschliches Wesen.
rlschen Epoohe liegt umgekehrt in der FeststelIn der folgenden Untersuchung wurde scharf lung, daB Sklaven weder als Kammerdiener ({}egeschieden zwischen wirklicher S. und den ver~anov'te~) noch auch als Waffenknechte der Manschiedenen Formen der Leibeigenschaft im Alternen im Kriege erscheinen, daB keine Sklaventum, wie Helotentum (Bd. VIII S. 203ff.), dem
handler auftreten, daB es keine groBen Beuteziige
romischen Colonatus (Bd. IV S. 483ff.) und dem
auf Sklaven gab und daB schlieBlieh selbst die
System der Dienstbarkeit, der sog. na(JaftovfJ. groben Arbeiten in Landwirtschaft und Viehzucht
Die S. ist von der Leibeigensehaft dadurch zu
zu einem erheblichen Teil durch bezahlte Arbeiter
unterscheiden, daB der Sklave das Eigentum eines 30 ausgefiihrt werden (Od. X 84f. XIII 222, Athene
anderen Menschen ist, wohingegen der Leibeigene als freier Hirt; XVIII 357f.: Odysseus solI als
nur an den Boden, nicht an einen Menschen gefreier bezahlter Arbeiter Umfriedigungen bauen
bunden ist und seinem Herrn nur bestimmte jahrund Baume pflanzen; II. XI 676 sind die ViehHehe Dienste schuldet. In der griechischen na(Jahliter in Elis Landvolk, Aao;' ar~OtCiJ'tat, sicherlich
ftov1j war die Eigentiimerschaft der betreffenden
frei; II. XIII 390 werden die Baume von TischPerson zeitlich begrenzt; es handelte sieh also
lern gefallt, nicht von Sklaven, vgI. Bel 0 c h Benicht um einen direkten Sklavenstand (lJovAela,
volkerung der griech.-rom. Welt [Lpz. 1886] 493).
servitudo). Die besonderen Lebensbedingungen der
In der homerischen Epoche wurden Sklaven
antiken 8. erfordern indes, daB die Staatssklaven
durch Gefangennahme im Kriege und vielleicht
.(servi publici, lJ1'jftoatot, Bd~ V S. 161) ebenso 40 auch durch gelegentl.ichen und vereinzelten, selten
in die Untersuehung einbezogen werden wie dieaber durch organisierten Raub von Mannern,
jenigen, die den religosen Organisationen geFrauen und Kindern erworben (II. XXI 453£.; Ode
horten.
XIV 2641., wo die Manner erschlagen werden;
Hom e r i s c h e Z e i t. Die Feststellung des
XIV 340. 415ft: die Sklavenhandler sind phoiniHekataios (Herodot. VI 137), die Griechen hatten kische Handler). Bewaffnete Beutezuge fiir den
in der primitiven Periode des athenischen Mauerausgesprochenen Zweck des Sklavenraubes waren
baues keine 8klaven gehabt, hat keinen Wert als
ungewohnlich. Wallo n Histoire de l'esclavage
giiltiger Beweis, und die Urspriinge der S. in der
dans l'antiquite [Paris 1879] I 60. 66. 70, sieht
griechischen wie auch in der romischen Geschichte auf Grund seiner Auffassung, daB Sklavenraub
sind unserem Wissen vollkommen verborgen. In 50 der einzige Zweck der Kriege dieser Zeit sei,
-der Zeit der homerischen Dichtung war der Sklafalschlich die S. als den hauptsachliehsten Anlaf~
venbesitz einzelner als ein B~standteil des Privat- der 'Vorga,nge bei Homer an. Waffenfahige Manbesitzes uberhaupt bereits voU entwickelt (8 w 0 ner, die lebend in Gefangenschaft gerieten, ein
bod a Ztschr. Sav.-Stilt. XXVI 241). Erstaun- Vorkommnis, das als ungewohnlich galt (II. IX
lieherweise war die Anzahl der 8klaven auch fur
592f.), wurden. im allgemeinen ausgelost (II. IX
die reiehsten Fursten beschrankt (so richtig
104ft XXI" 35ff. 78f., wo der Kaufpreis fur den
M eye r KI. Schr. 184 gegen F ran e 0 t t e troianischen Prinzen Lykaon in Erwartung eines
hohen Losegeldes ganz besonders hoch war). Aber
Bd. IX S. 1386), und die Art der S. war so milde,
·daB sie zeitweilig nur schwer von dem patriarcha- Achilles riihmt sich, viele Troianer lebend gefanlischen Klientenverhaltnis oder der Leibeigenschaft 60 gen genommen und verkauft zu haben (II. XXI
zu unterscheiden war (Th. D. S e y m 0 u r Life
102). Frauen und Kinder, die wiihrend der Einin the Homeric age [New York 1907] 260). Die nahme einer Stadt in Gefangenschaft kamen, verhomerische Bezeichnung fiir Sklave ist ~flW~, feme
schonte man; ihrer harrte die 8. (II. VI 455. IX
pl. lJftwal. Das gewohnliche griechische ~OVAO~
594. XVI 830ff.; Ode VIII 527ff.). Allein Agaerscheint nul' zweimal (lJoVAfj II. III 409; Ode IV memnon erhielt als seinen Anteil an der Beute
12, vgl. die Ableitung lJovAOaVv1'j Ode XXII 423
bei der Ersturmung von Lesbos sieben Frauen als
und die adjektivische Form in ~OVAtOV 1jflae, II.
8klavinnen, und solehe Sklavinnen gingen als GeVI 463. XXIV 729). Die lJft{jje~ als Sklaven sind schenke zwischen den Heerfiihrern hin und her
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(II. IX 128f£.; Ode XXIV 278£.; vgl. den Sklaven
Tochter Ktimene, Ode XV 365; vgl. 557 avaX~E(jt'V
DoHos, den Penelope von ihrem Vater erhielt, Ode
1jnta el~dJ~). Als Beweis dafur, daB solche Be'!
IV 736). Junge und hubsche weibliche Gefangene
ziehungen vereinzelt dastanden, vgl. den Verrat des
Kindes Eumaios ~urch eine Sklavin an phoiniwaren im Krieg wie auch im }l'rieden Nebeilfrauen
<ler homerischen Fuhrer. In seltenen Fallen konnte
kische Handler (Od. XV 415f£.) und das Hangen
die Sklavin aus dieser Stellung zur legitimen Gatder jungen Sklavinnen des Odysseus als Strafe fUr
tin erhoben werden, wie in dem Versprechen an
ihre Untreue gegen sein HauB (Od. XXII 424f.
Briseis (II. XIX 297). Ebenso wurden die gefan465ft).
genen Frauen nach ihren Kenntnissen in hausDie Sklavenbesitzer hielten. es nicht fur unter
lichen Arbeiten wie Spinnen und Weben geschatzt 10 ihrer vViirde, die gleiche Arbeit wie die Sklaven
(TI. X 128. XIX 245), und sie wurden in diesen
zu tun. Aber der Lebensstandard der Sklaven lag
unter dem ihrer Herren (anders B e a u c h e t HiArbeiten weiter dauernd verwendet, wenn ihre
auBerHche Anziehungskraft geschwunden war. 1m
stoire du droit prive de la republique Athenienne
Hause geborene Sklaven erscheinen im Epos selten.
[Paris 1897] II 397, der seine Ansicht auf die
Die erfundene Geschichte von Odysseus' Verganganz ungewohnliche Lage des Laertes grundet,
der Ode XI 190 in schmutziger Umgebung mit
genheit, in der er erzahlt, er sei dasKind einer Konkubine aus dem Sklavenstand (Od. XIV 200ft:
seinen Sklaven lebt). Kaum ein Dnterschied mag
;fts ()' rovrJ7:n 7:EXE ft1j7:'YJ{J), habe aber dennoch zuzwischen dem Lebensstandard der Sklaven und
sammen mit seinem legitimen Halbbruder seinen
dem der freien Arbeiter ({}ij7:e~) besta~den haben,
Vater beerbt, laBt die Meinung zu, daB im Hause 20 da der tote Achilles auBert (Od. XI 489ft), er
geborene Kinder des Hausherrn und einer Sklavin
,vurde lieber als Tagelohner bei einem armen
J\!Iann arbeiten als im Hades regieren; er wahlt
als frei galten. Ein Fall formeller Freilassung
kommt nicht vor, ebensowenig irgendein Beispiel
also als das typische Beispiel eines bitteren Erdenfur begrenzte Lehnsknechtschaft, na{JaftovIj; das
loses eher das eines Tagelohners auf dem Lande
tJbereinkommen zwischen Poseidon und Apollo
als das eines Sklaven. Rechtlich betrachtet gaben
(II. XXI 444£.), ein einfacher Vertrag uber beBrauch und Gewohnheit demHerrn unumschrankte
zahlte Arbeit auf ein Jahr, wurde von Be a u und willkurliche Macht tiber seine Sklaven bis zur
c h e t (Daremb.-Sagl. IV 2, 1261) falsch interGewalt tiber Leben und Tod (II. XXIII 174f£.; Ode
pretiert. Ein Beispiel ftir S. oder Selbstverkauf
XXII 465ft). Nach der nur sehr unzureichenden
auf Grund von Schulden besteht nicht, obwohl 30 tJberlieferung, die wir hinsichtlich der Rechte eines
sich moglicherweise dieser ganz primitive DrSklaven auf Heirat oder Hausbesitz haben, hingen
sprung der S. bei den griechischen Stammen eindiese Rechte anscheinend von der Laune und der
.gebUrgert hatte. Phoiniker erscheinen zweimal
Einwilligung des Sklavenbesitzers ab (Od. XXI
als Sklavenhandler, ebenfalls zweimal die Taphier
214f.; vgl. XIV 61f£.: der Sklave Eumaios gibt
(Od. XIV 452. XV 427f.). Vor Troia erbeutete
seiner Hoffnung auf ein Haus und eine Frau von
seiten seines Herrn Ausdruck rein precarium],
Sklaven verkaufte man nach Samos, Imbros und
.auch nach Lemnos (II. VII 475. XXIV 753). In
vgl. 1\t Web e r Gesammelte Aufsatze 101, 1, der
nur zwei Fallen wird der Kaufpreis fiir Sklaven
diese Tatsache richtig zum Beweis dafur benutzt,
daB zwischen gekauften Sklaven und Klienten
.angegeben, beidesmal fur Frauen (II. XXIII 705:
eine Frau hat den Wert von 4 Stuck Vieh; Ode 140 nicht scharf geschieden wurde). Die von den Sklaven ausgefuhrte Arbeit unterschied sich nicht von
430: Laertes bezahlte fur die Amme Eurykleia
20 Stuck Vieh). Der Preisunterschied erklart sich
der der freien Diener. Sklavinnen wurden nicht
vielleicht durch die Abschatzung an Ort und
zu den schweren und unter freiem Himmel ausStelle, d. h. auf dem Kriegsschauplatz im ersten
zufuhrenden Arbeiten in der Landwirtschaft herangezogen. Sie richteten das Essen an und trugen
Fall, wa~rend im zweiten Fall der mogliche Ver.k~ufsprels bei Lieferung auf eine entfernte Insel
es auf (Od. III 428), bereiteten das Bad fur die
hoher lag.
Herrschaft und bedienten sie beim Bade (Od. IV
l!nter gebuhrender Berucksichtigung des aristo49); sie dienten als Kammerfrauen ({}aAaft1'JnoAOt,
kratIschen Standpunktes der Epen und der sich
Ode VII 8), spannen Garn und mahlten Mehl (Od.
daraus ergebenden Herrenmoral war die Behand- 50 VII 103), aber solche Arbeiten wurden auch von
lung der Sklaven durch ihre Herren immer noch
freien Dienern (a.ftcptnoAoe, Ode VI 52) verrichtet.
V 0 i:L Hom e r b is z u den Per s e r k r i ebemerkenswert mild und freundlich; das lag eben
in der Geschlossenheit der ,familia' begrundet, wie gen. Die homerische Epoche erforderte die vor,sie den fur diesen Zeitabschnitt charakteristischen
stehende eingehende Darlegung, weil sie ganz all\G:utsh~ushalten eigen war. Andererseits stellen
gemein eine milde Form der Sklavenbeschaftigung
in Landwirtschaft und Haushalt darstellt, die dIe epischen Gedichte die Sklaven im allgemeinen
,als treu und anhanglich dar, oft so, daB ein auswenn auch mit wechselnder Intensitat - bis ins
2. Jhdt. v. Chr. in den Teilen der griechischen
gesprochen herzliches Verhaltnis zwischen ihnen
V'{elt bestehen blieb, die nicht industrialisiert
und den Mitgliedern der Besitzerfa~ilie bestand
{Eurykleia und Penelope, Ode IV 743ff.; Eurykleia 60 wurden. In den griechischen Staaten mit Helotentum oder anderen Formen der Leibeigenschaft,
und Telemachos, Ode XIX 482. 492; Eurykleia
und Odysseus, Ode XIX 467ff.; vgl. die Hoffnung
wie z. B. Sparta und Thessalien, ist irgendeine
wesentliche Weiterentwicklung der S. nicht zu er.Agamemnons, daB er nach Hause zuruckkehren
moge zur Freude seiner Kinder und Diener, freier
warten. Wahrend des 8. und 7. Jhdts. fuhrten die
iBowohl wie Sklaven, ~ftWE(J(jev, Ode XI 431; ferner
griechische Kolonisierung der Mittelmeerkuste,
,die gemeinsame Erziehung des Sklavenjungen
die Einfuhrung gepragten Geldes im Handel und
lEumaios im Haushalt des Laertes mit dessen
die fruhen Stadien der Industrialisierung des
Pauly-\Vissowa-Kroll Suppl. VI
29
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Handwerks eine Anderung in den griechischen
Travail 103). In der so geschaffenen Lage wandten
Wirtschaftsverhaltnissen herbei, die im Gebrauch
sich die Griechen mehr und mehr der Sklavender Sklavenarbeit eine schrittweise Vermehrung arbeit zu, an die sie seit langem gewohnt waren.
mit sich brachten und in der Folge die Art der Die glaubwiirdige, durch die drakonischen Gesetze
Sklavenhaltung vollkommen anderten. Die klaren
bezeugte Einrichtung der Polis, daB im gleichen
Ergebnisse dieser drei verhaltnismaBig gleich.
Gerichtsverfahren der Mord an einem Sklaven wie
zeitigen Ereignisse sind bekannt; die relative
der an einem Freien (auf Erganzung beruhend, S.'
Wichtigkeit und der gegenseitige EinfluB eines
Syll.S 111 Anm. 18) verhandelt werden konnte,
jeden einzelnen dieser drei Faktoren in seinen Hefert einen weiteren Beweis fiir die wachsende
Wechselwirkungen beziiglich Ausbreitung und In· 10 Wichtigkeit der S. in Attika.
tensitat der Sklavenverwendung miissen jedoch
Sowohl Theopomp als auch Poseidonios schrieGegenstap~ der Vermutung bleiben. Obwohl nur
ben den Chiern als den ersten unter den Griechen
wenige zeitgenossische Beweise vorliegen, lassen
die Beschaftigung nichtgriechischer, gekaufter
die wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse in
Sklaven zu (FGrH II B 564. II A 249). Die Ander griechischen Welt im 7. Jhdt. die Annahme
nahme, daB diese Sklaven in den kleinen Handzu, daB schon vor 600 der Umschwung eingesetzt
werksbetrieben dieser Zeit sowie im Weinbau behatte, der die Verwendung der Sklavenarbeit bei
schaftigt wurden - fiir den Chios schon beriihmt
der Industrialisierung des I-Iandwerks und ihre
war -, wird durch die Feststellung bei Herodot.
I 25 iiber die friihe Entwicklung der Metallinduweitere Anwendung iiberhaupt bewirkte (vgl. G.
G lot z Travail dans la Grece ancienne [Paris 20 strie in Chios bekraftigt. Periander von Korinth
1920] 89. 92, und die etwas konservativere AuferHeB ein Gesetz gegen den Besitz von Sklaven,
fassung Has e b roe k s Griech. WirtHchafts- und
das laut Nikolaos von Damaskos (frg. 58 FGrH II
Gesellschaftsgesch. [Tfibingen 1931] 82). Das Vor·
357) dem Wunsche entsprang, die Biirger aus
handensein einer beachtlichen Anzahl von Schuld·
politischen Griinden beschaftigt zu halten (L asklaven in Attika zu Solons Zeiten, obwohl Athen
que u r Hellenismus 29). lIan sollte dieses Gesetz
noch ziemlich im Hintergrund des wirtschaftlichen
nicht zuriickfiihren auf offentliche Agitation gegen
Geschehens stand, und die Tatsache, daB ein Aus·
die S. (wie Ed. Me y e r Kl. Schr. I 198), noch
fuhrmaTkt fiir diese Sklaven in anderen griechiweniger auf den ausdriicklichen Wunsch, kleine
schen Stadtstaaten bestand, mag als Stiitze dieses
IIeimarbeiter gegen ,groBe Sklavenbetriebe' zu
Schlusses angefiihrt werden.
30 schiitzen (eine moderne Auffassung, nlit Recht von
Fiir die Zeit von 750-600 v. Chr. besitzen U r e Origin of Tyranny 192, 1 zuriickgewiesen).
wir diirftige Rinweise auf die Art der S. in Boio- Ein verstarkter Sklavengebrauch in Attika, vortien durch Resiod. Das Wort fiir Sklave ist das
wiegend in der Landwirtschaft, ist anzunehmen
epische lJfldJ~. Fiir Resiod sind die wesentlichen
auf Grund der Versklavung von Schuldnern, die
Lebensbediirfnisse eines Kleinbauern Haus, Frau
nns wiederum durch die Abschaffung des Selbstund ein Ochse zum Pfliigen (Erga 405, wodurch
verkaufes und des Verkaufs von Familienmitgliesich die folgende Zeile X7:'f}7:1jv, ov yaflE7:fjv, ;;7:t~
dern durch Solon 594 v. Chr. in den ihm zuxat povatv enot7:o als nacharistotelische Interpola·
geschriebenen Gesetzen bekannt ist. Diese vertion erledigt, vgl. Aristot. pol. I 1, 6). Rierbei
bieten den Sklaven, sich mit 01 zu salben oder
ist die ganzliche Fortlassung der Sklaven als un- 40 sich homosexuell zu betatigen (Plut. Sol. 1,3) und
bedingte Notwendigkeit bemerkenswert. Der Bauer
nlachen den Sklavenbesitzer fiir Schaden haftbar,
in bescheidenen Verhaltnissen yom Typ des Resiod
die durch Sklaven verursacht werden (Hypereid.
konnte ebensogut Sklaven halten (Erga 470. 573.
V 22). In Kreta erkennen die Gesetze der Stadt
Gortyn zur gleichen Zeit die Sklavenklasse als
597. 766), aber er bedient sich auch der bezahlten
Arbeit ({}ij7:£~; und eine Tagelohnerin, e{!t{}o~ ebd.
einen besonderen sozialen Stand an, und eine
602£.). Fiir Boiotien hat sich die Art der S. demgroBere Anzahl Gesetze griindet sich darauf
nach kaum merklich von der in den homerischen
(SGDI 4991). Dieser SchluB auf wachsende WichGedichten geandert. Fiir die alteren Agrarkolonien
tigkeit der S. wird durch das Auftreten einer cba~
am Pontus, in Thrakien und im Westen liegt kein
rakteristischen indirekten Steuer im 6. Jhdt. in
Grund zu der Annahme vor, daB die Lebensbedin- 50 Kyzikos auf den Besitzwechsel von Sklaven durch
gungen beziiglich Landarbeit und S. stark ab- Verkauf unterstiitzt (&vfJ{!anofJrovl'Yj Syll.s 4). Die
wichen, wenn man die meist friedlichen Beziehun- von Solon in Attika durchgefiihrte Abschaffung
gen zwischen den Kolonisten und der einheimides Rechtes, sich selbst,' seine Frau und Kinder
schen Bevolkerung beriicksichtigt (G lot z Rist.
auf Grund von Schulden zu verkaufen, war in
anc. I 555). Wahrscheinlich erweiterte der Ver·
ihren Folgen sehr weitgehend. Nach Solon waren
kauf der in Stammeskriegen erbeuteten Gefangeviele arme Leute ,mit schandlichen Banden belastet
nen durch die eingeborenen Volker an die griechi·
und nach fremden Landern verkauft' (frg. 3, 23
schenKolonisten dieQuellen derSklavenversorgung
Diehl), und viele der mit Recht oder Unrecht Vergeniigend, um der wachsenden Nachfrage nach kauften habe et nachAthen zuriickgebracht(frg. 24,
Sklaven zu begegnen, die aus der sich entwickeln- 60 8ff. nOAAov~ lJ' ~(}1jva~ na7:elfJ' El~ '8eox1:t7:0V &vnden Industrialisierung des Handwerks in Griechenyayov nea{}ev7:aQ; vgl. Aristot. pol. Ath. 6. Pluto
land und durch die rapide Verbreitung des MiinzSolon 15, 3). Plutarch (Solon 13, 2) stellte richtig
verkehrs erwuchs. Das patriarchalische System fest, daB manche dieser Schuldsklaven in Attika
verfiel, und die Mannigfaltigkeit der Lebensbediirfals Sklaven attischer Herren geblieben waren
nisse wuchs; so begann dem Familienverband all·
(S w 0 bod a Ztschr. Sav.-StHt. XXVI 212). Auf
nlahlich die Moglichkeit zu fahlen, die notigen
zwei Wegen konnte ein Schuldner in S. geraten
Arbeitskrafte sowie die verschiedensten Talente
(S w 0 bod a 212£.): einmal unterwarf er sich freizu stellen, die der Arbeitsmarkt erforderte (Glotz
willig der S., oder das Gericht entschied so, wenn
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sein Gesamtvermogen nicht zur Deckung der
Stellung in den Staatsordnungen dieser Zeit. Die
Schuldverpflichtungen ausreichte. Das Solonische genauen und eindeutigen Bezeichnungen fiir SklaGesetz gegen Selbstverkauf oder Verkauf von Frau
ven sind ~OVAO;, fiir den Rest des Altertums danund Kind wurde in groBem Umfange in der grieernd und hauptsachlich in Rechts- wie auch in
chischen Welt nachgeahmt; daher horte der pri- Umgangssprache gebraucht; a:v~ea:riooO'V, juristisch
vate Verkauf eines Freien auf Grund von Verschulklar und zulassig (Herodot. VI 19. Pap. Col. Inv.
dung und dessen mogliche Folgen, namlich Ver480, ~tarf!ap,p,a 1'oov av~eano~cov von 198-197
sklavung, in den griechischen Stadtstaaten auf,
v. ChI'. bei W est e r man n Upon Slavery in
nicht so in dem kretischen Gortyn und vielleicht
Ptolemaic Egypt [1929]) und allmahlich von ~ovauch nicht an einigen anderen Stellen. Die solo- 10 Ao; verdrangt, sich aber weiter in Verb- und Adnische Gesetzgebung schloB zwar die S. auf Grund
jektivformen und substantivischen Zusammenvon Schulden gegeniiber dem Staat nicht aus (E.
setzungen wie aV~!2ano~lCeo{)at, avlJeo.nooto-rnq.,
We iss Gr. Plivat:uecht 508), beseitigte aber avlJeano!Jcovl'Yj erhaltend; ooop,a a'V~eeiov und (Joot-ta
sicherlich doch diese Methode der Sklavenbeschaf- ')'vYatueiov, beides standig in den Freilassungsinfung als eine wichtige QueUe der S~ iiberhaupt in
schriften erscheinend, da ooop,a allein nicht deutder griechischen Welt bis in die hellenistische Zeit.
lich genug fiir den Rechtsgebrauch ist (Poll. III
Das unvollstandige, fiir das 6. Jhdt. vorhan78 ooop,a-r(). !J' ovu av sinot;, alla ~ovAa owp,U7:a),
dene Material berichtet von einer liberalen Behandobgleich es manchmal allein in der Bedeutung
lung der Sklaven von seiten der friihen Tyrannen
,Sklave' im freieren Gebrauch bei den klassischen
(Aristot. pol. 1315 a); hier mogen aber eher per- 20 Autoren begegnet (Xen. Kyr. VII 5, 73). Bei der
sonliche politische Motive als Furcht vor den unObersetzung der zahlreichen Worter wie OlU8'"t'Yj~,
gewohnlich zahlreichen Sklaven nlaBgebend ge{)eeancov, nai;, nat!JaetOV, die im Grunde eine
wesen seine Diese liberale Politik wurde von Klei..
andere Bedeutung wie ,Sklave' haben, ist Vorsicht
geboten, obgleich sie dauernd, wenn auch im
sthenes in Attika nach dem Sturz der Pisistratiden
beioIgt, als er viele friihere Sklaven neben Metoken
freieren Gebrauch, bei den antiken Schriftstellern
in dieser Bedeutung angewandt werden (Poll. VII
in die neu organisierten athenischen Stamme auf78 beschrankt den Gebrauch von 3lai~
Sklave
nahm (Arist. pol. 1275 b). Das Fehlen einer strafauf die attischen Schriftsteller). Indessen S. olxefen sozialen Schichtung, die die Sklaven von den
Freien auch der niederen Klassen trennte, geht
'"t~ in dem Brief Philipps V. von Makedonien
ferner daraus hervor, daB Sklaven als religios 30 214 v. Chr. (Syll.s 543, 30) in der Bedeutung
Gleichberechtigte mit den Freien in den Orpheus,Sklave', aber vgl. vnfJee'"tat richtig im Gegensatz
zu lJovAOt bei Plat. pol. 289 C '£'0 ~e
oov;~cov ual
kult und die Eleusinischen Mysterien aufgenommen wurden (s. Will 0 ugh by Pagan Regenenancuv vn'Yjes'"twv AOtnov.
ration [1929] 38).
Sklave konnte zufallig ein jeder sein, entweder
Von den Per s e r k r i e g e n b i s auf
durch Geburt oder - wenn er frei geboren war -'A I e x and e r d. Gr. Die verfiigbaren Angaben
durch wirtschaftliche Verhaltnisse (Aristoph. Pluto
tiber S. - wenn auch fiir irgendwelche SchluB147f. !JdJ. p,tUeOv aervelotov lJoVAo~ rerev1J!-tat). 1m
folgerungen noch immer unbefriedigend und
ganzen Altertum war der Sklavenstand erblich,
ltickenhaft - werden zahlreicher und eignen sich
an manchen Orten durch den Vater, an anderen
besser fiir eine planmaBige Durcharbeitung, als 40 durch die Mutter (B e a u c h e t Histoire du droit
prive de la republ. Athenienne II 404ff.); der Eindas Hauptgewicht der Angaben sich auf die Verhaltnisse in Athen konzentriert. Der Zeitabschnitt
fluB der Geburt als Ursache der S. war je nach
als Ganzes ist durch das Anwachsen der Sklaven
den Gesetzen verschieden, ob sich namlich der
Stand von einem Elternteil allein oder von beiden
im Verhaltnis zu den Freien gekennzeichnet, ferner durch wachsende Verwendung von Sklavenvererbte, und je nach den wirtschaftlichen Verarbeit im industrialisierten Handwerk in den
haltnissen, die jederzeit die Heirat zwischen SklaStadten, die zu Mittelpunkten der fabrikmaBigen ven oder wilde Ehen von Sklavenbesitzern und
Erzeugung einmal durch Werkstattarbeit im klei- Sklavinnen begiinstigten oder verhinderten.
nen wurden, sodann durch Heimarbeit, die von
Aussetzen unerwiinschter Kinder - in vielen
Verteilungsstellen bezahlt wurde, schlieBlich da- 50 griechischen Stadtstaaten gesetzlich anerkannt
(Daremb.-Sagl. III 930; fiir Kreta: Gesetze von
durch, daB man fiir diese Art Heimarbeit sein
-KapitaI in Sklaven anlegte oder diese an WerkGortyn III 44f£.; B ii c he I e r - Zit elm ann
stattinhaber als Arbeiter vermietete, so daB sie Rh. Mus. XL Erg.-Heft) - wurde eine Nebenfiir ihre Eigentiimer zu Geldquellen wurden. In quelle der S. (G. G lot z Etudes sociales et juri.
Attika bewirkte der verstarkte Silberabbau in den
diques sur l'antiquite grecque 187ft.). Mit SicherLaurionwerken die Einstellung von Sklaven, die
heit in Theben (Ailian. var. hist. II 7), anscheivon ihren Besitzern fiir die Forderarbeiten fiir
nend auch an einigen anderen Orten, war Kindesbetrachtliche Summen vermietet wurden. Ein aussetzung bei Todesstrafe verboten, konnte aber
Dbergang des einzelnen yom Freien zum Sklaven in Theben bei Nachweis besonderer Armut durch·
(vgI. den Athener Euxitheus, der durch Gefangen- 60 rechtmaBigen Verkauf in die S. durch den Vater
nahme im Dekeleischen Kriege Sklave wurde, De- ersetzt werden. W0 Kindesaussetzung vorkam, muB
mosth. LVII 18) und umgekehrt yom Sklaven eine Aneignung ausgesetzter Kinder, urn sie
durch Freilassung zum Freien geschah leichter kiinftig als Sklaven zu verwenden, sehr selten erund haufiger. Ein starkeres soziales BewuBtsein folgt sein, denn die Aufwendungen und das Risiko
der Sklaven als Klasse war die Folge ihrer zahlen- in den Jahren, in denen solche Kinder aufgezogen
maBigen Vermehrung. Dieses soziale Gefiihl verwurden, rentierten sich meist nicht. Dazu kam
anlaBte seinerseits die Untersuchungen iiber Ent- immer noch die Gefahr, daB der urspriingliche
stehung der S., Behandlung der Sklaven und ihre
Eigentiimer, falls das Kind dem Sklavenstand an·
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gehorte, sein Recht jederzeit geltend machen und
erzahlt wird, der verschnittene Knaben nach Sar..
daB ein ausgesetztes freigeborenes Kind seinen
des und Ephesus verkaufte). Polykrates hatte in
ursprunglichenStand stets zuriickgewinnen konnte,
Samos nicht genug technisch vorgebildete Sklaven
wenn seine Zugehorigkeit zu einer freien Familie
fiir seine Bauarbeiten und muBte deshalb bezahlte
erwiesen war (Daremb.-Sagl. III 935). Unser WisArbeiter von auswarts kommen lassen ('l:exv17:a~
sen iiber Kindesaussetzung und sich daraus er- en2 p,ta{}qt~ p,8'Yl(J'l:ot~, Alexis von Samos bei Athen.
gebender Versklavung beruhte friiher auf dem atti- XII 57). Herodot schreibt nichts von wachsenden:
schen Drama (Eurip. Ion 524; Aristoph. Nub.
Sklavenzahlen in den griechischen Stadten infolge
Gefangennahme wahrend der Perserkriege; auch
530ff.; vgl. Plat. Theaet. 160 E; Aristot. pol.
VII 16, 10) und auf ihrer Verwendung als Biihnen- 10 aus dem Bericht Thukyd. I 90 iiber die Erneuethema der Neuen Komodie (Menander, Plautus,
rung der athenischen Mauern im J. 479 geht herTerenz). Ihre Praxis ist jetzt sicher bezeugt durch
vor, daB damals nicht besonders viele Sklaven in
wirkliche FaIle, die uns durch die Papyri des Attika verfiigbar waren. Ein bemerkenswertes
Ansteigen der Verhaltniszahlen und der Wichtigromischen Agypten bekannt sind, wo der juristische t. t. dafur aVat(}s'ia{)at ana xon(}la~ .'3l~ keit der Sklavenbevolkerung muB man fur die
~ovMlavwar(BGUIV1107,9ausdemJ.13v~Chr.:
Pentekontaetis in Athen wie auch in allen den
~OVAtXOV aV'l:ijq nat~lo'V [&]val(}8{l:OV]. Pap. Rein.
anderen Stadten annehmen, die ihr wirtschaftInv. 2111 von 26 n. Chr. in Melanges Glotz I 243;
liches Wohlergehen auf kleine Handwerksbetriebe
Pap. Oxy. I 37 von 41 n. Chr.; I 38 von 49-50 griindeten. Dies geht aus der Anklage des Perikles
n. Chr.; Pap. Soc. Ital. III 203, 3f. von 87 n. Chr.). 20 gegen die Megarer hervor, die man fiir schuldig
Diese Terminologie erscheint auch offiziell in den hielt, entlaufene Sklaven beherbergt zu haben
(Thuk. I 139, 2), ferner aus der Erwartung des'
dem Idios Logos im romischen .!gypten gegebenen
Anweisungen (BGU V 41 -roov CJ.tvatf]OVp,EV(j)V a.n-o Perikles, daB Attika im Kriegsfalle durch Deserx01'!(}[la~ &(}(J]~1'f~~, vgL 107; G. A. Pet r 0 ~
teure Schaden erlitte (Thuk. I 142, 4, fraglos im
p 0 U los Aegyptus XIII 563ft). Die Adoption Hinblick auf Sklaven); weiter durch die Abausgesetzter mannlicher Kinder durch die untere Inachung beim Waffenstillstand von 423, daB kein
Klasse der .!gypter war mit Geldzahlungen ver- Unterzeichner Fliichtlinge, weder Freie noch Skla..
bunden, es war aber nicht verpont, sie als Sklaven
ven, beherbergen diirfe (ebd. IV 118, 7); schlieBanzunehmen, s. F. Mar 0 i Raccolta Lumbroso lich durch die wichtige Feststellung des Thuky30 dides (VII 27, 5), daB nach der dauernden Be[1925] 382ff.; o. Bd. XI S. 463.
Der EinfluB des Seeraubertums und die ve!setzung Dekeleas durch eine spartanische Garnischieden starke Tatigkeit der Piraten als Quelle
son mehr als 20000 athenische Sklaven desertierfur den Sklavenmarkt laBt sich mit ziemlicher ten. Veranlassung zu der verstarkten Nachfrage
Genauigkeit berechnen (H. A. 0 r mer 0 d Piracy nach Sklavenarbeit im 5. Jhdt. gab u. a.: die Ausin the Ancient Worlq [1924]. E. Z i e bar t h breitung der Handwerksbetriebe, zum betdichtBeitr. z, Gesch. d. Seeraubs u. Seehandels im alten lichen Teil eine Folge der ununterbrochenen Kriege
Griechenland, Hamburg 1929). Seine Wirksamkeit und der standigen Nachfrage nach Kriegsmaterial;
als Versorgungsquelle anderte sich je nach Fehlen
der Riickgang der biirgerlichen Arbeitskrafte auf
oder Vorhandensein einer herrschenden Seemacht,
dem Arbeitsmarkt einmal durch ihre Tatigkeit im
die das Meer kontrollierte und wirtschaftlich an 40 Felde, dann durch steigende ~nanspruchnahme
der Unterdriickung der Seerauber interessiert war ihrer Zeit durch die Politik als Folge der fort..
(0 r mer 0 d 95f. 108. 110 u. passim), und je
schreitenden Demokratisierung (F. 0 e r tel Gnonach dem herrschenden Marktwert und der Nachmon III 95, 1). Vor dem Peloponnesischen Krieg
war die Quelle fiir den wachsenden Sklavenbedarf
frage nach Sklavenarbeit. Aus dem athenischen
Gesetz gegen Sklavenjager und der darauf stehen- eher in dem gewohnheitsmaBigen und gesetzlichen
den Todesstrafe geht hervor, daB jeder Freie danSklavenhandel durch Ankauf von nichtgriechischen
ernd in Gefahr war, geraubt, widerrechtlich ver- Nachbarvolkern her als im Sklavenfang durch Seeschifft und in die S. verkauft zu werden (s. o.
rauberei zu suchen, eine Folge der versohnlichen
Bd. I S. 2134 Art. :4. 'V ~ (} an ~ t (J'l: r, ~). Auch Haltung, zu der Athen in seinen Deziehungen zu
in Korinth stand darauf der Tod, wie der Fall des 50 den revoltierenden Mitgliedern des Delischen BunBruders des Agoratus bei Lysias XIII 67 zeigt,
des gezwungen war, und der strengen Politik
der die kleine Tochter eines korinthischen Biirgers gegen den Seeraub, die die eigenen Handelsinteressen erforderten (gegen Skyros, Pluto Kimon 8;
geraubt hatte. Unter den Herrschern Ende des 6.
undAnfang des 5. Jhdts. waren dieVerha.ltnisse fur
gegen thrakische Seerauber auf dem Chersones
Versklavung durch Menschenraub an den griechi- Pluto Perikl. 19. VgI. die Sicherheit der Seefahrt,
schen Riisten giinstig, wie der von Herodot. VI 16 -rij~ {)aAa'l:'l:1'J~ on(j)~ nAEO)(Jt naV'l:8~ a~8OO~, als panhellenisches, von Perikles vorgebrachtes Problem
erzahlte Vorfall zeigt, wo Fliichtlinge aUB Chios,
von den Ephesern fur Piraten gehalten, angegrifa. O. 17). Folgende nichtgriechische Lander haben
fen und getotet wurden. Vgl. das Gesetz von Sklaven gestellt: Phrygien, Lydien, Karien und
Teos, das jeden mit Todesstrafe bedrohte, der 60 Paphlagonien (Eurip. Or. 1507f.; Ale. 675ft; Arieinen Seerauber beherbergte (Syll.3 37f. Z. 21f.).
stoph. Av. 763; Equ. 44); Thrakien - die ThraHinweise auf S. fiir das Ende des 6. und den An- ker waren geneigt, ihre Kinder im Sklavenhandel
fang des 5. Jhdts. sind auBerordentlich selten,
zu verkaufen (Herodot. VI 6) -; Illyrien, und ~
aber sie zeigen anscheinend, daB die westlichen wie die Verwendung von Skythen als Staatssklaven
in Athen beweist - Skythien. 1m J. 414 v. Chr.
Satrapien des Perserreichs vor den griechischen
waren von 16 Sklaven des Kephisodorus, eines
Stadtstaaten den besten .Sklavenmarkt boten (Herodot. III 50.97. 129. 134. 137 und VIII 105, wo
reichen Metoken yom Piraus, 5 Thraker, 3 Karer,
von einem Sklavenhandler Panionius aus Chios
2 Syrer, 2 Illyrer und je 1 Kolcher, Skythe,
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Lyder und Malteser (SylI.3 96, 14ft). 1m Pelouber ihr Alter und Geschlecht noch uber den Zeitponnesischen Krieg wurden die Kampfer oft nieraum der Flucht liegen Angaben yore Die Festdergemetzelt statt des sonst ublichen Gefangenenstellung hat daher nur den Wert, daB nach dem
austausches und der Auslosung der mannlichen Urleil einer zeitgenossischen und zuverlassigen
Gefangenen (Thuk. I 29, 5. II 67, 4. III 50, 1. QueUe, die das Athen dieser Zeit kannte, mehr
68, 2. IV 48, 4. V 32, 1 usw.). Die gefangenen als 20 000 Sklaven in Attika lebten und daB die
Frauen wurden in solchen Fallen gewohnlich als fluchtigen Handwerker unter ihnen etwas unter
Sklavinnen auf den Markt gebracht. Die Auswir- 20000 betrugen. Dieser Bericht wird bekraftigt
kung dieser erbitterten Kriegfuhrung der Griedurch eine Stelle der Hellenika von Oxyrhynchos
chen untereinander muB ungeheuer gewesen sein, 10 (Pap. Oxy. V 842 col. XIII 28ff. = FGrH II 66
aber ihre Nachwirkung auf die Lage der Sklaven col. XII 4), nach der die Thebaner nach der Einist nicht mehr wahrnehmbar. Antiphon berichtet na.hme von Dekelea durch billigen Ankauf von
V 20, daB das Auslosen von Sklaven, die nach Sklaven und anderem Kriegsgut reich wurden.
entfernten Orten gebracht waren, zu einem Ge- Die zu dieser Zeit im Besitz des Nikias in Athen
schaft fur Leute wurde, die die Sklaven nach
bezeugten 1000 Sklaven, die von ihm an die SilHause verschifften und an dem dort erhaltenen berbergwerksbesitzer vermietet waren, sowie die
Losegeld verdienten.
600 Sklaven des Hipponikos und die 300 des PhiNach einem alten griechischen Gesetz muBte lomenides (Xen. vect. IV 14f.) sind kaum als zuder ausgeloste Gefangene das Geld wie eine verlassige Angaben zu werten, da sie eine GeneSchuldverpflichtung zuruckzahlen, um so roehr, 20 ration spater von jemand yom Horensagen berichtet werden (naAat !-lev rae ... (x,erl'u5a!-lev), der von
wenn ein Einzelner und nicht der Staat das Losegeld zur Verfugung gestellt hatte (Gesetze von
den in den B,ergwerken beschaftigten Sklaven
Gortyn VI 46ft; weniger umfangreich und speseiner eigenen Zeit nur zu sagen wuBte, daB ihrer
zieU fur Athen durch Demosth. LIII 11 -rOV AVO'Usehr viele waren (a. 0. IV 16; vgl. Bel 0 c h BepS'Vov elvat -rov Av'8sv-ra, eo.v !-lev fl-YJ ano~t~ep 1'0. ·volkerung der griech.-romischen Welt 93). 1m
).'fn:ea bekannt).
Widerspruch zu diesen hohen Ziffern steht die AnBeit David Hum e 1752 in seinem Essay ,Of
sicht Platos, daB 50 oder mehr schon den Sklaventhe Populousness of Ancient Nations' (s. Essays
besitz eines reichen Mannes darsteUen (Plat. pol.
Moral, Political and Literary) gegen die ubertrieIX 578 E). Die ungefahre Annahme, daB es in
bene Zahl von 400000 Sklaven in Athen Stellung 30 der Anfangszeit des Peloponnesischen Krieges in
'nahIn, die sieh auf die Zahlung des Demetrius Attika 60-80000 Sklaven beiderlei Geschlechts
von Phaleron wahrscheinlieh aus dem J. 311
und alIer Altersstufen gab, durfte vielleicht richtig
v. Chr. stiitzte (Athen. VI 272 C aus den Chro- sein; dabei iibersteigt die Sklavenzahl Attikas
nica eines gewissen Ktesikles oder Stesikleides),
wahrscheinlich die jedes anderen griechisehen
blieben aUe Versuche, das Vertrauen zu diesen
Stadtstaates der Zeit vor Alexander, Chios vielZahlen wiederherzustellen, vergeblieh (die Zahlen- leicht ausgenommen, von dem Thuk. VII 40, 2 die
angaben aus dem Altertum verteidigten Aug.
zweifelhafte Behauptung aufstellt, es hatte mehr
B 0 e c k h 3 I 47ff. und B ii c h sen s e h ii t z BeSklaven als jeder andere Staat auBer Sparta (versitz und Erwerb 137ft). Ahnlich wurden die
mutlich in Hinblick auf die Heloten dort). Chios
460 000 Sklaven fur Korinth und die 470 000 fur 40 konnte indessen nieht meht als 100 000 Sklaven
Aigina, die Afistoteles in der Politeia von Aigina
ernahren (A~ And rea des Grieeh. Staatswirtangibt (Athen. VI 272 BD), gan~ allgemein von
schaft 308, 6).
der modernen Kritik verworfen. Obgleich die ZahFiir die Sklavenzahlen der griechischen Welt
lenangaben der modernen Gelehrten fiir die Burim 4. Jhdt. sind wit bei den ungenugenden Urger und Metoken von Athen mit ihren Familien kunden noch mehr allein auf verstandesmaBige
eine gewisse annahernde Richtigkeit haben, so
Schliisse angewiesen. Sprunghaftes Zunehmen des
durfen aueh die hier erzielten Ergebnisse sich bei
Sklavenhaltens in der griechischen Welt ist kaum
dem Fehlen einer statistischen Grundlage nicht
anzunehmen, obwohl eine Neigung zu vermehrtem
mehr als wahrseheinlich nennen. Mit den Sklaven- Sklavengebrauch in den Handwerksbetrieben und
~ahlen steht es noeh schlechter, da Angaben uber 50 im Einzelhandel mit Wahrscheinlichkeit anzudas Verhaltnis der Sklaven zu der freien Bevolke- nehmen ist. Bei den unsicheren Zeitverhiiltnissen
rung nicht iiberliefert sind. Einzelangaben iiber
war Menschenraub haufig (Isokr. IV 115, vgl.
auf den Markt gebrachte Sklaven sind mit Vor- XVII 36; Tod des heraklaischen Kaufmannes
sicht aufzunehmen. Diod. XI 62 ist unsere ein- Lykon im Argolischen Golf durch Piraten, Dezige QueUe dafur, daB Kimon von Athen im Eurymosth. LII 5, vgl. LVIII 53. 56; Dankbeschlu~
medonfeldz'ug 20000 Gefangene machte. Angaben,
an Kleomis aus Lesbos fur die Auslosung von
ob diese Gefangenen ausgelost oder als Sklaven Athenern aus Piratenha.nden Syll.3 263 ca. 340
verkauft wurden, liegen nicht vorl Wurden sie V. Chr.). Die Feststellung in einem Hypereideaverkauft, so entledigte man sieh ihrer wohl so fragment mit verderbtem Text (ed. BlaB-Jensen
schnell wie moglich wegeIi der Verpflegungs- und 60 frg. 29), in den Bergwerken Attikas und des
Transportkosten. Ihr EinfluB auf Sklavenzahl und ubrigen Landes seien mehr als 150000 Sklaven---"-preis in Athen kann daher nieht berechnet wer- selbstverstandlichErwachsene-tatig, muB fur die
den (versucht von B. K e i 1 Anon. Argentinensis Erforschung der Sklavenzahlen als nutzlos abge84, 3). Eine wertvolle Angabe uber die Sklaven- tan werden (Beloeh Bevolker.,ung 97; Go m m e
zahl im letzten Viertel des 5. Jhdts. maeht Thuk.
Population of Athens [Oxford 1933] 21f.). XenoVII 27, 5: nach der spartanisehen Besetzung von
phon legte in seinem bekannten Entwurf zur VerDekelea fluchteten 20 000 Sklaven aus Attika, zum
mehrung der attisehen Staatseinkunfte - unergro.Bten Teil Handwerker (Xet{!o'rslVat). Weder forschte Silbervorkommen in den Laurionminen
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und unbegrenzten Absatzmarkt vorausgesetzt:auch fiir andere griechische Stadtstaaten fest
folgenden Plan dar: 1200 Sklaven sind sofort yom
(Eleusis: CIA 834 b add. II 31; Milet: H a u sStaat anzukaufen. Ihre Zahl wird innerhalb von
sou 11 i er Etudes sur l'histoire de Milet [1902]
5 oder 6 Jahren auf 6000 dadurch erhoht, daB die
158. 162. 167. 172ft 241ft; Epidamnus: Aristot.
Gewinne aus ihrer Vermietung an die Bergwerkspol. II 4, 13. In Kreta hieBen die Staatssklaven
besitzer zum Ankauf neuer Sklaven benutzt werp,vola: Sosikrates FHG IV 399). Athen kaufte
den. Sein urspriinglicher Plan sah eine Gesamt~
seine Staatssklaven gewohnlich auf dem Markt
zahl von ca. 10000 Sklaven in Staatsbesitz vor
(J a cob 9£.). Ihre Pflichten waren sehr verschie(Xen. vect. IV 23f.). Xenophon war sich dariiber
den: Dienst unter der Wegebaukommission (o~oklar, daB der tatsachlich fiir den Ankauf vorhau- 10 notol, Aristot. Ath. pol. 54, 1); beim Tempelbau
dene Sklavenbestand beschdtnkt war, wie aus
(IG 112 1672 = SyIl.2 587); als Gehilfen verschieseiner Feststellung IV 36 hervorgeht, jeder iiberdener Amtspersonen (in dem Bauvertrag des Porstiirzte Ankauf in groBen Mengen wiirde den
ticus des Philon in Eleusis Syll.3 971, 29 erStaat in die Lage bringen, geringwertige Sklaven
scheint ein Staatssklave als Vertreter des entel1;azu teuer bezahlen zu miissen. Sein hochster Wunsch
7:'fJ~ oder des a(!Xf,7:EX7:roV: 7:ep a8t na(!ov7:t 7:WV entvon drei Staatssklaven ,auf jeden Athener' (IV 17
07:a7:WY 1] 7:Wt ~1]p,oolrot 1j 7:Wt a(!Xt7:ex7:oYt); inl
7:f1la EXa07:<p ?A1hjYatrov) wiirde, wenn damit, wie
Polizeidienst als Helfer der Elf bei der Festnahme
sicher beabsichtigt, nur Biirger gemeint sind,
von Verbrechern (Xen. hell. II 3, 54f.); als Gefang..
eine Zahl von ungefahr 65 000 Skla,~en in Staatsniswachter und Henker (Plat. Phaed. 63 D.
besitz voisehen, und zwar sollten private KapitaI- 20 116 BC, 0 7:WV ev~exa vn1](!E7:1]~); als Diener der
anlagen in Sklaven zum Zwecke der Vermietung
Boule; als Gehilfen der MaB- und Gewichtpriifer;
in weitem Umfange durch Staatsbesitz iibertroffen
schlieBlich als Schreiber der Finanzbeamten
werden (a. O. IV 19 7:l av f)7:7:o'V p,to{}oi7:o 7:t~ :na(!a
(J a cob 87ft). Die starkste Gruppe der in Athen
7:0V lJ1]lhoolov 1] na(!a 7:0V l~uJJ1;ov). Keiner dieser
beschaftigten Staatssklaven waren die ,Skythen',
Plane Xenophons setzt die iiberwaltigenden Skladie zuerst Anfang des 5. Jhdts. als feste Wachvenzahlen in Attika voraus, die die antiken Schrift·
truppe fiir den Stadtbezirk erscheinen und versteller fiir seine Zeit nennen. Ed. M eye r hat
mutlich ungefahr bis in das friihe 4. Jhdt. hinein
seit langem die Ansicht vertreten (Sklaverei 39),
besteheil blieben (Was z y n ski 26). Spate GedaB in ,den meisten Teilen Griechenlands die landwahrsleute geben ihre Zahl auf 1000 an (Suid. s. v.
wirtschaftliche Erzeugung der freien Arbeit iiber- 30 7:o~o7:at! cpvAax8~ 7:oV a(17:EO~ 'toY a!2,t,{}p-OY Xlltot.
lassen blieb, ausgenommen da, wo eine Ieibeigene
Vgl. Schol. in Aristoph. Ach..54); aber diese Zahl
Bevolkerung sie versah. Fiir Attika wird diese
wird allgemein als zu hoch angesehen und muB
Ansicht durch die Freilassungslisten aus den
auf ungefahr 300 beschrankt werden (J a cob
J. 340-320 unterstiitzt, die nur 12 friihere Skla- 64ft). Die Truppe wurde sicherlich nicht wegen
yen aus der Landwirtschaft von insgesamt 115
mangelnder Wirksamkeit aufgelost, sondern wegen
und nicht eine einzige so beschaftigte Sklavin an- der hohenKosten, die ihre Beseitigung in den finan~
fiihren (IG 112 1553-1578, Go m me 42). Gegen
ziell beengten Zeiten nach dem peloponnesischen
vorherrschende S. auf dem Peloponnes spricht die Krieg erforderten (A. Andreades Gesch. d. griech.
Bemerkung des PerikIes, die PeIoponnesier taten
Staatswirtsch. [Miinchen 1931] 228). Die ~'1jp,o
im Gegensatz zu den Athenern ihre Arbeit selbst 40 OlOt entsprachen untergeordneten Beamten 'Und
(Thuk. I 141 aV7:0V(!rOl7:8 ra(! elot). Sklavenrevolunterscheiden sich dadurch streng von den SkIaten entsprechend den Helotenaufstanden kamen
yen in Privatbesitz, daB sie einen taglichen Lohn
in den ostlichen Mittelmeerbezirken bis .spat in
(7:(!oCP1}) von 3 Obolen erhieIten, den sie fiir sich
das 2. Jhdt. v. Chr. nicht vor; man auBert beziigverwenden konnten (IG 112 1672, 4f. ~1]lhOolot~
lich der Sklaven nur die einzige Furcht, sie konn7:(}oq;ljv • •• 7:ij~ nt-tE(!aq 7:00" avQ(!l· 111), und daB
ten freigelassen werden und in dem Klassenkampf
sie groBe Bewegungsfreiheit hatten. Fraglos hatte
der streitenden Parteien in der Biirgerschaft mitder Staat als Eigentiimer das Hauptrecht, fiir ihre
wirken (Demosth. XVII 15, Zitat aus dem Vertrag Freilassung zu sorgen (Fall des Pittalakos, Aischin.
von 356). Mitte des 4. Jhdts. wird der Verkauf
I 62; vgl. J a cob 177. IG 112 1566, 33f. scheint
von Bewohnern im Kriege genommener Stadte 50 ein Staatssklave einen ihm gehorenden Sklaven
merklich haufiger (Verkauf der Frauen und KinfreigeIassen zu haben). Fiir den einmal Freigelasder von Orchomenos 363: Diod. XV 79, 6; Versenen bestand kein gesetzliches Hindernis -- gab
kauf der Einwohner von Sestos 353 ebd. XVI
der Staat es zu - Vollbiirgerrechte zu erlangen.
34, 3; die Bevolkerung von Olynth wurde von
Bildeten die lJ'1jp,OOtOt auch einen verhaltnismaBig
Philipp II. von Makedonien verkauft, ebd. XVI
kleinen Teil der SkIavenklasse, so ist ihre Be53, 3).
trachtung als Beispiel fiir die groBen Unterschiede
Je nach den verschiedenen Besitzverhaltnissen
in den Vorrechten und der Behandlung der Sklaunterschieden sich die Sklaven als Staatssklaven
yen wesentlich, die zu den festen Abstufungen des
(~'fJftOOlOt OlXE7:at, ~1]lhoOtOt vJ'&1](!E7:at, lJ1]Il-00tOl
Sklavenstandes fiihrten, welche den griechischen
E(!ya-tat oder einfach lJ171l-°(JtOt), Telnpelsklaven (s. 60 und hellenistischen Arten der S. anhafteten und
den Art. Hie rod u I 0 i o. Bd. VIII S. 1459ff.)
keinen scharfen Unterschied zwischen Freien und
und Privatsklaven. Wenn auch die Verwendung
Sklaven lieBen.
von Staatssklaven in der VerwaItung des atheDie Leitung der Gotterverehrung wurde bei
nischen Staates wphl ganz besonders hoch entGriechen und Romern immer als Staatsaufgabe
wickelt war und gerade dort gut bekannt ist
betrachtet, und Tempelsklaverei erscheint schon in
(Was z y n ski De servis Atheniensium publicis
der friihgriechischen theologischen "Oberlieferung;
[Berl. 1898]; O. J a cob Esclaves publiques a die Urspriinge der g:dechischen Tempelsklaverei
brauchen also nicht orientalischen Einfliissen zuAthenes [1928]), so steht Staatsbesitz von Sklaven
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geschrieben zu werden (so H i I d Daremb.-Sagl.
einigen Gemeinden wurden die Bergwerksarbeiter
III 171), die dann auf ein Volk eingewirkt hatten,
in weitem Umfang dem Sklavenstande entnommen.
das dieser Einrichtung rassisch abgeneigt war. 1m
Ganz allgemein gesprochen waren indes nur wenig
6. Jhdt. v. Chr. tritt Demetrius, ein Sklave der Wirtschaftszweige der Sklavenklasse verschlossen
Artemis, als einer der Erbauer des Artemistempels
und wenige praktisch - im Gegensatz zu der
in Ephesus auf (ipsius Dianae servus, Vitruv.
politisch-wirtschaftlichen Theorie - als erniedriVII 16 Krohn). 481 v. Chr. beschlieBen die Helgend und nur fur Sklaven passend bezeichnet.
Diese Eigentumlichkeit liegt vermutlich einmal
lenen in der Versammlung auf dem Isthmus, die
Griechen, die des ftn()top,6~ schuldig geworden
daran, daB jeder ohne Ansehung des sozialen
seien, sollten dem Apollo geweiht werden (Herodot. 10 Standes plotzlich Sklave werden konnte, sodann
VII 132: t. t. lJeXa7:eVelY, was besagt, daB ein
daran, daB im Altertum ein Rassegefiihl grundZehntel der beweglichen Habe und ein Zehntel der
satzlich fehlte, welches in der amerikanischen
Menschen als Sklaven Eigentum des Gottes wurNeger-S. des 18. und 19. Jhdts. ein Hauptmerkden, bis die religiose Befleckung gesiihnt war. Vgl.
mal wurde. Schon im 6. Jhdt. v. Chr. wird Dedas heilige Gesetz von Kyrene, Riv. di Philo!' LV
metrius, ein Tempelsklave der Artemis, zusammen
11927, N. F. V] 196; v. Wi I am 0 wit z S.-Ber.
mit Paeonios aus Ephesus als Erbauer des ArteAkad. Berl., Phil.-hist. Kl. 1927, 163). Weitere
mistempels genannt (D. G. Hog art h ExcavaBeispiele einer Weihung, bei der die Gegner teils
tions at Ephesus [London 1908], The archaic
Eigentum der Gotter, teils frei sein sollten, sind
Artemisia 4ft).
kenntlich in den Wiinschen der Athener 371 v. Chr., 20
nber die tatsachlichen Vorgange im Sklavenhandel in der Zeit vor Alexander ist wenig iiberdie Thebaner inochten auf diese Weise bestraft
werden (Polyb. IX 39, 5) und in der Zueignung liefert, und Sklaven als Schiffsfracht erscheinen
der versklavten Kirrhaeer an Apollo, Artemis und
selten. Es liegt kein vollgiiltiger Beweis dafiir
Athene Pronoia vor der Schlacht bei Chaeronea
vor, daB irgendeine griechische Stadt in dieser
(Aischin. III 108). Fiir Euripides gehorten die
Zeit eine Sonderstellung als Mittelpunkt des SklaTempelsklaven als Gehilfen bei der Tempelreinivenhandels hatte, zu dem man Sklaven zu Vergung zum griechischen Leben (Eurip. Phoen.
kauf und Ausfuhr nach anderen Stellen Griechen202f£.; Ion. 101ff. 309£.). Obgleich sakrale Prolands brachte. Die einmal von einem Athener auf
stitution beim Tempel der Aphrodite in Korinth
einem im Hafen von Athen liegenden Schiff vorschon Anfang des 5. Jhdts. bekannt ist (Pind. 30 genommene Pfandung (Demosth. XXXIII 8f£.)
frg. 122 Schr.), hort man sonst in der fraglichen
deutet darauf hin, daB die Kaufleute Sklaven in
Zeit doch wenig davon. Sie mag sehr gut auf die
kleinen Mengen nach dieser Stadt brachten. Die
korinthische Aphrodite beschrankt gewesen seine
Sklaven wurden in diesem Fall nur vorsorglich
In Hinblick auf das Versprechen eines Korinthers
beschlagnahmt, falls die Versteigerung des SchifXenophon, der Aphrodite 50 Madchen zu weihen
fes nicht die geliehenen 40 Minen brachte (a. O.
(K roll Z. £. Sexualwiss. XVII 159), mag die
XXXIII 10 xa7:nYY{YYjoa 7:0V~ natlJ~ iv' e'l 7:t~ £vZahl von 1000 Tempeldirnen der korinthischen
lJeta ylYYOl7:0, -ra eAAe[11:0V-ra ex 7:ooV nallJwy lin).
Aphrodite nach Strabon (VII 378. XII 559) nicht
Der Schiffseigentiimer Apaturios versuchte, seine
iibertrieben sein und kann in der besonderen Lage
Sklaven heimlich aus Athen herauszuschaffen und
Korinths ~ls einer von Reisenden und Seeleuten 40 naeh Sizilien zu fahren, wurd~ aber daran gehindauernd besuchten Hafenstadt ihren Grund haben.
dert. Aus diesem Einzelfall entstand die JIlodexne
Die hohe ,Zahl ist als Entwicklung einer .lange
Anschauung, Athen· sei ein Sklavenmarkt und
fiihre sie dann wieder nach Sizilien aus (B ii c h vorhandenen lokalen Eigentiimlichkeit zu betrachten, die ihre &x",,1j in der hellenistischen Zeit vor
sen s e h ii t z 122, danaeh auch B e a u c h e t
146 v. Chr. erlangte. Die Ausdehnung dieser EinDroit prive II 420), wogegen eine Bemerkung bei
richtung in Korinth wurde von H e p din g
Aristophanes (Plut. 521) zeigen wiirde, daB Skla~
falschlich orientalischem EinfluB zugeschrieben
venhandel meist von Thessaliern betrieben wurde.
(Art. Hie rod u 1 0 i Rd. VIII S. 1465), denn die
Die Zufalligkeit des Handels geht klar aus dem
Stellung der Griechen zur Prostitution war durchBericht Herodots VII 156 hervor, Gelon von Syraaus zustimmend und unkritiseh (K roll 159f.). 50 kus habe nach der Einnahme des hyblaischen
In der Zeit vor Alexander ist die Tempelsklaverei Megara die armeren Gefangenen in die S., und
in den griechischen Gemeinden im Agaischen Meer
zwar zur Ausfuhr aus Sizilien verkauft. Die
und im Westen weder zahlenmaBig noch wirtschaftGriinde fiir diesen Ausfuhrvorbehalt waren wohl
lich und sozial mit dem EinfluB zu vergleichen,
politischer Art. Fur Gortyn auf Kreta (Gesetze
den sie in den Tempelorganisationen Kleinasiens
von Gortyn VII 10£., Rh. Mus. XL Erg.-Bd.) und
der hellenistischen und romischen Zeit erlangte.
fur Thurii in Italien (Theophr. bei Stab. -Flor.
Die delischen Tempelberiehte des J. 279 v. Chr.
XLIV 22) ist sieher bewiesen, daB Sklavenver(IG XI 2, 161, 83) erwahnen bei~pielsweise nur
kaufe nur auf dem Marktplatz erfolgen konnten.
zwei Sklaven im Tempeldienst, die auf drei und
Diese Praxis wird fiir aIle grieehisehen Stadt201 v. Chr. und den folgenden Jahren auf vier 60 staaten dieser Zeit zu verallgemeinern sein wegen
anwachsen (H 0 moll e Bull. hell. XIV 480£.). der gesetzlichen Vorsehrift, daB der beabsiehtigte
Man kann annehmen, daB S. im Dienste eines
Besitzwechsel von Sklaven an einem zentral geGottes eine milde Art S. und im Hinblick auf die
legenen Ort, vorzugsweise der Agora, offentlich
Lebensbedingungen privater S. im allgemeinen bekannt gemacht werden muBte. Auf diese Weise
vorzuziehen war.
kam der Staat sicherer zur Erhebung der SklavenHausliche Beschaftigung war ein besonderes
verkaufssteuer, und auch der Kaufer hatte starBetatigungsfeld, in dem Sklaven ganz allgemein
kere Sicherheit, wenn der Verkauf auf dem Markt
leiehter verwendet wurden als freie Diener; in
als einem Mittelpunkt des stadtischen Geschafts-
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lebens offentlich vollzogen wurde (J. Par t s c h
Landsklaven, die Sosikrates Aphamiotes nennt
Publizitat der Grundstiicksvertrage, in: Festschr.
(FHG IV 399), iiberlassen. Sie erscheinen in den
f. Otto Lenel [Lpz. 1923] 86f. E. S c h 0 n b a u e r
Gesetzen von Gortyn als die Qlxe;,~, eine Klasse
von Sklaven in Privatbesitz, die genau von den
Beitr. z. Gesch. d. Liegenschaftsrechts im AItertum [1924] 126f.). Das Ausrufen des beabsichstadtischen Haussklaven getrennt war und die getigten Sklavenverkaufs durch den offentlichen Hewisse Nebenerbrechte auf das von ihnen bebaute
rold war eine primitive Form der Bekanntmachung,
Land innehatte (Gesetze von Gortyn V 25ff.). Ill'
um den Einspruch Dritter zu ermoglichen, deren
Attika, Korinth und Megara iiberwog die Beschaf~
Rechte vielleicht verletzt wiirden. Gebrauch des
tigung der Sklaven in der Industrie bei weitem
Herolds zur Bekanntgabe beabsichtigter Freilas- 10 die in der Landwirtschaft (fiir die Zeit des dekesung ist bestimmt bekannt fiir Mantinea, Athen
leischen Krieges von Thuk. VII 27 gefolgert; fiir
und Kalymna (E. Wei s s Gr. Privatrecht [Lpz.
die J. 340-320 v. Chr. vgl. Go m m e 42). In
1923] 289). Es ist anzunehmen, daB ein besondiesen Stadtstaaten tritt die fortschreitende Gederer Platz auf dem J\ilarkt fiir Sklavenverkaufe
wohnheit, sein Geld in Sklaven anzulegen, die als
bestimmt war (Hesych. XVXAIO~; Diod. Sic. XV 7
Produzenten unter dem Mietsystem ihren Eigen~ea7:f;eto1J; Poll. III 78 ~(2a7:ij(2o~ Al#o~). Die Ver~
tiimern Geld verdienten, und die groBe l\tlanniglnutung, daB offentliche Sklavenverkaufe in Athen
faItigkeit dieser Arbeit klar zutage. Die 1000 Sklaauf den Ersten jeden lVlonats beschrankt waren
ven des athenischen Feldherrn Nikias, die 600 des
(B ii c h sen s c h ii t z 123, nach Aristoph. Equ. 43
Hipponikos und die 300 des Philomenides (~en.
und Schol. dazu), ist nur schwach gestiitzt und 20 vect. IV 14f.) beweisen, wenn diese Zahlen auch
in sich selbst unwahrscheinlich. Das athenische
gegeniiber den tatsachlichen stark iibertrieben sind,
Gesetz forderte, daB im Verkaufsfall jede verbordoch die Verbreitung dieses Systems. In den Klasgene Krankheit eines Sklaven, wie z. B. Epilepsie,
sikern erscheinen Sklaven beiTransporten alsMaulyom Verkaufer vorher kundgemacht werden
tiertreiber (c5oVAot oeewx6p,of, Aristoph. Equ. 491 ..
miisse; der Kaufer konnte ihn gerichtlich belangen,
Plat. Lysis 208 B) und als Kupfererztrager (Defalls sich eine solche Krankheit spater herausmosth. XLIX 51f.); als wiederverkaufende Salbenstellte (Hypereid. V 15).
handler (Hypereid. V 5f.: der Sklave Midas leitet
Bei Besitzaufzahlungen in den Gerichtsreden
einen Salbenladen fur seinen Besitzer); im Handdes 4. Jhdts. erscheinen die Sklaven oft im Verwerk als Schwertschmiede und Bettenmacher {Demogensverzeichnis der Prozessierenden zusammen 30 mosth. XXVII 9 p,axat(2o~otol und XAtvo~otol); als
mit Geld, Sachwerten und Landereien, Gescha.ften
Schildmacher (a. O. XXVIII); als Walker (Lys.
und anderen Kapitalien. Es ist wichtig, daB in
XXIII 2) und als Holzkohlenbrenner (Aristoph.
mehreren dieser Eigentumsaufstellungen in beAch. 273). Unzweifelhaft benutzten Kaufleute, die
scheidenen VerhaItnissen lebender athenischer
mit eigenen Schiffen nach fernen Hafen fuhren,
Burger. iiberhaupt keine Sklaven auftreten. Nach
Sklaven als Ruderer (v. W i I a mow i t z Staat u.
Isaios II 29, 35 besaB ein gewisser Menekles Guter
Gesellschaft d. Griechen2 [1923] 69f.), wenn auch
im Werte von 70 Minen, aber keine Sklaven. Das
Anzeichen von dieser Sklavenarbeit weder in der
Privatvermogen eines gewissen Stratokles bei
Literatur noch in den Freilassungsinschriften beseinem Tode (Isaios XI 42) belief sich auf 5 Ta- gegnen.
lente 3000 Drachmen. Ohne Sklaven betrug der 40
Die Baurechnungen des Erechtheions in Athen
NachlaB 4 Talente 4800 Drachmen. Diese Diffevon 409/08 v. Chr. fuhren 16 Sklaven als gelernte
renz konnte auch nicht nur aus dem Werte von
Arbeiter gegeniiber 35 1Yletoken und 20 Biirgern
Sklaven allein bestehen. Das Vermogen des Klaan, die fiir ahnliche Arbeitsleistungen die gleiche
gers im gleichenProzeB von 3Talenten 4000 DrachBezahlung wie die Freien erhielten. Simias, ein
men enthieIt keine Sklaven (Isaios XI 44). Der
athenischer Biirger und Steinmetz seines Zeichens r
bei Lysias XXIV 6 erwahnte Kruppel hatte keinen
erscheint mit 5 ihm gehorenderi Sklaven; aIle 6
Sklaven, der ihm bei der Ausiibung seines Gewererhalten einzeln gleichen Lohn, und jeder wird
bes helfen konnte (vgl. Aristoph. Eccl. 593). Sobesonders gefuhrt, so daB der Sklavenbesitzet
weit bekannt ist, schrankten die Gesetze der grienicht als Unternehmer oder Aufseher iiber die
chischen Stadtstaaten die Verwendungsart von 50 Arbeit seiner Sklaven anzusehen ist (IG 12 374,
Sklaven oder Sklavinnen durch ihre Besitzer nicht
col. ii 5ff.; vgl. 202-207). Der Biirger Phalaein. Dementsprechend findet man Sklaven in allen kros 'arbeitet in gleicher Weise mit 3 Sklaven (a. O.
Wir.tschaftszweigen dieser Zeit beschaftigt. Je
230), der Biirger Laossos mit 2 Sklaven (a. 0.226).
nach ihrer Beschaftigungsweise schied man die
Axiopeithes, ein Metoke, der einen Teil der Arbeit
Sklaven in c5oVAOt oder olxeT:ae, die unmittelbar fiir
vertraglich ausfiihren soUte (IG 12 373, 98), kam
ihren Eigentiimer arbeiteten, und in &vc5ea~oc5a dem Vertrage durch 2 seiner Sklaven nach (Kerf;UO#OcpOeOV1J7:a (Isaios VIII 35) oder c50VAOf, ftta#odon IG 12 374, 74 und Sokles 204); dagegen
cpoeOVv7:e~, die gleichbedeutend mit den lWe;'~
arbeitete der Metoke Ameiniades zusammen mit
ol"ovne~ sind, welche nicht im Hause des Beseinem Sklaven (a. O. 197. 200). In der beschadigsitzers lebten und aIle Berufe ausubten; dabei 60 ten Rechnungslegung fiir den Tempelbau von
gaben sie ihren Besitzern den ganzen Verdienst
Eleusis .und fiir die Ausbesserung des Eleusiniums
oder einen gewissen Prozentsatz davon abo Der
in Athen wurde die Arbeit an Unternehmer ver..
Verwendungsgrad von Sklaven in diesem oder
dingt, die ihrerseits Arbeitstrupps einstellten, so
jenem Wirtschaftszweig war je nach den einzel;nen
daB freie und Sklavenarbeiter nicht zu unterscheiOrten der griechis.chen WeIt ganz verschieden.
den sind (ebenso bei den 17 Tagelohnern, ftta#ro~
Auf Korkyra arbeitete der groBte Teil der Sklaven7:0l, , IG 112 1672, 33). Das meiste Material einbevolkerung in der Landwirtschaft (Thuk. III 73).
schlieBlich Pech, Holzbalken, Olivenholz fur Keile
Auf Kreta bHeb die Landarbeit einer Art von
u. dgl. wurde von Sklaven gekauft, die Buden im
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Btzirk des Theseions hatten (axrrv'l'tat; a. O. 9f.
stoph. Ach. 1097. Andok. 111ft); als ,Kammer63. 64; der Nagelhandler Philon, dessen Bude im
diener (,~uxxo-vo~' IG 112 1554, 57); als Trager
Theseion stand, a. O. Z. 30, vgl. Z. 174, war Meund Boten, die gelegentliche kleine Dienstleistuntoke). Einen glaubwurdigen Bericht uber die
gen im Geschaft ihrer Herren ausfuhrten (DeSklavenverwendung vermittelt eine Anzahl von Domosth. XXXVII 22. 24); die Frauen dienten als
kumenten aus Athen aus den J. 340-320 v. Chr.,
Ammen (IG 112 1559, 59f.; die Amme des Alkidie jahrlich die vor dem Polemarchen unter einem
biades, eine Spartanerin, war wahrscheinlich frei,
bestimmten Ritus freigelassenen Sklaven verzeichPlut. Alk. 1). Sklaven waren auch in den verantnen (IG 112 1553ff.). Diese nennen 79 Manner und
wortungsreicheren und hohere Anspruche fordern56 Frauen, deren Beschaftigung angegeben wird 10 den Stellen im Geschaftsleben als Buchhalter
(rQaftfta'tEv~ IG 112 1556, 14; vnorQap,p,a7:EV~
und die sich wie folgt verteilen (s. G 0 m m e 42):
1561, 31) und als Bankangestellte (Phormio, der
Land..
TransVerIndusich aus der S. als Angestellter in der Bank des
wirtportHandel schie..
strie gewerbe
Pasion emporarbeitete, Demosth. XLV 82; Kittos,
schaft
denes
ein Sklave, der ebenfalls in der Bank des Pasion
Manner 12
26
21
10
10
angestellt war, Isokr. XVII 7), schlieBlich als
Frauen
48
7
1
.Arzte und Erzieher (Plat. Gorg. 452 (Jf) tatig. Fur
Die Zahl def in der Landwirtschaft Beschaftigten,
die verschiedenen1'exvatderkostspieligerenVergnudie 2 Spezialarbeiter (Weingartner) enthalt, ist
gungen gab es Sklavenmadchen, die bei besondeiiberraschend klein. Die Fabrikarbeitergruppe 20 ren Gelegenheiten zur Unterhaltung angenommen
enthalt:
wurden (Flotenspielerinnen, Aristoph. Vesp. 1368;
Met a II g ewe r b e: 1 Bronzearbeiter, 3 GoldZithenspielerinnen, IG 112 1557, 63; Tanzerinnen,
schmiede, 1 Eisenschmied,
Aristoph. Thes. 1177. Vermutlich, jedoch nicht
Led erg ewe r be: 2 Lohgerber, 9 Lederzusicher, gehorten auch die Flotenspielerinnen in
schneider, 2 Sandalenmacher, 1 Schuhflicker,
Platons Symp. 176 E und 212 D zu dieser Klasse);
Topfergewerbe: 1 Amphorenformer, 1 Eimerauch als Prostituierte dienten sie und iibten iill
macher,
altes Gewerbe fur die Tasche ihrer Besitzer aus.
Mob eli n d u s t r i e: 1 Bettenmacher.
Demosth. LIX 18 erzahlt von der Freigelassenen
Zu diesen. kann man noch 1 Leimsieder und
Nikarete, die 7 junge Madchen fur diesen Beruf
1 Graveur hinzurechnen. Von den in der Industrie 30 aufzog und abriehtete, die dann fur ihren Unterarbeitenden Frauen sind einige 40 Wollspinnehalt sorgten, 1'exv1'}V 7:av't'Yjv xa'taaxEvaa!-tev'Yj xat
rinnen (1'aAaaloVQrOt). Das Handels- und Verano 1'OV1'COY 1'OY Plov avvelAerp,ev'Yj. Viele Magde,
kaufsgewerbe zeigt 6 Manner und 3 Frauen, die als
die auf den attischen Grabstelen im Gefolge der
Frauen der athenischen Burger und Metoken er'"
Kleinhandler eingetragen sind (xan'YjAo~, xan'Yjll~)
ohD:e nahere Angabe, was sie verkauften. FoIscheinen, waren wohl unfrei, aber sie sind in
gende Spezialhandler erscheinen unter den Mankeiner Weise besonders als solche gekennzeichnet,
nern: Brot-, Pokelfleisch-, Weihrauch-, Sesam-,
noch haben sie die Bildhauer in Kleidung oder
Fisch-, Woll- und 2 oder 3 Seilhandler, schlieBGesichtszugen von ihren Herrinnen unterschieden.
lich 3 !-tarEtQOt, die anscheinend Gekochtes
J\tloderne Versuche, Sklaven von Freien auf den
(Fleisch oder Kuchen) verkauften; von den Frauen 40 Vasenbildern, die Handwerksladen darstellen,
waren 2 Sesam-, 1 Gemuse- und 1 Honighanddurch Gesichtszuge oder starke Behaarung zu
lerin. Unter den Mannern befinden sich 3 GroBunterscheiden, iiberzeugen nicht. In seiner Rechtha'ndler (ep,noQOt), unter den Frauen noch 1 Zifertigungsrede uber die Verwendung der Gelder
therspielerin, 1 Kinderfrau und 1 Naherin (diese
des Delischen Bundes zu offentlichen Bauten in
ersch€inen in den Gomme'schen Aufstellungen
Athen zahlte Perikles die verschiedenen Arbeiter
unter ,Verschiedenes' bzw. ,Industrie'). Auf ,Ver- auf (Techniker, Transportarbeiter usw.), dieaus
schiedenes' entfallen bei den Mannern 2 Schreiden geforderten Aufwendungen Nutzen ziehen
ber, 1 Geldverleiher und 1 Barbier. Die von den
wurden (Plut. Perikl. XII 6). Mit jedem Gewerbe,
Sklaven im Haushalt verrichteten Arbeiten waren
fuhrt er aus, ist sein freil niedriger Arbeit vermannigfacher Art; die Anzahl der beschaftigten 50 bunden (exaG't'Yj ~e 1'exv'Yj ••• 1'OY f}1'}'ttXOV OXlov
Sklaven war je nach Reichtum und Prachtliebe
xat l~ld:)1:1'}V), und die Aufwendungen fur offentdes einzelnen verschieden (Xen. Kyr. I 1, 1). liche Arbeiten bringen jeder Altersklasse und Art
Aischines (epist. 12, 11) besaB 7 Sklaven fur perWohlstand. Eine wirtschaftliche oder soziale
sonliche Dienste fur 6 Familienmitglieder und
Klassenordnung der Arbeiter wird nicht erwahnt,
2 Freunde;· aber aus den Eigentumsverzeichnisobgleich Sklaven und Freie am Parthenon wie am
sen bei den attischen Rednern geht auch hervor,
Erechtheion zusammenarbeiteten.
daB einige reiche Familien uberhaupt keine HausAuch fur Athen als eine der ganz wenigen
sklaven hatten (Isaios II 29. 35. XI 42. 44). Die Stadte, in denen die S. im Handwerk besonders
Hausarbeit wurde dann wohl in solchen Fallen
hoch entwickelt war, ist es zweifelhaft, ob Sklavon bezahlten Dienern verrichtet. Plato legte in 60 venarbeit gegenuber der der Freien vorherrschte,
seinem Gesetzesstaat (B iss i n g e r Klio XIV
mit Ausnahme der Bergwerke und vielleicht der
[1914] 83) die tatsachlichen Verhaltnisse des daHausarbeit und des Kleinhandels. In vorwiegend
maligen Athens zugrunde, wo die armere Bevol- landwirtschaftlichen Staatswesen verrichtete die
kerung ihre Arbeit ohne Sklaven tun muBte. In Leibeigenschaft in ihren verschiedenen Formen
den athenischen Haushalten dienten Sklaven als
in weitem Umfang die erforderlichen Arbeiten im
Turhuter (Aristoph. Ach. 395; Ran. 35); als KinStaat. In solchen Staaten trat die Geringschatzung
derwarter (nat~arcorol Plat. Lysis 208; Gorg.
der Handwerksarbeit (von Freien wie von Skla452 C); als personliche Diener Erwachsener (Ariyen) starker hervor als in solchen, die wirtschaft-
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lich mehr auf das Handwerk eingestellt waren
XXVII 18); ein olulr1'J~ bewertet mit 200 dr.
und dazu einen angemessenen Teil Sklavenarbeit
(XLI 8); eine ausgesprochen niedrige Bewertung
benutzten (Herodot. II 167, GegenUberstellung
von 2 Sklaven mit je 125 dr. (LIllI); schlieBvon Sparta und Korinth). Die Feststellung des
lich wurden 300 dr. fUr eine Sklavin bezahlt, die
Athenaios, die Chier hatten die Gewohnheit einProstituierte war (Hypereid. V 2). Wenn die Ergefuhrt, gekaufte Sklaven arbeiten zu lassen, wozahlung auf Wahrheit beruht, daB Nikias von
gegen die Mehrzahl der Griechen in ihren Ge,Athen fur einen Bergwerksaufseher ein Talent'
schaftsangelegenheiten auf sich selbst gestellt sei
bezahlte (Xenoph. memo II 5, 2), handelt es sich
(Athen. VI 91 'twv noAAwv av'tovlJYwv OV7:(J)V ua'ta
urn einen auBergewohnlichen Sonderfall. Die fur
-raq ~tauovlaq), ist fur die ganze griechische WeIt 10 die 100 Jahre zwischen dem Peloponnesischen
zu verallgemeinern.
Krieg und Alexander ziemlich feste Preisskala
Aus dieser Zeit sind nur sehr wenige Sklaven- von ungefahr 120-300 dr. fUr erwachsene Sklapreise tatsachlich bekannt. Zur Zeit der Perserven mag durchaus nur an den in beschranktem
einfalle gaIten allgemein 2 Minen als Losegeld lTmfange verfugbaren Angaben liegen, die die tatfur jeden Kriegsgefangenen auf dem Peloponnes
sachlich vorhandenen Preisschwankungen nicht
(Herodot. VI 79. V 77). Dies entspricht ungefahr
mitanzeigen konnen.
einem hohen Marktpreis fur einen vollleistungsAus einer nicht angegebenen QueUe wuBte
fahigen und korperlich auserlesenen Sklaven; der
Xenophon, daB die Arbeiter, die gegen Ende des
Durchschnittspreis fur Sklaven ",ar wohl niedri5. Jhdts. von Nikias an den thrakischen Bergger. Nach einer Inschrift Uber den Verkauf der 20 werksunternehmer Sosias vermietet waren, wie
beschlagnahmten Sklaven der Hermokopiden (IG
auch die von I-lipponikos und Philomenides, ihren
12 249) 414 v. Chr. wurden in der oftentlichen
Besitzern einen Reingewinn von einem Obolos pro
Tag einbrachten (OPOAOV a-rcAfj Xen. vect. IV 23).
Versteigerung fUr die Sklaven des Metoken Kephisodoros folgende Preise erzielt: fur Sklaven
Auch die Rechnung des Demosthenes Uber das
feste jahrliche Einkommen aus den uAtvonotol
aus dem Osten und SUden - ein Karer 150 dr.,
ein karischer Junge 174 dr., ein karisches Kind
seines Vaters grundet sich auf einen Nettogewinn
72 dr., eine Lydierin 170 dr., ein Melitenier aus
von einem Obolos pro Tag. In keinem Fall wird
Kappadokien (Geschlecht nicht angegeben) 106 dr.,
die Moglichkeit einer Amortisation berichtet
2 Syrer 240 und 301 dr.; fur Sklaven nordlicher
(0 e r tel Rh. Mus. LXXIX 233).
Herkunft - 2 Thraker 165 und 175 dr., 3 Thra- 30
Da Sklaven nicht militardienstpflichtig waren,
kerinnen 135, 165 und 200 dr., 2 Illyrer 121 und
ist ein bestimmter EinfluB der Sklavenarbeit auf
161 dr., ein Skythe 144 dr. und ein Kolcher
die Arbeit, die bisher den Freien vorbehalten war,
153 dr. Diese Preisstufen tragen zur Erklarung
nicht zu leugnen, wobei wahrscheinlich diese
der von Xenophon memo II 5, 2 berichteten PreisKonkurrenz eine allgemeine Lohnsenkung beunterschiede fiir seine Zeit bei, die zwischen 1[2
wirkte (0 e r t e 1- Po hIm ann Gesch. d. sound 10 1\iinen schwankten. Der niedrigste Preis
zialen Frage3 [1925] 548. F ran cot teo. Bd. IX
von 50 dr. war wahrscheinlich der fiir ein Kind
S. 1429). Da genUgend Sklavenarbeiter vorhan(s. o. 72 dr.); hierbei beeinfluBte das Risiko und
den waren, wurde beispielsweise die Wiederbedie Ausgaben fUr die Erziehung bis zu dem Alter,
schaftigung freier Arbeiter, die infolge ihrer Miin dem der Verdienst begann, den Preis. Der in 40 litardienstpflicht ihrem Gewerbe entrissen waren,
den Freilassungslisten angegebene Durchschnittsin ihrer burgerlichen Tatigkeit auBerordentlich
preis fiir Sklaven und Sklavinnen war ungefahr
erschwert. Man kann nicht feststellen, wieweit
gleich, namlich 180 dr. bei 4 Frauen und 178 dr.
die S. fUr das in der aristokratischen Literatur
bei 10 J\Iannern. Die Tatsache, daB die syrischen
des 4. Jhdts. vorherrschende Empfinden, HandSklaven die Hochstpreise, namlich 301 und 240 dr.
arbeit sei ,banausisch', verantwortlich war. Beerzielten und daB 'die Sklaven aus dem Norden
sonders schroff kommt diese Ansicht in den theomit 9 Beispielen durchschnittlich 162 dr. gegen- retischen Schriften zur Politik zum Ausdruck; sie
uber einem Durchschnittspreis von 139 dr. fur
muB in erheblichem Umfange, der wachsenden
4 Kleinasiaten kosteten, kann Zufall sein oder an Demokratisierung der griechischen Stadtstaaten
personlichen Unterschieden in Fahigkeit, korper- 50 mit ihren steigenden Anforderungen an Zeit und
licher Eignung oder Spezialausbildung liegen. In
I{raft der BUrger zugeschrieben werden (0 e r der ersten HaUte des 4. Jhdts. betrug der Durchtel Gnomon III 94, 1). Die Theorie von einer
geringeren Pro d u k t i v ita t der Sklavenarbeit
schnittspreis ~ur einen Bergwerkssklaven nach
Xen. vect. IV 4ft. 23 ungefahr 180 dr. Dabei ist
gegenUber der der Freien ist auch nicht genUgend
zu berUcksichtigen, daB Bergwerkssklaven ungebewiesen (vertreten von C icc 0 t t i Tramonto
Iernte Arbeiter von niedrigem l\Iarktwert waren
della Schiavitu [1898] 129); dem widerspricht
(F. 0 e r tel Rh. Mus. LXXIX 236.237, 1). Diese
auBerdem die Tatsache, daB Freie wie auch SklaPreisangabe fiir Bergwerkssklaven wird auch geven gleiche Bezahlung pro Tag fur in Verding
stiitzt durch den Bericht bei Demosthenes XXVII
gegebene Arbeit erhielten (F ran cot tea. 0.).
9, daB 20 uAlvOnotol aus dem NachiaB seines Va- 60 Ferner liegt kein Beweis fUr einen Unterschied
ters gegen ein Darlehen von 4000 dr. verpfandet
in der Behandlung freier und Sklavenarbeiter, die
wurden, waraus auf einen hoheren Durchschnittsdie gleiche Arbeit tun, beziiglich der Arb e its·
preis als 200 dr. fUr jeden dieser gelernten Arz e i t yore Die Bauvertrage bei den Tempeln von
Eleusis (IG 112 1672, 32ft.) waren teilweise auf
beiter geschlossen werden mUBte. Die nachstehenden weiteren Festpreise stammen aus dem 4. Jhdt.,
Ablieferung eines bestimmten taglichen Quantums
und zwar aus der Zeit vor Alexander: eine
abgestellt (S c h wah n Rh. Mus. LXXIX 177),
Zwangsversteigerung von 15 gelernten Arbeitern
wobei die Zeitmenge vom Arbeiter abhing. Zeug·
zum Durchschnittspreis von 200 dr. (Demosth.
nisse fur den Versuch, Leistungssteigerungen der
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Arbeiter (Freier wie Sklaven) durch Antreiben zu
v. Chr. verwendeten die Korkyraer eine groBe
erzielen, gibt es nicht (0 e r tel Rh. Mus. LXXIX Anzahl Sklaven auf ihren Schiffen (von den
249). Xenophon errechnete bei der Darlegung
1050 gefangenen Korkyraern waren 800 Sklaven,
seines Projektes iiber die staatliche Kapitalanlage Thuk. I 55). Auch in den iibereilten Vorbereiin Minensklaven den Ertrag aus diesen Sklaven tungen fur eine Rilfsfiotte vor der Schlacht bei
den Arginusen 406 v. Chr. wurden durch Beauf einer Grundlage von 360 Arbeitstagen im
Jahr (Xen. vect. IV 24); gegen die Annahme, daB
schluB derVolksversammlung von Athen 110Schiffe
Sklaven ohne Feiertag arbeiteten, spricht die Tatmit allen verfugbaren Leuten, Freien oder Sklasache, daB nach den Baurechnungen von Eleusis Yen, bemannt (Xen. hell. I 6, 24), und die beteiHolzsager, die vertraglich im Tagelohn arbeiteten, 10 ligten Sklaven erhielten Bezahlung, Freiheit und
auch wahrend der Lenaen bezahlt wurden, als gleiche Behandlung wie die Plataer hinsichtlich
aIle Arbeit ruhte (vgl. 'to. fJ' all' f:O(}7:1j von
des athenischen Biirgerrechts (Aristoph. Ran. 33.
191. 693£.). Korte (Philo!. Woch. LII 1027ff.) hat
Sklavenmadchen gesagt, Herond. VI 17). Aus der
Tatsache, daB ein Minenbesitzer in seinen eigenen mit diesem Ereignis ein Verzeichnis der Bemannung von fiinf oder mehr Dreiniderern in ZuGruben arbeiten konnte" ware zu schlieBen, daB
auch freie Arbeiter in den Bergwerken beschafsammenhang gebracht (IG 112 1951), das 181
tigt waren (Demosth. XLII 20 o:V7:0; 'tq> 8p.,aV7:iOV
Sklaven enthalt. 1m Gegensatz zu B 0 e c k h
owp.,a'tt novrov; vgl. Xen. vect. IV 22)~ Die Skla(Staatshaushaltung 112 79), dessen Ansicht auf
einer falschen Interpretation von Xen. vect. IV
venarbeit in den Gruben von Laurion war zweifellos schwer und wurde unter den gefahrlichen 20 25 beruht und qem dann L e c r i v a i n folgte
Umstanden verrichtet, die die Bergwerksindustrie
(Daremb.-Sagl. IV 1, 704), ist eine Sklavenbesitzvon jeher kennzeichneten, aber sie war fiir Sklasteuer fiir Athen oder Priene nicht belegt (A nyen und Freie gleich. Die allgemeine Ansicht,
d rea des 165f. 168f. 300). Der ,Zehnte auf
nach der schreckliche Zustande in den Gruben Sklaven' (~exa7:'fJ, IG 12 310, 222) ist ein zu kleiner
von Laurion herrschen sollten, ist durch die trberBetrag, um als Besitzsteuer zu gelten. In Athen
kamen durch Sklaven folgende Steuern ein: 20/0
schatzung der Kritik an Nikias (Plut. Crass. 34)
entstanden, nach der er durch seine Grubenbei der Einfuhr (av~eano~rov neY7:1]xoo7:lj, Anecd.
arbeiter reich wurde. Diese Auffassung wird
I 297 Bekk.), eine Ausfuhrsteuer und eine Verdurch die Liiftungseinrichtungen in den Laurion- kaufssteuer einschlieBlich der Freilassungssteuer,
werken (A r d a i lIon Les mines du Laurion 30 die ais wesentlicher Bestandteil der Verkaufssteuer anzusehen ist (vgl. W est e r man n Upon
[Paris 1897] 49ff.) und Ardaillons Annahme
eines Zehnstundentages mit Zweistundenschicht
Slavery in Ptolemaic Egypt 61). Die Rohe der
oder Arbeitsaustausch fiir die Arbeiter mit Hacke
Verkaufssteuer in Athen ist nicht bekannt; das
1/500 (neY7:aXOOtoo7:1j) bei Aristophanes (Eccl. 1007)
und Schaufel (93) berichtigt.
Die Feststellung des Aristoteles, der Sklave ist nur ein Biihnenwitz; aber die Gesamtsumme
der indirekten Steuern aus den Sklaven, die nach
sei eine Art beseelten Besitztums (0 ~ovlo; u.7:fjp.,a
7:t ep-VJvxov Aristot. pol. I 2, 4), nahert sich trotz
Athen kamen und dort in den Jahren vor dem
rein wirtschaftspolitischer Orientierung seiner UnDekeleischen Krieg verkauft wurden, machte sie
tersuchung am engsten einer von allen griechisGllen . zu einer wichtigen Einnahmequelle (Xen. vect. IV
Quellen iiberlieferten Definition der Rechtsstel- 40 25). 1m Interesse der Steuereinziehung und auch
als Garantie fur die vom Kaufer erlangten Eigenlung der Sklaven. Als Be~itztum wurden die
Sklaven natiirlich in der biirgerlichen Gesetztumsrechte verlangte das griechische Gesetz in
gebung beriicksichtigt, aber sie waren grundsatzAthen und anderen Stadtstaaten die vorherige
lich nicht Gegenstand der politischen GesetzVeroffentlichung aller Verkaufe von Immobilien,
zu denen die Sklavenverkaufe gehorten, durch
gebung (B e a u c he t Droit prive 421). Die
Sklavenbesitzer in Korinth und Athen waren in
Anschlag einer Anzeige (&vayeap1J 'troy u't1]P-&.ihren Besitzrechten durch ein drastisches ,Gesetz 't(J)'V, Theophr. bei Stob. XLIV 22) oder durch
offentliche Verkundigung durch den Herold. AuBer
gegen den Diebstahl der Sklaven eines Anderen'
,igescniitzt; die darauf stehende Strafe fiel allem
der Versicherung des Verkaufers, daB der Sklave
Anschein nach unter das mit y(}aq;'h aV~Qano~tO- 50 als Besitz frei von den Anspriichen Dritter sei
ftov bezeichnete Verfahren (Lysias XIII 67. Anecd.
(&yenacpa, Theophr.), verlangte das Gesetz, daB der
I 219. 344 Bekk.). Die Sklaven nahmen infolge
Verkaufer angeben muBte, wenn der Sklave an
ihrer vollkommenen politischen Rechtlosigkeit
Krankheit litt (Hypereid. V 15, o. S. 911, 21).
nach der Gewohnheit der griechischen StadtUnter den Leiden, die angegeben werden muBteu,
staaten und spater auch der Romer nicht als wirkwaren Schwindsucht, Harnzwang und Epilepsie
Hche Mitkampfer im Kriege teil, denn Kriegs(Plat. leg. XI 916, wohl eine Abscllrift des in
Athen bestehenden Gesetzes). Die griechischen
dienst zu Lande und zur See war ein mit den Biirgerrechten eng verbundenes Privileg (anders Del- Staaten versuchten durch Aufnahme einer Klaub r ii c k Gesch. d. Kriegskunst I [1900] 110). Fiir
sel in ihre Vertrage mit anderen Stadtstaaten,
Athen berichtet Xenophon pol. Ath. I 11-12, 60 die die Riickkehr entlaufener Sklaven regelte
daB Biirger und Metoken in der Flotte dienten,
(Thuk. V 32 im Waffenstillstand von 423), die
nicht dagegen Sklaven (B e 10 c h 21). Die TatEigentumsrechte ihrer Untertanen zu schiitzen,
die in dieser besonders raffinierten Form einer
sache, daB man in der leidenschaftlichen Erregung der Biirgerkriege und unter dem Druck der
Kapitalanlage bestanden. Obwohl nach der allgemeinen griechischen Anschauung der Sklave
Notwendigkeit zur Erhaltung des Staates von
dieser grundlegenden Theorie oft abging, beein- als Sache und Besitztum seines Herrn (Beauchet
trachtigt die allgemeine Regel nicht. In der II 444) gesetzlich kein Eigentum haben konnte,
Seeschlacht zwischen Korkyra und Korinth 433
war dies bei dem kretischen Agrarsklaven, dem
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OlXEV~ oder ~roAO~ nicht der Fall. Diese konnten
willigung ihres Besitzers unter Anwendung der
Besitz haben; wobei die' Rechte der Sklavin Bastonnade (paaavlCElv) oder der Folter verhort
(oZxsa) auf ihre in die Ehe gebrachte Mitgift
werden konnten (Antiph. V 32. 40. Verweigerungsrecht des Herrn: Antiph. I 8. Aischin. II 128. U.
gesetzlich geschiitzt waren (Gesetze von Gortyn
III 40ft). Wenn auch fiir andere Staaten als P a 0 I i 108 bestreitet, daB Sklavenfolterung in
Gortyn eine gesetzliche Anerkennung des Privatden Handelsgerichten von Athen iiblich war)..
besitzes der Sklaven nicht zu belegen ist, so Diesem Unterschied zwischen Freien und Sklaven
entspricht in vielen griechischen Staaten ein
pflegte doch der Herr als Gegenleistung fiir tiichtige Dienste einen Teil des Verdienstes des Sklaven
Unterschied im Strafgesetz, nach dem der Sklave
beiseitezulegen, der dann schlieBlich zu seinem 10 kleinere Vergehen mit korperlicher Bestrafung
Freikauf verwendet werden konnte. Die grie- siihnen konnte, wahrend der Freie vor dieser
chische Praxis wich zwar von dem romischen peschimpflichen Behandlung bewahrt blieb (Demosth.
culium darin ab, daB letzteres (im Gegensatz zum
XXII 55. In Athen waren zur Zeit Solons 50 Hiebe
Buchstaben des Gesetzes) die Besitzrechte des
die iibliche Strafe, Aischin. I 39. Bei Abladen
von Schutt auf dem Marktplatz des Piraus, IG
Sklaven auf sein ihm bewilligtes oder verdientes Eigentum tatsachlich anerkannte. Sie 112 380, 320-319 v. Chr.; auf Thasos, Syll.S
erzielte doch dasselbe Ergebnis, denn Gewohn1217; indessen verzeichnen die Gesetze von Gorheit und eigenes Interesse des Besitzers er- tyn keine Bestrafung durch korperliche Ziichforderten die Befolgung dieser Praxis bis zur tigung). Das Recht des Sklavenbesitzers, seine
endgiiltigen Freiheit des Sklaven (B e a u c he t 20 eigenen Sklaven zu strafen, war unbeschrankt,
445. Xen. oec. XIV 9 ov p,6vov nAov7:lCoov [scil.
aber in Athen war Schlagen eines Metoken oder
7:0V~ olxsl'a~] aAAa xat 7:lp,WV W~ xa).ov~ 7:8 xarades Sklaven eines anderen verboten (Xen. rep.
-bov~). Die Tatigkeit der Sklaven, deren Dienste
Ath. I 10). Die Ungleichheit der Sklaven vor dem
von ihren Besitzern vermietet wurden (av~eano<5a
Gesetz geht auch daraus hervor, daB einerseits
p,lo-bOrpOeo.fYV7:a) und die der Sklavenemporoi, die
fiir dasselbe Vergehen dem Sklaven eine schwefiir ihre Besitzer ins Ausland reisten, hatte einen
rere BuBe auferlegt wurde als dem Freien, wah;.
gewissen Grad von Verantwortung zur Folge, da
rend andererseits die Gesetze eher Straflosigkeit
zusicherten, wenn es an einem Sklaven veriibt
sie mit dem Eigentum ihrer Besitzer als ihre gegesetzlichen Vertreter arbeiteten (L. Wen g e r
war. In Kreta war die Strafe fur Vergewaltigung
Stellvertretung in Rechte der Papyri [Leipzig 30 - auch homosexuelle - eines Freien doppelt so
1906] 167f.).
hoch wie die eines Sklaven (Ges. von Gortyn II
~ Als Ergebnis dieser Gesc!laftstatigkeit wurde
7ff.). Auf Ehebruch eines Sklaven mit einer Freien
solchen Sklaven das Recht der Teilnahme an Zivilstand die doppelte BuBe, die ein Freier hatte zah..
klagen mit vertretenderBefugnis eingeraumt (J.
len miissen (a. O. 112ft; in Athen wurde ein
Par t s c h Griech. Biirgschaftsrecht [1909] 136.
Sklave in diesem Fall mit dem Tode bestraft,
die ,Ansicht von Ugo P a 0 Ii Diritto attico 106t, Lys. XIII 18. 66). 1m FaIle der widerrechtlichen
daB Sklaven vor Handelsgerichten mit vollkom- Verhaftung und Freiheitsberaubung bezahlte der
mener Handlungsfreiheit erschienen, ist bestreitTater 10 Stateren, wenn der Mann ein Freier,
bar, da sie auf einer zweifelhaften Interpretation
5 Stateren, wenn er Sklave war (Ges. von Gortyn
von oluil'1J~ und nai~ bei Demosth. XXXIV 5, 1040 I 1-5). Das in Athen gebrauchliche Gesetz, woals ,Sklave' beruht). Obgleich die Gesetze von
nach Sklaven nur mit besonderer Erlaubnis und
Gortyn im allgemeinen weniger schroffe AbgrenZusicherung der Straflosigkeit vor der Boule oder
der Volksversammlung erscheinen konnten (Anzungen zwischen Sklaven und Freien als in -Athen
zeigen, muBte nach dem kretischen Gesetz in allen
dok. I 12. Thukyd. VI 27), wurde auch auf Metoken und Frauen angewandt und war nicht ausFallen der Herr fiir seinen Sklaven vor Gericht
schlieBlieh eine fur Sklaven bestimmte Heraberscheinen (B ii c h e I e'r - Zit elm ann Rh.
Mus. XL Erg.-Bd. 103).Jn Athen waren ganz allsetzung.
gemein solche Pe~sonen fiir von Sklaven veriibte
Dieser Gruppe politischer, rechtlicher, sozialer
Delikte gesetzlich verantwortlich, die davonNutzen
und .- in geringerem Umfang - wirtschaftlicher
zogen, gewohnlich also ihre Besitzer, obwohl die 50 Beschrankungen und Einengungen, die in der
Sklaven als Beklagte vorgeladen werden konnten
Ideologie jeglicher Sklavenordnung der griechi(Hypereid. V 22 7:a~ ~17p,la~ a~ av E{!raaooVral oE
schen Stadtstaaten verwurzelt waren, stand eine
olxs-ral xat -ra ap,ael'f}p,al'a ~la).vsl'V7:0V ~Ean6l'1'J'V
Gruppe gesetzlicher MaBnahmen zum Schutze der
nae' i[> (lv 8eraooovl'at Demosth. LID 20. LV 31.
Sklaven vor MiBbrauch ihrer Lage gegeniiber, die
ja durch die Theorie von der vollkommenen AbVgl. ~as Gesetz iiber die Verjahrung der Verailtwortung eines Herrn fiir friihere Taten eines
hangigkeit der Sklaven yom Willen des Sklavenneugekauften Sklaven in den Gesetzen von Gortyn
besitzers geschaffen war. Das athenische Gesetz
VII 10ff.). Wie weit die Geschaftstatigkeit der
wies dem Palladiongericht die Untersuchung der
Sklaven, die von ihren Besitzern getrennt in der Morde an Sklaven, Metoken oder Fremden zu
freieren Abhangigkeit der xro{!t~ oluovvl'e~ lebten, 60 (olusl'1]'V 1j p,Sl'OlXOV 1j ~SV()V anoxl'SlVaVl'l Schol. zu
fur ihre Besitzer verbindlich sein konnte, ist
Aischin. II 87). Dieser Schutz der Sklaven vor
Ermordung bestand sicher in den meisten der danicht mit GewiBheit festzustellen (L. Wen g e r
Stellvertretung 168. J. Par t s c h Arch. f. Pap.
maligen griechischen Stadtstaaten (Eurip. Hek.
IV [1908] 502 nahm an, daB die Besitzer nur
291t Fiir einen Gefolgsstaat des Delischen Bun..
dann verantwortlich gemacht wurden, wenn die
des, Antiph. V 48) und wird von Isokr. V 181 vorSklavenGeneralvollmacht hatten).
teilhaft mit der obersten Gewalt iiber Leben und
Die Zeugenvernehmung von Freien und Skla- Tod der spartanischen Ephoren uber die Heloten
verglichen. Eine seltsam riickschrittliche Ansicht
ven unterschied sich darin, daB Sklaven mit Ein-
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au.Bert dazu Platon in seinem Gesetzesstaat, in dem
freilassungen durch den Staat und Freilassungen
einzelner oder mehrerer Sklaven durch einzelne
der Mord an einem Sklaven durch einfache Reinigungsriten gesiihnt werden kann (Plat. leg. IX
Besitzer. Zu Massenfreilassungen nahm zeitweise
die regierende Staatsgewalt selbst ihre Zuflucht,
865 C.D) und den Verwandten des von einem
Sklaven ermordeten Menschen das Recht zusteht,
wenn sie die militarische Unterstiitzung der Freian dem Sklaven Blutrache zu nehmen (a. O. 868C, gelassenen brauchte, um die lVlachtstellung eines
in striktem Gegensatz zu dem nach Antiph. V 48
rryrannen zu starken, wie im Falle des Hekataios
in Athen iiblichen Gesetz). Die Riickkehr zu einer
von Milet (Diod. X 25) und des Theron von Selivordrakonischen Auffassung erklart sich durch
nus auf Sizilien (Polyain. I 28: Theron verwendet
die Notwendigkeit einer scharfen Aufsicht in 10 300 Sklaven zur Begriindung seiner Macht), oder
einem auf Sklavenarbeit gegriindeten Agrarstaat,
zur Sicherung der :B'reiheit des Staates in Zeiten
wie er von Platon in den Gesetzen gedacht ist (J.
au.Berster Not, wie in Athen 490 v. Chr. (Paus.
B iss i n g e r Rlio Beiheft XVII [1925] 108).
VII 15, 7, die Namen der gefallenen ehemaligen
Mit der Ausdehnung der S. aui die IndustrieSklaven werden auf einer besonderen Stele zusamzweige bildet sich allmahlich das Asylrecht der
men mit den gefallenen Plataern genannt [Paus.
I 32, 3]) und 406 v. Clli. (Xen. hell. I 6, 24, nochSklaven an den Gotteraltaren (Eurip. Supp!. 268)
als Schutzma.6nahme gegen unbillige Grausammals Aufzahlung der Namen toter ehemaliger
Sklaven. Philol.Woch. LII 1027ff.) oder nach der
keit ihrer Herren heraus (Art. As y Ion Bd. II
S. 1881). Der Umfang des zugestandenen Schutzes
Schlacht von Chaironeia, wenn auf Betreiben Lywar je nach den Orten verschieden~ In Gortyn 20 kurgs die Sklaven befreit werden (Lykurg in
auf Kreta machte der Tempelschutz im EigenLeocr. 41). Ernstliche Sklavenrevolten kamen
tumsprozeB urn einen Sklaven es dem im Rechtswahrend der J. 500-320 v. Chr. nicht vor, bestreit unterlegenen Beklagten unmoglich, Hand
zeichnend fiir die allgemein milde Sklavenbehandlung in dieser Zeit. Die von Herodot. VI 83 bean den Sklaven zu legen (Ges. von Gortyn I 38ft).
In Athen konnte der Sklave zeitweise im Theseion
richtete Argiversklavenrevolte kann - wenn auch
oder am Altar der Eumeniden Schutz erhalten
unhistorisch (W. W. How u. Well s Commen(Aristoph. F. C. G. 567 Bflo't Uea7:l07:0Y B07:lY elgtary on Herodotus2 [1928] II 94f., vgl. L uri a
q;O 8'fjaetov lJeafletY, BUet lJ' 8CU~ (J.v neao(,v eveOJRlio XXVI (1933] 212. 220) - ais Beweis fiir die
fJ;ev fl8VelY. Vgl. Equ. 1312; Thesm. 224). Die
Moglichkeit einer Massenbefreiung durch direktes
schiitzende Macht des Tempeiasyis bestand in 30 Wirken der Sklaven in der Zeit von 500-323
Athen, soweit sie Sklaven betraf, einzig in dem
gelten~ Polyainos berichtet (I 45), wahrend der
Recht des Priesters zu entscheiden, ob der Sklave
Belagerung von Syrakus durch die Athener 414
v. Chr. hatten die niederen Klassen in der Stadt
sogleieh seinem Herrn zuriickzugeben oder ob ihm
der Schutz des Tempels fiir die Dauer einer VereinschlieBlich der Sklaven gemeutert; die Sklaven
konnten jedoch mit Ausnahme von 300, die zu den
handlung (t. t. neiiOlY at7:etv) zu gewahren sei, in
der der Sklave Weiterverkauf an einen anderen
Athenern iiberliefen, aIle iiberredet werden, zu
Besitzer verlangen konnte (Poll. VII 13. Eupolis in
ihren Eigentiimern zuriickzukehren. nber Einzelden Poleis frg. 225 K. uaua 7:0lalJe naoxovoa p''1J~8 ireilassungen durch Sklavenbesitzer, die die anneaalv al7:wv). Die im allgemeinen gute Behandtike Literatur fiir die erste HaUte des 5. Jhdts.
lung der Sklaven und ihre wirtschaftliche und so- 40 v. Chr. gibt, wie die des Hauslehrers der Sohne
ziale Angleiehung an die armeren Sehichten der
des Themistokles (Herodot~ VIII 75) und des Salfreien Bevolkerung geht einmal aus den unentmoxis, Sklaven des Pythagoras von Samos (Herowickelten Asylrechten dieser Zeit im Vergleich zu
dot. IV 93), erhalt unser Wissen eine festeJ;e
denen des Hellenismus hervor. AuBerdem machte
Grundlage durch die Freilassungsinschriften, die
in der Ietzten HaUte des 5. Jhdts. einsetzen, zahman die Beobachtung, daB wenig iiber tatsachHehe Inanspruchnahme dieses Rechts durch die lenmaBig anwachsen und eine Ausbreitung der
Sklaven iiberliefert ist. Als SchutzmaBnahme Sitte der Einzelfreilassung im 4. Jhdt. bezeugen
gegen zu Ieiehten Freiheitsverlust Wehrloser ist
(A. Cal d e r i n i La Manomissione [1908] 31.
in den Gesetzen von Gortyn 114ft die Bestim70). Die Zahl der durch das Verfahren der lJlu'Yj
mung anzusehen, da.B bei einem Rechtsstreit, ob 50 anoa7:ao[ov nur in den J. 340--320 Freigelassenen
der Betreffende frei oder Sklave sei, die Aussage betrug im Durchschnitt 50 pro Jahr in Athen
derer gelten solIe, die seine Freiheit bezeugen
(G 0 m me Population of Athens 41, 2). Aus un~Schutz eines Freigelassenen vor Riickkehr in die
gefahr derselben Zeit stammt ein religioser EriaB
'8. in Athen s. Isaios frg. 18. Harpokr. a')'lot). Das
aus dem Piraus, der eine Anzahl Handlungen fur
Iden Besitzern wahrend des ganzen Altertums zudie Zeit der Thesmophorien inhibiert. Zu diesen
Verboten gehort auch das der Freilassung der
;stehende Freilassungsrecht war im 5. Jhdt. v. Chr.
eine durchaus verbreitete Gewohnheit; es entwikSklaven wahrend der Feiertage (P rot t-Z i e hen
'kelte sich im 5. und 4. Jhdt. zu einer so ausLeg. sacra nr. 33 [oncu~ (J.v P,'1JlJ]et~ aqJ87:0vg- aq.nEi).
gedehnten Mode, daB sich das ganze Gesicht der Solange der Sklavenbesitzer zu einer Freilassung
'8. aus einem Dauerzustand fiir den Versklavten 60 nicht gesetzlich gezwungen war, wirkte wohl im
4. Jhdt. und spater meist die Macht der sozialen
in ein Verhaltnis wandelte, das die antike S. tat:saehlich eng mit einer zeitlieh begrenzten DienstGewohnheit, urn den Herrn zur Annahme des FreiharJreit wie der griechischen naeaflovlj verbindet. lassungspreises zu bewegen, wenn der Sklave ihn
Das Verwisehen der Standesgrenzen und die dauanbot.
ernde Wandlung der S. in Freiheit, die sich aus
Die sozialen Auswirkungen der S. in der Polis.dem Grundgedanken und der Praxis der FreilasZeit sind wegen der Gefahr der Verallgemeinesung ergab, hat fiir die Lage ungemeine Bedeu- rung, wo Art und AusmaB der Sklavenhaltung
itung. Zwei Arten der Freilassung gab es, Massenortlich so verschieden waren, schwer zu schatzen.
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Eine fiihlbare Milde in Behandlung und Haltung
Sklavenwurden hart behandelt (Herodot. VIII)
der Sklaven herrschte sicher in Attika (Xen. pol.
und' manchmal gebrandmarkt (Aristoph. aVe 760
lJea:ne7:1'J~ e(J7:l"l"dvo~; vgl. den von einem Arzt in
Ath. I 10, ebenso Demosth. IX 3) im Gegensatz zu
der willkiirlichen Behandlung der Heloten in
Athen behandelten gebrandmarkten Sklaven, HipSparta (Isokr. XII 181) und wohl auch im Verpokr. epidem. IV 2); dies Vetfahren pflegte man
jedoch im allgemeinen zu vermeiden, da es schwiegleich zu der schlechteren Behandlung der Sklarig war, einen so offensichtlich als. unruhigen\
yen in anderen Stadtstaaten mit HandwerksinduGeist gekennzeichneten Sklaven zu verkaufen. -Der
strie. Die ErkHirung dafiir ist eher darin zu
suchen, daB Sklaven als Kapitalsanlage in Athen
Vorschlag Xenophons in seinem Plan zur VerverhaltnismaBig haufig in Erscheinung traten - 10 groBerung der Staatseinkiinfte (vect. IV 21), die
yom Staat gekauften Sklaven zu brandmarken,
sie lebten in dem halben Abhangigkeitsverhaltnis
der /1-UJ{}oq;o(}ofnna orop(J.:t:a -- als in einer den galt nur fur Staatseigentum ohne die Notwendigkeit eines Wiederverkaufs und ist kein Beweis
Athenern zuges~hriebenen groBeren Menschenfur die Gultigkeit dieser Gewohnheit in der Prafreundlichkeit (so Dar em b.-S a g 1. IV 1261).
Die Gesetze von Gortyn schildern eine Lage, in
xis. Zugegeben, daB Freiheitsverlust und Sklavender die den Sklaven zugestandenen Rechte sie der
leben im aUgemeinen kein beneidenswerter Zufreien Bevolkerung starker naherten als in Athen.
stand waren, so sind doch viele Anzeichen fur das
In der antiken S. hing durchweg der MiBbrauch
vollstandige Fehlen starkerer gegenseitiger Abder Gewalt des Sklavenbesitzers yom Charakter
neigung in rassischer und sozialer Hinsicht (wie
des einzelnen oder der Tradition der Sklaven 20 z. B. der auf Farbunterschieden beruhenden) in
haltenden Familien abe Familien mit lange beGriechenland vorhanden, so daB Aristophanes
liber freie Frauen spotten kann, die mit Sklaven
stehendem Reichtum behandelten ihre Sklaven gezusammenlebten (Thes. 491), ohne bei seinen Zuwohnlich mit groBerer Freundlichkeit als Neuhorern Unwillen, zu erregen. Die fehlende Ent..
reiche (Aischyl. Agam. 1042ff.). In Athen und
anderswo konnte der Herr seine Macht so weit
wicklung dieses Gefuhls erklart teilweise die viemiBbrauchen, urn den Sklaven zu einem Mord
len Vorrechte, deren sich die Sklaven tatsachlich
erfreuten. Mischehen zwischen Freien und Sklaven
urn seinetwillen zu veranlassen (Isaios VIII 41).
Erstaunlich wenig wird iiber den MiBbrauch der
waren in Kreta Gegenstand der Gesetzgebung, die
korperlichen Strafgewalt des Herrn iiber seine
die Erblichkeit des Sklavenstandes durch die beSklaven berichtet. Platon fiihlte sich veranlaBt, 30 sondere Verfiigung festlegten, daB die Kinder
fiir den Gesetzesstaat mit seiner Sklavenklasse ein
einer freien Frau, die einen Sklaven heiratete,.
Freie sein soUten, wenn der Sklave in ihr Haus
wirkungsvolleres Strafsystem fur Sklavenverbrechen zu fordern als es tatsachlich im Staat zu
kam, dagegen Sklaven, wenn die Freie in das
seiner Zeit gebrauchlich war (Plat. leg. IX 868.
Haus des Sklaven zog und dort mit ihm lebte
(Ges. von Gortyn VII 1ft B ii c he I e r - Zit e 1872). Dabei war er vollkommen iiberzeugt, daB
man den KlassenhaB zwischen Sklaven und Freien
man n 65f.). Die Landskl3JV,en (olxei~) auf Kreta
vermeiden miisse, urn gegen Sklavenrevolten
heirateten unter sich, hatten fur pe'rsonliehes Eisicher zu sein (Plat. pol. I 351 D), und war sich
gentum und konnten geschieden werden, wobei die
auch der Gefahr und der bosen Folgen fur Herren
Eigentumsrechte der Sklavin gesetzlich geschiitzt
und Sklaven bewuBt, die aus dem MiBbrauch des 40 waren (Ges. von Gortyn III 40ff.). Die getrennt
korperlichen Ziichtigungsrechtes entstehen konnlebenden Sklaven, die fur ihre Besitzer in Athen
oder ahnlichen Mittelpunkten der Handwerksinduten (a. O. VI 777 A). Verschiedentlich vorkommende Krankheitsberichte von Arzten, die bei
strie arbeiteten, konnten zweifeUos heiraten und
ihren Herren lebende Sklavenpatienten behandeleigene Haushalte griinden, aber von gesetzlichen
Bestimmungen iiber ihren Besitz ist wenig beten (7:q> 07:t'YfJ-a-rl'{J naIl ~V'uq;lA()V Hippokr. epidem. IV 2), beweisen zuverlassig die Aufmerkkannt. Vermutlich erkauften sie sich, wenn ihr
samkeit, die man Sklaven in Krankheitsfallen
Vermogen groB genug war, die Freiheit. Die in
den attischen Freilassungslisten von 340-320
schenkte (Hippokr. II 3. 4. V 35. 41. VII 35.
112). In einem dieser Krankheitsprotokolle teilt
(IG 112 1553ff.) genannten 17 FaIle, wo der eheder behandelnde Arzt die sicherlich auf einer An- 50 malige. Sklave sich die Freiheit mit Geld gekauft
hatte, das er teilweise von einer Gruppe mit dem
zahl· von Fallen beruhende Beobachtung mit, daB
gewisse Halskrankheiten bei Sklavinnen gefahrNamen XOlVOV EeaVlO7:rov erhalten hatte, beweisen
unwiderleglich einen sozialen ZusammenschluB
Hcher als bei freien Frauen auftreten (a. O. VI 7).
Das athenische Gesetz schrieb dem Sklavenbesitzer
von Sklaven und Freien. An den ehemaligen Sklaven blieb das Brandmal der Provenienz nicht hafdie Beerdigung eines gest~)fbenen Sklaven vor
(Demosth. XLIII 58). Der geringere soziale Stand
ten, wie man an der Laufbahn des Archelaos sieht,
der Sklaven wurde in Athen weder durch vorder Konig von Makedonien wurde, obwohl er also
geschriebene Kleidungsun~erschiede noch durch
Sohn des Konigs Perdikkas und einer Sklavin
die Haltung der athenischen Offentlichkeit ihnen
eigentlich Sklave war (Plat. Gorg. 471 A), ebenso·
gegeniiber auffallig betont (Xen. pol. Ath. 10), ob- 60 des Pasion, des fruheren Sklaven des Bankiers
Phormio in Athen, der die Witwe seines einstigen
gleich man gewisse binigere Kleidungsstiicke fur
sie gekauft haben mag, die dann allmahlich dauHerrn heiratete und nach ihm Leiter der Bank
wurde (Demosth. XXXVI 43ft). Das Fortleben
ernd zu ihnen gehorten (z. B. die dicke xa't:(()vax1'j
der Ideale primitiven Familienzusammenschlusses,
aus Wolle und SchafsfeU, Aristoph. Lys. 115~,
bewahrte die Tradition, den Sklaven an den Faein von der anneren Bevolkerung getragenes Gemiliengottesdiensten teilnehmen zu lassen (die gewand: s. Art. K a 't: Q) V a U 0 q; 6 e 0 l Bd. XI S. 26,
und die armellose e~(JJftl~ aus Megara, Schol. zu fangene Sklavin Kassandra wird zur Teilnahme
Aristoph. vesp. 444). Wiederergriffene entlaufene
am Familienkult des Zeus Ktesios aufgefordert~
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Aischyl. Agam. 1004f.). Obwohl Sklaven die TeilEuripides erkannte starker die dramatischen Mog..
nahme an den Thesmophorien verboten war (Arilichkeiten und das Mitleid, das man durch das
stoph. Thes. 294), wurden sie in Athen doch in
Auftreten von Sklaven bei den Zuhorern erregen
die Mysterien eingeweiht (eine prostituierte Sklakonnte, wenn man sie als Einzelwesen darstellte,
vin wird von Lysias personlich eingefiihrt, Dederen niederer Wert gegeniiber dem Freien einzig
mosth. LIX 21) und konnten bei vielen offentin der Anwendung des Wortes ,Sklave' lag (Eurip.
lichen Opferha.ndlungen zuschauen oder auch mitIon. 854ff.; vgl. Med. 54f.; Hel. 728ff.); aber seine
beten (a. O. LIX 85). Dagegen gibt es fiir die
Betrachtung war mehr und in erster Linie kiinstEinfiihrung oder den besonderen Besuch fremder
lerisch als soziologisch. Seine Annahme, die GrieKulte durch Sklaven keine Beispiele in dieser Zeit. 10 chen hatten das Recht die Barbaren zu beherrEs fehlt nicht an Andeutungen, daB die Sklaven
schen, da die Griechen von Natur frei, die Barin Athen ein Privatleben mit seinen Erleichtebaren Sklaven seien (ro p-BV "Ia(} ~ov~ov, ot ~' eAevrungen und Vergniigungen hatten. Mittags konnte
{}e(!ot Eurip. Iph. A. 1400f.), ist nur durch den
man sie an der Quelle schlafen sehen (Plat. Phaidr.
starken Einschlag von SclbstbewuBtsein des An..
259 A), auch hatten sie ihre eigene Art rhythgehorigen der Polis in Verbindung mit ausgepragt
mischer Ausdrucksformen, die von der der freien
panhellenischem Gefiihl zu motivieren (E. He t ..
Bevolketung vollkommen abwich (Plat. leg. II
tic h Study in Ancient Nationalism [1933] 67
669 C). Die Beziehung der S. zur Geschlechts69). trber die StelIuilg der Sophisten zur S. ist
moral ist im Hinblick auf die naive und offene
wenig bekannt. Das beriihmte Zitat aus dem MesHinnahme der Prostitution und sogar homo- 20 seniakos des Sophisten Alkidamas, ca. 361 v. Chr.,
sexuelIer Beziehungen in Griechenland ziemlieh
Gott hatte aIle Menschen frei erschaffen und die
schwierig zu bestimmen. Oft stellte die S.
Natur hatte keinen Menschen zum Sklaven gedie erforderlichen jungen Madchen, die gekauft
macht, ist wohl durch die traditionelle Polemik
und als Prostituierte gehalten werden konnten,
des Gorgias gegen eine auf kiinstliehen Gesetzen
wie im FaIle der Freigelassenen Nikarete, die
aufgebaute GeselIschaft zu erkHiren, oder es ist·
ihren Lebensunterhalt durch die Prostitution von
vielleicht ein passendes Argument gegen die von
sieben jungen Madchen verdiente, die von ihr abIsokrates verfochtenen Eigentiimerrechte in desgerichtet waren (Demosth. LIX 18; vgl. Isaios VI
sen Angriff auf die Befreiung der Sklaven der
19f.). Bemerkenswerterweise waren in den GeMantineer (Art. A I kid a mas Bd. I S. 1536)..
setzen von Gortyn und im athenischen Gesetz die 30 Obgleich sich die Kyniker mit der S. als festSklaven als menschliche Wesen anerkannt, die
stehender Einrichtung nicht befaBten, betrach-gegen Beleidigung durch unziichtige Handlungen
teten sie den Zustand der S. als unwesentlich, da.
zu schiitzen waren, und die Gesetze von Gortyn
nur die geistige Freiheit ausschlaggebend war
bestraften unziiehtige Gewaltakte heterosexueller
und ein Sklave Herr seiner selbst und ebenso
oder homosexueller Art gegen einen Sklaven (Ges.
seines Besitzers sein konnte (Diog. Laert. VI 741.).
von Gortyn II 2ff.), wenn auch die Geldstrafen
Die von Plat. pol. V 15 dem Sokrates zugeschriefiir derartige Angriffe alif Sklaven verhiiltnisbene Auffassung, der Sklave hatte Ungerechtig.. .
maBig so niedrig waren, daB man eine Sonderkeit zu leiden und konne sich nirgendwohin urn
strafe auf die Schandung einer F r a u dieser
HiUe wenden, entsprach weder rechtlich noch
Klasse setzen muBte (Vergewaltigung von freien 40 sozial den Tatsachen in dieser Zeit. 1m ,Staat' gibt:
Mannern oder Frauen 100 Stateren BuBe, einer
Platon nicht genau an, ob der Idealstaat die S.
Hauslerin 5 Drachmen). Unzweifelhaft steuerte
abschaffen oder beibehalten sollee Die Tatsache,
die S. stark zur sexuellen Promiseuitat bei, aber
daB er die Versklavung von Griechen durch Grie:.
die Einstellung der Griechen zu den Geschlechtschen beseitigen will, legt fiir seinen Teil die Verbeziehungen, an sieh gesund und offen, lag nicht
Inutung nahe, daB der Staat. versklavte Barbaren.
an der S. Ebensowenig verletzte die soziale Einals Arbeiter beschaftigen wiirde. Xenophon (me:rp.
willigung in solche geschlechtlichen Verwirrungen
II 2, 2) befand sich im Einklang mit der griejemals ernstlich Moral, Religion oder Gesehmack
chischen Praxis seiner Zeit, wenn er meinte, seine
der Griechen.
Feinde (zweifelIos einschlieBlich der Griechen) zu
Die Gestalt der Sklaven war schon friih in den 50 Sklaven zu machen, sei erlaubt, nicht aber seine:
megarischen und dorischen Volksschwanken und
Freunde. Freie kriegsgefangene Griechen wurden
den Possen des Epieharm ein althergebrachter
immer wieder versklavt trotz vereinzelter WiderTyp (Aristoph. vesp. 57. C. Lan g e r De servi
spriiche, wie des spartanischen Admirals Kallikra..
persona apud Menandrum [1919] 7f.) und wurde
tidas, der sich im peloponnesischen Kriege wei~
vom antiken Drama und der Komoqie iibernomgerte, die Methymnier nach der Einnahme ihrer
men. Obgleich sie in zunehmendem MaBe indiviStadt zu Sklaven zu machen (Xen. hell. I 6, 14.
dueller gestaltet wurde, verlor der Sklave als
Dies Verhalten des Kallikratidas bezog sich nicht:
Biihnenrolle doch nie ganz die friiheren Merkmale
auf die von ihm erbeuteten Sklaven der Methymdes festen Typus. Aischylos und Sophokles vernier: S'chiickl)ber d.Sklaverei b.d.Grieeh., Progr.
wandten den Sklaven sparsam, und S. wurde 60 1875, 10). Das von Xenophon (Ag. I 21) dem Age~
mehr als personliches Ungliick der von ihr Betrofsilaos gezollte Lob fiir den Schutz von Kindern
fenen ohne moralisches oder humanitares Raisonund bejahrten Gefangenen, die von den sein Heer
nement dargestelIt (J. S c h mid t Der Sklave bei
begleitenden Sklavenhandlern verlassen waren, beEuripides, Jahresber. Grimma [1892] 99), nicht
leuchtet die allgemein herrschende Gefiihllosigdagegen als sozialer tJ'belstand, obwohl beide Dra...
keit gegen menschliche Leiden bei Gefangennahme
matiker sich der psychologischen Wirkung der. S.
und Verkauf der Kriegsgefangenen. Die dem Heer
auf den Sklaven bewuBt waren (Aischyl. Agam.
folgenden Sklavenhandler iiberlieBen ohne weite...
359ft 953; Soph. Trach. 298ff.; Phil. 995f.).
reb die schwachsten dieser Gefangenen ihrem_
lL
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Schicksal, wenn sie genug Ware hatten oder Geldfangenen (A n d rea des II 1, 39 Anm. 5. 40.
verluste durch die hohen Unterhalts- und Trans145), es ,sei denn, daB allzu erbitterter Widerstand den Verkauf der "Oberwundenen als miIitaportkosten befiirchteten. Das dem athenischen
Finanzminister Lykurg zugeschriebene Gesetz,
rische AbschreckungsmaBnahme erforderte. Die
daB kein Einwohner Attikas ohne Einwillinach der Besetzung von Theben (Ailian. var. hi,st.
gung des friiheren Herrschers einen Freien aus
XIII 7. Polyb. V 10. Pluto Alex. 11; vgl. Diod.
einer Kriegsbeute kaufen diirfe (Ps.-Plut. de vito
XVII 14, 4) und der Einnahme von Tyrus (Arrian.'
decem orat., Lykurg. ne07:SeOV ~ean67:ov ~ann
anab. II 24, 5. Diod. XVII 46, 4) verkauften
hier nicht ,Besitzer' bedeuten), wird eher als poli30000, die m,an gewohnlich anfiihrt, sind stereotische GelegenheitsmaBnahme zu deuten sein, die 10 type Angaben ohne groBen Wert. W. W. Ta r n
- vermutlich mit dem Auslosungsrecht zusam(Cambr. Anc. Hist. VI 356) scha.tzt die aus Themenhangend - aus einem konkreten Fall im Maben Verkauften auf vielleieht 8000. Am Granilros
kedonischen Krieg hervorging (Art. Ly k u r g 0 S wurden 2000 griechische Soldner gefangengenomBd. XIII S. 2453), und nicht so sehr als vorbeumen und in Ketten nach Yazedonien gesandt;
gende MaBnahme gegen Versklavung im Krieg
zw,ei Jahre spater lieB m,an die Athener unter
unter den Griechen selbst. Trotz der Bemiihungen
ihnen frei (Curt. IV 8, 12). Nach Beg-inn des
friiherer Schriftsteller um' eine BegriffsbestimMarsches nach Innerasien war die Politik Alexmung der S., die sich aIle um die Frage bewegten,
anders notwendi,gerweise ver,sohnlich. Einige Geob sie naturgewolltes Gesetz oder widernatiirlich
fangenenverkaufe werden erwahnt, wie z. B. nacn
sei, war Aristoteles der erste griechische Gelehrte, 20 der Einnahme einiger befestigter Stadte in Asien
der sie kritisch als soziale Einrichtung behandelte
und Sogdianien (Aman. anab. III 25, 7. IV 2, 4.
und ihr einen Platz in der politischen Gliederung
IV 3,1) und zwe~i in Indien (VI 7,3. II 17,1).
seiner Zeit zuzuweisen versuchte (Ludw. S chi 1Diese Verkatife konnten jedoch weder die Skla1 e r Die Lehre des Aristoteles von der S. [Ervenzahl noch ihren Preis im entfernten Gebiet der
langen 1847] 5f., eine heute noch trotz der tJberAegaeis beeinflussen (vgt And rea des II 1,
nahme der iibertriebenen Sklavenzahlen des Alter39). Polybius berichtet (VIII 3), die Ver&klavung
turns wertvolle Untersuchung). Nach Aristoteles
von Einwohnern eroberter Stadte sei von den
ist die primitive und natiirliche Gemeinschaft der
Nachfolgern Alexanders nicht allgemein befolgt
Haushalt (olxla) , der sich auf die dreifache Bewor-den. Man er.setzte diese Gewohnheit durcH
ziehung Herr und Sklave, Mann und Frau, Vater 30 Auswechslung der Gefangenen und Auslosung der
und Kind grundet (pol. I 1, 4f.). Aus der Vernicht Ausgetausehten zu einem abgemaehten Preis
einigung dieser primitiven Verbindungen wuchs
(vgl. die Losegeldabkommen zwischen Demetrius
Poliorketes und Rhodo.s 304 V. Ohr., Diod. XX
die Gemeinde (xwp,'f} a. O. I 1, 7). Aus der Verschmelzung dieser Gemeinden entstand der Staat
84, 6. Fur ahnliche Abmachungen zwischen Milet,
(a. O. I 1, 8). Besitz wird als Mittel zum LebensHeraklea und Priene S. Syll.3 588, 67ft). In der
unterhalt definiert, und ein Sklave ist ein ,fiir das
z'weiten Halloo des 3. Jhdts. schloB Milet mit
Gebiet des Handelns bestimmtes dienendes Wesen'
Knossos und 19 anderen kretischen StI1dten einen
(a. O. I 2, 6. Weiter als beseeltes Werkzeug zum
Vertrag, wonach kein Milesier wissentlich einen
IIandeln eth. Nicom. 1161 b 4 definiert: 6 rae
Freien ans den kretischen Stadten und kein Ein~OVAO;" ep,'ljJVXoY oera'VOY). S. war daher nach der 40 wohner der kretischen Stadte einen Freien milearistotelischen Auffassung nicht nur natiirlich,
sischer Herkunft kaufen sol1te. (Th. Wi ega n d
sondern auch notwendig, urn die demokratische
Milet III 140, 18). Diese MaBnahme bezog siclr
Stadtstaatengemeinschaft mit ihrem durch Vor- auf Kriegsgefangene und auch auf Freie, die durch
Piraten in die S. gefa11en waren. Der Bericht in
rechte ausgestatteten Biirgertum zu erhalten, in
ider Aristoteles lebte. Indem Aristoteles den Standder jiidischen Propagandaschrift des Aristeas
(epist. ad Philocratem 14, 17-20), mehr als
punkt von Euripides (Iph. A. 1400f.) vertritt, der
die Griechen als Freie, die Barbaren als Sklaven
100 000 jiidisehe Sklaven aus den Kriegen des
:ansieht, untersucht er (pol. I 2, 5) spater, wie
Ptolemaios I. seien durch Ptolemaios II. zur Zeit
weit sich eine Person einer anderen als Sklave
der tJbersetzung der Septuaginta freigelassen
unterwerfen kann (a. O. I 5, 3ft). Seine SchluB- 50 worden, wird durch keine Nachricht iiber eine
folgerung, die S. sei gerechtfertigt und notwenVersklavung einer groBeren Anzahl von Kriegsdig, griindet sich auf die Theorie der angeborenen
gefangenen unter den beiden ersten ptolemaern
Unterschiede der Menschen in mengen- und wertbestatigt. Versldavung in solchem Umfange Htuft
maBiger Hinsicht sowie der angeborenen sittauch der Versohnungspolitik zuwider, die diese,
lichen und geistigen Veranlagung. Diese Ansicht
Herrscher befolgen muBten, wenn sie Palastina
geht auf jene geistige Richtung des 5. Jhdts. zuund Syrien zu beherrschen wiinschten. R 0 S to v riick, die an den EinfluB von Klima und Lage auf
t z e f f (Yale Class. Stud. III 68) folgt diesem Bedie Ausb~ldung der korperlichen und geistigen
richt auf Grund der Lesart al[xl !1a~(J)7:a awp,a[-r:a]
Merkmale und' an die Erblichkeit der so erwordes Pap. Gradenwitz 1, 5, die sehr zweifelhaft. ist
tlenenEigenschaften glaubte (a. O. VII 6, 1; Hip- 60 (P 1a u man n S.-Ber. Akad. Heidelb. V 15, 19),
pokr. de aere aquis locis; vgl. L. S chi 11 e r 27).
und auf Grund des B,erichts des Kallixenos von
(j s t 1i c he,s Mit tel m e e r von A I e x Rhodos (Athen. V 25ff.) iiber den groBen Festzug
and e r b i s Aug u stu,s. Ein Jahrhundert
des Ptolemaios II. am Eilde des ersten isyri,schen
nach Alexander konnte der Verkauf von KriegsKrieges 271-270 V. Chr. (W. 0 t to Abh. AkadQ
gefangenen nicht die Hauptquelle der S. in Miinch. XXXIV 1, 3ft). Nach diesem Bericht hader he11enistischen Welt gewesen :sein. Selbst ben Biber 8klaven an der nop,n'" weder teilgenom~
ehe der per,sLsche Konigsschatz in seine Hande
men noch wurden sie zur Schau gestellt. Die Erifiel, vermied Alexander die Versklavung der Gezahlung bei Diodor (XIX 85, 4), ptolemaios I.
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hatte nach der Schlaeht von Gaza 8000 gefangene
teter reicher jiidisohe,r Gefangenen aIischickte
Soldaten in einzelnen agyptischen Gauen angesie(Macc. I 3, 41. II 8, lOr.. 35; vgl. M. Gin s bur g
delt, ist dagegen z3lhlenmaBig glaubwiirdig und
Rom et 1a Judee [1928] 24). Aus dem Bericht,
Bowohl vereinbar mit ,der Politik der ersten PtoAntiochus IV. hatte 600 konigliche Skliaven in
lem~er, . Soldaten auf dero 1oo.d:e ~IlJZusiedeln (Pap.
einer groBen Parade in Daphne mitgefiihrt (polyb.
Mit t e i,s XXXI 3), geht hervor, daB die helleniistisehen
Petro II 29 b von 244-43 v. Om.
Wi 1c ken Grundz. I 2 nr. 334), als auch mit der
Konige sehr viele solcher Bklaven besaBen. In
allgemein gegen den Verkauf von Kriegsgefangeden Biirgerkriegen zwischen Ptolemaios VI. und
nen ge~ichteten Politik. dieser. Zei.~. ¥enschen!aub
VII. in Agypten 167 v. Chr. wU1'lden die von den
und Klnderverkauf bheben lID osthchen Mlttel-l0 gegnerisehen Heeren gefangenen Sklaven Bieute
meergebiet dauernd heimisch, wie .~s Pla:ut. Capt.
der Soldaten (Pap. Ramb. 91). Unter den sel~enen
971ff. aus der Nea d.alistellt. Seerauberel bestand
Notizen iiber die Herkunft der SkIa;v-en in den
bis zUJm gewissen Grade immer als Markt fiir den
delphische.n Freilassungsurkunden bennden sieh
Gefangenenverkauf und als deren Versorgu~g,~- zwei, bei denen Kriegsgefangenschaft angegeben
mittel trotz aller Anstrengungen dar hellemstlwi]}d (SGD'I 2167. 2172). :Mit den Mas~enversklaschen Machte, besonder.s des Ptolemaerreichs und
vungen der 150000 Epiroten 167 v. Chr~ aus
des St3tdtstaates Rhodos, die Piratentati~keit zu
70 StI1dten auf Befehl des romisehen Senats
(hauptsachlich Molosser, Polyb. XXX 16. Liv.
bekampfen. Die Ausdehnung des Piratentums
wu~de oodurch betont, daB man Soldnertrupp~n
XLV 34. Appian. bell. ext. X 2, 9) wurden im
den Seerauberorganisationen entnahm und daB die 20 Gebiet der Aegaeis die vollen Ausw:irkungen der
Soldnerbanden nach ihrer Entlassung aus dem
Politik des Kriegsgefangenenverkauf8 in groBem
MaB-stabe offenbar, die schon die siziUsche Kriegeigentlichen Heere,sdienst oft zum Piratenhandw1erk zuriickkehrten (Z i e ,b art h Seeraub und
fiihrung seit der Zeit Dionysios I. von Syrakns
Seehrundel 21ft 0 r mer 0 d Piracy 123ft Dber
ausg,ezeichnet hatte und wahrend der punischen
das dn Seeraub ausartende Treiben des atolisCihen
Kriege ein herkommlicher Zug romiseher MilitarGefangenen Dikaiarchos urn 200 v. Chr. ,So Diod.
politik gewol'lden war. Die im Westen entstehenXXVIII 1. Polyb. XVIII 7f. W e oS t 'e r man n
den graBen Kornpflanzungen und Viehwe~den des
Upon Slavery in Ptolemaic Egypt [1929] 22f£.).
karthagischen Nordafrika, Siziliens und der ApenGlaubwurdige Beispiele fiir den 'Zusammenhang
ninhalbinsel schufen einen neuen Arbeitsmarkt,
zwischen Seerauberei und S. Hefert IG XII 3, 30 der wohl imstande sein konnte, viel S'kIaven328, etwa aus dem J. 260 v. Chr.; die Inschrift
arbeit.skrafte aufzunehmen. Diese Umstande zusa-mmen mit der UnempfIndlichkeit des romischen
berichtet von den drei Jahre -in Kreta gefangengehaltenen Einwohnern von Thera, die schlieBlich
Senats im 2. Jhdt. gegen .die schlieBlichen wirtmit den zusammen mit ihnen ,gefam.,genen Sklaven
schaftlichen Niachteile uneingeschrankter Seeraufreigelassen wUl'lden; ferner der von Piraten ins
berei und der Unfwhtgkeit wahrend der ersten
J,ahrzehnte des 1. !hdts. mit ihr fertig zu werWerk gesetzte Raub von melhr als 30 Leuten aus
Amotgos, von denen aIle Freien 'lind ein Teil der
d,en, wirkten sich in der Z,eit der romischen ErFreigelassenen und Sklav,en spater ausgeU>st wurobellung des Ostens (171-64 v. ehr.) dwhin ~us,
den (Syll.3 521); endlich die Ausloslillg von 280
daB Sklaven dn groBen Mengen westwarls 3JbwanNaxiern, die von atolischen PirateD. gefangen 40 derten. Der Berieht des Nikomedes von Bithynien
worden waren (a. O. 520). Die llschriften eran den romischen Se'nat 102 v. Chr., die Mehr~aJhl
wahnen nur erfolgreiche Losegeldabkommen, aber
seiner kriegsdienstfahigen Untertanen sei von
die Neue Komodie des Plautus und Terenz beweist
romi'schen Steuererhebern fortgeschafft worden
oft genug, daB die Opfer in die S. verkauft wur(DiodOir. XXXVI 3; v:gl. ,die hithynischen Sklaven,
die in Rom als Sanftentrager erscheinen, Catull.
den, falls die Piraten kein LOsegeld erhielten
(PlaiUt. M'en. 29; Cure. 645; Poen. 84; Capt. 7;
10, 14ff.), vermittelt einen Eindruck von dem
Rud. 39. Terent. Enn. 115). Der ,gesetzliche SklaUmf.ang des Sklavl8nverkehrs nach Westen umd
venhandel vertrieb zWleifello:s aueh einzelne dieser
dessen EinfluB wuf den nahen Osten.
gefangenen und nicht 31usgelosten Piratenopfer
:min Bewei!s dafur, daB die griechischen Heineben denen, die er aus den iiblichen Quellen wje 50 matstaaten ihre Gesetze oder ihre soziale Haltung
Geburt, Kriegsgef,angenschaft und Verschu1dung
gegen SelpstV'erkauf in die S. als Abzahlung ererhielt. Gegen Ende des 3. Jhdts. trat in der
wiesener Wohltaten oder gegen Verkauf von FaPolitik der Kriegsversklavung em Umsehwung
milienmit.gliedern anderten (irdeaHsierte Formulierung der griechi.schen Einstellung Philostr.,
ein, und zwar be.sonder.s durch die Kriege der
vita Apollon. Tyan. VIJI 7, 161 E'A8v{)8(}laq 8(}ao7:al
Makedonierkonige. ALs Mantinea 223 v. Ohr. er'obert und die Einwohner von Anti1goTIos und den
87:t xat ov(je (jOVA-OV &v1]O e:E'AA-'YJV 1"&800. DeWV a1"&o(jwAchaeern unter Arat in die S. veTkauft wur,den,
<18-rat) besteht nicht; aber die gr~echischen Auswanderer und Her~scher im westliohen Asien und
verurteilte man dies in der griechischen Welt
noch sehr stark (Polyb. II 56, 7. II 58, 12. Pluto
Xgypten schritten gegen die Landessitte des VerArat. 45, 4). 203-2 verkaufte Bhilipp V. die ge- 60 kauf;s der eigenen Kinder, wo d1~se einmal ein'fangene Bevolkerung von KiO's (Polyb. XV 23)
gebiitgert war, nicht ein. In der Saitenzeit war
und Thrusos (XV 24). 172 v. Chr. velisuchte Antiin Agypten Belhstverkauf un.d Verkauf von Kinochus IV. von Syrien seine Feldzuge gegen die
dern iiblich (Pap. RyI. Diem. 3-7; vgI. Ta u be nJuden fiir seine Staatsikasse nut~bar zu machen,
schlag Ztschr. Sav.-Stift. L 145, indessen von 1\0die wegen der jahrlichen Kriegsentschadigung an
s c h a k e r Abh. Akad. Lpz. XLII 1, 64, als eine
Art Halbknechtschaft erklart). Selbstverkauf ~lieb
Rom iiberla,stet war, indem er sich im voraus
:zur Verhaftun:g und zum Verkauf vieler erwarbis in die letzten 'Tage des ptolemaischen' RePauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
30
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gimes hinein moglich (Selbstvennietung ihrer
der 8klaven gegenuber der freien Bevolkerung
Dienste auf 99. Jahre durch eine Frau aus Oxyrhynnicht ,sehr verandert haben, weder in den von grie..
chus 42/41 v. Chr. Pap. Soc. IW. V 549). Tn Babychischer Auswanderung und Kolonisation durchlonien war die Verwendunrg von 8klaven in weitem
drungenen Gebieten noch in den alterengrieUmfange immer ubli0h; Wau, Ki~Hler oder de;r
chischen Hauptpunkten an ,der Aegaeis (G lot z
Schuldner ,selbst hafteten fur eine Schuld, die im
Le Travail 419), obwohl .der griechi:oohen Welt
Fal1e der Niehtbezahlung S. zur Folge haben
groBere Sklavenvelisorgungsgebiete zur VerfuguDig
konnte (M e iBn e r Babylonien und Assyrien I
standen und .sie zweifellos die Moglichkeit hatte,
375f. 1. Men del s soh n Legal Aspects of Slabis in die neu gegriindeten helleni,stischen Induvery in Babylonia, ASSJYria and Palestine r1932] 10 striezentren Agyptens und Westasiens die grie12ft.). Za,hlreiche Lehmklumpen '(ballae) ausWarka
chische Gewohnheit auszudehnen, Kapital in Skla(Ur.uk)aus der Zeit 220-180 v. Om., dievon'Sf..eueryen anzulegen, die dann in Handw,erksgeschaften
zahlungen fur Sklav,enverkauf berichten (av~Qanoal'lbeiteten. Da,s Kleinladensystem, das Sklavoo
~txl} wvlj. R 0 s t 0 v t ze f f Yale Class. Studies III
und freie Arbeiter besehaftigte, wUItde vielleicht
26ft.) sind be1zeichnend fur das Fortbestehen der
in einigen der neugegroundeten StiiJdte eingefiihrt,
S. im Babylonien der Seleukiden, vermutlich in
die vorwiegend griechi,sch w,aren (R 0 st 0 v tz e ff
gleich weitem Umfange WLe zuvor. Haft UlIld evenCambro Anc. Rist. VlI 135), wenn auch Angaben
tu~lle Versklavung fur nicht be.zahlte Steuern war
aus dielsen Stadten ger3lde zum Beweis dieses
wie fruher in Griechenland iiberall moglich. VerPuuktes fehlen. In den griechisehen Papyri, die
pfandung von Kandern durch ihre Eltern fiir pri- 20 vornehmlich aus den StfiJdten und Dorfern des
vate Schulden blieb den Griechen in der Heimat
ptOlemwischen und romisehen A,gyptens .stammen,
unverstandlich, wurde aber ,sicherlich als landesfehlen die fur diese Randwel'lke]jsklaven gebrauchublich von der grioohischen Herrschelischieht im
lichen Ausdrncke (xroe2~ Olxovvbe~ umd p,ta{)optolemaischen Agypten iibernommen (Pap. Soc.
qJoeoihYta aoop,o:ta). Auf landwirtschaftlichem GeIta!. IV 424; vgl. A ran g i 0 - R u i z Persone
biet, das immer den groBten Ten agyptischen
FleiBes beansprucht hatte, lieB die fruehtbare eine famiglia nel diritto dei papiri [1930] 5, 3. Rap.
Soc. Ital. V 529. 532. Protest gegen einen Glauheimische freie Bevolkerung, die Ian solche unbebiger, der eine ihm verschuldete Frau und ihren
dingt notigen Arbeit·en stets gewohnt war, wenig
Sohn verhaftet hatte: Pap. -Col. inv. 272 unpubl.).
Raum fur Sklavenarbeit (fur das Agypten der
Ebenso war es wonl auch gamz aJJ.tiLglich im Se- 30 Pharaonen B r e c c Ii a, Bull. Soc. .de la geogr.
leuki'denreich, und fur Phrygi,en list es durch Phid'Egypte XV 71ft Sinnfalliger festgestellt von
lostr. vita Apoll. Tyan. vrn 7, 161 q;ev~l yovv
Pi r en n e Rist. des institutions et du droit prive
e~tXOOetOV xa2 &~of,l~oafJat bOV~ afn:wv bezeugt.
de l'Egypte II [1934] 317. Flir das ptolemaische
1m ptolemaischen Agypten ist nunmehr Sehuldund romische Agypten Wi 1eke n Ostraka I
haft und schlieBlich VeJjsklavung des Schuldners
695ft 703f. W e is t e r man n 54ff.). Charakteriselbst erwiesen im Gegensatz zum ErlaB Solons,
stisch fur die agyptische S. in der hellenisti.schen
der fur die StfiJdte des griechischen Heimatlandes
Zeit war der H,aushaltSldienst, besonders bei der
noeh in Geltung war (Gesetzlichkeit der Versklagriechischen Gesellsehaftssehicht (Wilcken Arch.
vung von Burgern Alexandrias wohl wegen 8chulf. Pap. VI 449. Mit t e i IS - Wi 1c ken Grun.dz.
den im Pap. Hal. 1, 219ff., Dikaiomata [1913]; 40 I 1 2,60), und die Zahl der fur dieS'en Dienst ein..
Schuld,sklaven, v~6X(2ea awp,aba, Pap. Col. inv.
gefuhrten Sklaven kann leicht uberlrieben seine
480, 23f. 27££.; s. We s t e r man n Upon Slavery
Die Gesamtzahl derer, die man in den Zenonin Ptolemaic Egypt; vgl. 0 e r tel Gnomon VIII
Dokumenten fur die J. 258-237 v. Ohr. tatsach654f. Abweichende Erklarung von v~6xeea awIjch als Sklaven identi:fizieren kann, i.st auf nicht
p,a'ta als Leute aus dem Sklave.nstand, die von
mehr als 30 zu schatzen einschlieBlich der vier
ihren Besitz,ern schuldenhalber verpfandet waren,
Sklavenjungen, die von dem Ammonitenseheich
s. K 0 s c h a k e r 59). Aufziehen ausgesetzter
Toubi·as an den agypti;schen Filllanzminister geKinder fur dIie S. blieb allgemein ublich, obwohl
sandt wurden (Pap. Cairo Zen. I 59076). Die
es nur durch die Komo.dien dieser Zeit und die
&~oa'taAtv'ta awp,aba ex 2v(2la; aus Pap. Corn. 1,
Erw3ihnung von {)(2e~'tol ,in den Frei131ssungs- 50 222,ff. beliefen sich, wenn gie Sklaven waren, aui
inschriften der he1leniSltischen Zeit bekannt ist
sic~erlich nicht mehr als 3 oder 4, was aus dem
(SGDI 1523; vgl. PHn. epi,st. X 66 iiber die {)eenvon ihnen veItbrauchten Lampenol hervorgeht. E:s:
'tol: eos qui liberi noti expositi, deinde sublati a
ver·bleiben nach dem Zenon-Archiv folgende Skla'
auibusdam et in servitute educati sunt. Ebd. 65
yen: Pap. Col. Zen. 3: ein Sklave; Pap. Soc. Ital.
zeigt, daB das Problem der ansgesetzt-en Kinder
IV 329: ein Koch; ebd. 406 werden vier Sklaven
in Kleinasien bis auf Augustus' Zeit zuriickerwahnt; Pap. Cai.r. Zen. I 59003: ein junges'
geht. Vermutlich war diese Praxis in KleinMadchen, vermutlich eine Babylonierin; 59015
asien umd Griechenland in fruher Zeit gleich gever.so: mehr als drei Sklaven; 59077 ein Sklabrauchlich). Der Retter des Kindes pflegte es
venmadchen; III 59355 zwei Siklavinnen. Eine
gewohnlich als Sklaven autzuziehen, aber der ur- 60 Reihe von Testamenten aus :der Regierung Ptolespriingliche St,and'des Kindes bestand fort, so daB
maios III. nennen folgende Sklavenzahlen in dem
die Eltern oder der urspriingliche Eigentiimer,
Besitz griechiseher Militarkleruchen: funf Sklaven
falls das Kind von Sklaven abstammte, ihr Vorund ein Freigelassener in Pap. Petr. I 12, vgl.
recht der patria oder dominica potestas wieder
III 9 (= Mit ted s - W i 1c ken I 2 nr. 449);
behaupten konnten (Menand. Epitrep. 70. 108ff.
eine Sklavin und ihr Kind, Sohn des SklavenBd. XI S. 467f.).
besitzeJjs, Pap. Petro III 2; ein Sklavenjunge,
Wahrscheinlich wird .sich das Zahlenverhaltnis Sohn des Verstorbenen, ·der gemaB dem Testa-
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ment freizulassen war, ebd. III 6 a; zwei Sklaven renen Sklaven 150-50 v. Chr. kann eine Folge
III 7; ,schlieBlich zwei 8klaven III 11. 1m west..
davon sein, daB aie mei.sten der gehandelten Sklaliehen A,sien belieB das vorhernschende Landven &ich naeh aem We:sten, nach Italien und Sisystem ausgedehnter koni:gIicher Doma.nen, die
zilien, zo:gen; <las lieB das Anfziehen von einvolla'U:sreichend durch Leibeigene bearbeitet wurgeborenen Bklaven in Griechenland ,selbst wirtden, ·wenig wirtschaftliche Aussiehten fur die Einschaftlieh ratlsam erscheinen. Die Analy.se dieseir
fiihrung von Sklavenarbeit in die Landwirtschaft Freilassungen durch Cal d e r in i Manomissione
(Leibeigene in Kleinasien s. R 0 s to v t z e f f
408ff. (besehrankt auf die J. 201-50) ergibt folRom. Kolonat 246ff.; Anatolian Studies presengende Herkunftslander dieser Slklavenzufuhr:
ted to Ramsay [1923] 368; iJn My,sien ebd. 373, in 10 47 Sklaven aus Griechemland und den agaischen
Phrygien, Bithynien und Pontus Ann. Brit. Sch.
Inseln; 46 aus den Balkanlandern nordlich von
XXII 12; in Karien, Athen. VI 271 B). In Lydien
Grieehenland, 10 aus SudruBland, 37 iaus Kleinasien (keiner mehr nach 100 v. Chr.); 55 aus anbildeten di,e paalAlXOt laol den groBten Teil der
deren Teilen des westlichen Asiens einschlieBlich
ackerbautreibenden Bevolkerung (B u c k 1e r und
Rob ins 0 n Sardis VII [1932] 1. Syll. or.
38 Byrem und 4 Juden; 3 :lIns Agypten; 2 aus
225, 8. 22. 24. 46); aber die Ot')e87:Ul ol XU7:0lXOVVNo:vdafrika; 6 aus Italien, jedoch keiner mehr
7:S~ ev 7:Wl 7:onQ)f, aus Sardis VIII, 17f., die mit
naeh dem 2. Jhdt. v. Ohr., vermutlich w,egen der
dem Land verauBert wurden, mogen Sklaven geAusbreitung de.s romischen Bu)}gerrechts in Itawesen sein, die als Teil der Einrichtung des Belien 'wie auch des groBeren SiklavenverschleiBes
sitzes gaIten. Die zahlreiche Kl3lsse Ider [seO~OVAOl 20 im IWesten. Aus diesen Tatsachen ~st noch der
SehluB zu ziehen, daB die Sklavenbewegung von
an den kleinasiatischen Tempeln waren, wie der
Name sagt, Sklaven; aber ihr .AJbhangigkeitsgr81d Westen nach Ost.en wahrend der helleni.stischen
war ua,.terschiedlich, so daB es oft .schwer ist, sie
Zeit sehr nachlieB.
von den Leibeigenen oder Klienten zu unte:ftschciDie Zahl der in helleni,stischer Zeit von einzelnen Griechen der wohlhabenderen Klasse gehalden (Bd. VIII S. 1466f.). Die lSeo~OVAOt beispiel~weise, die dem Gott als Ml1sikanten von AntItenen Sklaven zeigt .entschi'eden abstedgende Tenochus I. von Kommagene geweiht wurden, solldenz im Vergleich zu d·en um 400 v. Chr. w~nigen
ten nicht versklavt werden (Syll. or. 383, 171ft Leuten zugeschriebenen ·groBen 8klavenmengen
t-tfJ~svl ~e o(Ju)'JJ 8a7:W t-tn7:S pualAsi t-tn7:S ~vvaa7:St
und zu Platons ausdrucklicher AliBerung, daB zu
t-tn7:S lsest t-tn7:S aeXO'V7:l 7:O{J'T:OV; lSeO~OVA()V; ••. 30 seiner Z,eit 50 Sklaven schon eineil reeht groBen
aV7:Wt xU7:a~ovAwauaDut /-l1}7:S St; e.7:SeOV anOAAOHestand bildeten. Die Testamente der Haupter
7:elWaal.
des Lykeions in Athen zeigen folgende Zahlen:
Fur die Lage der Sklaven in MittelgriechenAristoteles mehr aIls 12 (Diog. Laert. V 12ft);
land in hellenisti,scher Zeit lassen die FreilasTheophrast 9, von denen 2 ,spater frei1gelassen
sungsinschriften ,aus Delphi, die die Gewahrung
wUIlden (ebd. 53ft.); Straton 6 oder mehr (ehd.
der Freiheit durch Scheinverkauf an Apollo be63); Lykon, der 3 friihere Sklaven freigela&sen
richten,· auBerordentlich wertvolle Schliisse auf
hatte, besaB noch immer ein Dutzend, uber die er
Zruhl ood Herkunft der Siklaven zu (SGDII 1684ff.;
in seinem Testament Vierfugen konm.te. Dler Bevgl. Ca Ide r i n i Manomi,ssione e condiiione dei
rieht hei Diod. XXX! 6, em sehr reicher BUrger
liberti in Grecia [1908]). Durchschnittlich 'wurden 40 aus Abdera hatte um 170 v. Chr. eine ~char von
von den Einwohnern von D'elphi allein in den 200 Sklaven und Freigelass:enen zur Verteidi,gung
60 Jahren von 201-140 v. Chr. in dieser einen
der Stadt stellen konnen, dst nicht unglaubwiirdort vorherrsehenden Freilassungisart funf jabrdig, ,stimmt aber doch nicht iiberein mit anderen
Heh freigelassen. In den 90J,ahren von 140-50
Zahlenangaben fii,r den Besitz Einzelner in diev. Chr. ging der Durchschnitt, wieder nUI auf die
ser Zeit. In den delphischen Freilassungslisten
Delphie-r bezogen, auf ungef3ihr 11 / 2 im Jahr zuaus den J;a;hJ:en 251-50 (8GDI 1684-2342) wird
ruck. Bei bemerkooSlWett vielen dli~ser Freilasvorwiegend jedesmal ein einzelner Sklave freiBungen finden sieh Angaben uber die Hertkunft gelassen, daneben sehr haufig zwei Sklaven gleichder Sklaven, namlich daB er aus ciner bestimm..
zeitig. Die FaIle, in denen man drei oder mehr
ten grieehischen Stadt oder aus fremdem Land 50 Sklaven gleichz,eitig die Freiheit gab, sch~inden
(also ein gekaufter Skla.ve) stammte, oder ,daB
schnell (nur je ein Fall gleichzeitiger Freilaser Eingeborener war (olxorsvn~ odeT e'V~orSV1}~).
sung von 6, 9 und 10 Sklaven; die HochstDas Verhaltnis der gekauften zu den eingeborezahl ist 11, s. C a Ide r i n;i Manomissione 206ff.
nen Sklaven ,stellt sieh fiir 344 Faile ~ie folgt:
mit Anm.)~ Wiederholte Freilassungen durch! den
201-151 v. Ohr. kommen ca. 2 gekaufte auf
gleiehen Besitzer ibegegnen nur in ganz wenigen
1 eingeborenen Siklaven, 151bis ca. 50 v. Cllr.
Fallen. Auf etwa drei SJdaven als Durchschnittiseigentum der Einz,elf,amilie zu .sehlieBen, scheint
ungefahr 1 gekaufter auf 2 eingeborene SWaven.
Dieser 'bemerkenswerte W,echsel laBt vermutern,
richtiJg ,(vgl. die drei Sklaven im Besitz de:s Koers
daB die in der griechischen Welt gegen Ende des bei Herond. VIII ed. Grusil1s-Herzog). Nikome3. Jhdts. wiederauUebende Gewohnheit, Krie.gs- 60 des von Bithynien ·sandte auf die Bitte D1elphi,s
gefangene zu verkaufen, und dazu die von 30 8klaven, die dem Dienst des Gottes geweiht
ca. 225-150 ununoorbrochene Tati.gkeiit ,der atowerden sollten. 19 von ihnen brauchte man zur
Hschen lind kretischen Seerauber in der Zeit von Wartung der Pf.erde und des Viehs, 11 vernch..
201-151 ungewohnlich viele Sklaven auf ,die teten Tempeldienste und die -r:8XVUl, 'wohl ale
griechischen Markte warf, was das Vorherrschen
Musiker (Syll. or. 345, ans -den J. 92-74 v. Chr.).
der vielen gekauften Sklaven erklaren mag.
Die luckenhafte tJ,berlieferung uber die wirtDer merkliche Zuwachs in der Ziahl der eingebo:schaftliche Verwendung der Sklaven in hellenisti-
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scher Zeit zeigt keine wesentliche VeranJderung
Sklavin mit Tochter, ur.spriinglicher Kaufpreis
in ihren verschiedenen Beschaftigungsarloo; 10- ca. 259 v. Chr. je 200 Drachmen (Pap. Cairo
kale Erfordernisse in der Wiirtschaftsproduktion
Zen. III 59355, 48ft). Die Belohnung fiir Fang
bestimmten diie ehar3lkteri,sti,schen Ahweiehungen
und Riickgabe entlaufener Sklaven zu d;ieser Zeit
Gr.iechenlands in der Sklavenverwe-ndung. Auf der in P.aHLstina betrug 100 Drachmen (I 59015
verso). Der ungefahr zur gleichen Zeit auf Kos
Ins·el Kos wurden Sklavinnen, die wohl Hausfiir einen Sklaven bezahlte Preis belief .sich auf'
arbeit verrichteten, steuerlich offiziell von den
dort iibLicherweiJs,e im Weinbau arbeitenden Sk13,3 Minen (Herondas V 21 Cms.) und entspricht
vlen unrerschieden (Th. R e: ina c h Inser. de rile
den agyptischen Preisen. 173 v. Chr. wur.de in
dE) Cos, Rev. etude gr. IV 361f. 369 -rOt &yo(}aCO'JJ7:e~ 10 .!gypten ein Sklavenmadchen als Nebenbiirg..
w'Vo.'V a/hneAO(J7:a-c$v'V'tw'V xat 'tW'V ')'v'Vatxe[w'V OWft&.schaft fiir ein Darlehm. von 1200 Drachmen vertw'V). Die Verschiebung der bedeutenden indupfandet (Pap. Ham~ 28; wah]jscheinlich Kupfer20 Silberdraehmen: H e i striellen und Handelsmittelpunkte de·r o,stlichen drachmen, also
A~gaej.s yom Mutterland zu neuen Produktionschelh·edm Wirtsehaftliche Schwankungen 30,4);
der tatsachliche Wert deir Skl~vin iiber.stieg zweimlttelpunkten des Rand'werks (B e I 0 e h GG IV2
1, 278t Cambro Ane. Hist. VII 212) wie Rhodos,
feHos die Pfandsumme urn ein Vielfaches. Die
.Antiochia, Seleukia und Alexandria, bedingt not- Freilassungspreise in Mittelgrieehenland in der
WeIlJdLg eine entsprechende Ve·rminderung im
Zeit von 201-50 v. Chr. ,sind durch! unbekannte
personliehe Faktoren (Verhaltnis z'wischen Siklave
Verhaltnis der Sklaven zur freien Bevolkerung,
wie as friiher in den iM:ittelpunktren handwerk- 20 und Besitiz,er) und durch die an die naeaftOvlj geHcher Arbeit in Griechenland selbst be,stand. Die
kniipften Verbindliehkeiten des Freigelassenen
unubersichtlich und sehwanken zWLschen 1 und
delphiischen Freilassungsinsehriften nennen ,seltren die BesehaJtigungsart des freigelassenen Skla20 Minen, jetdoch ~iibt es nur 6 Beirspi~le von
yen in der Wirtschaft; ;aber ,die Abmachungen
Preisen iiber 10 Minen fiir die ganze Zeit. Der
liber pfLiehtgemaB zu leistende Diensrte, die in
Durehschnitt liegt zwischen 3 und 5 Minen und
nahert sich tstarker .dem Losegeldsatz fiir Kriegsden Paramonebestimmungen erscheinen, zeigen
klar, daB in ,den mittelgriechisehen 8taidten Bklagefangene in den ostlichen Gebieten als dem
yen groBtenteils im Raushalt oder in einer bereguHiren Markt·preis fiir Siklaven. Zwei bekannte
Bei,spiele f.fir Lo.segelder sind die zwi.schen Demestimmten Form unmittelbafien Dienstes fur tihre
Besitzer tatig waren (8V~(j) ftevovoat im Paramone- 30 trios Poliorketes und den Rhodiern 304 v. Chr.
(Diod. XX 84, 6) vereinbarten 5 Minen pro Gevertrag SGDI 1767, 11; vgl. 1775, 11). D!ie selt.en genannten SJdavenhandwerker ar.beiteten tat~
fangenen UIlJd die gleiche Summe, die man fiir
saehlich mehr in den Haushaltungen ials in Laromische Kriegsgefangene aus dem hannibaliden, ebd. 1904, wo ein frei,gelassener Junge zu .schen Krieg zruhlte, die in Griechenland in S.
einem Walkmiiller lin ,die Lehre soll, urn !spater lebten und freigelassen wurden (Liv. XXXIV
50 aus Poly-bins, vogi. Plut. Flam. 13). Sehr wahrim Hause dessen, der ihn freilieB, zu arbeiten
(vgI. ,den zum Haushalt ,gehorenden 'Wollweber
scheinlich 13lgen die For,derungen fiir Losegeld
und Fneilassung iiber deIlJ Marktpreisen fur Sklabei Rerond. VIII 10ff. Crus., und den freigelasven. Bei den Freilassungen (0 ,a Ide r in i Manosenen 8klaven in Thespiai, SyH.s 1208, der als
Freier seine Arbe:its'gerate behalten solI). Eline 40 missione 212) ilst dies durch die wirtsehaftlich
·Frau (avA1'}'t(}lq) wird freigelassen (SGDT 1842), starkere SteHung des Freilassenden zu erklaren.
Die in -den plautinilschen Komod1en rgenannten
und weibliche Hiandwerker, -rex'V;:r:at, wer,den 2154.
SklavenpIleise in Silberminell sind zweifello.s aus
2177 erwahnt. Am deutliehsten i.st in der griechischen 'Heimat tu bemerken, daB !sich die S. (wohl
der griechisehen N ea iibernommen (T. F ran k
Economic Survey of An~ient Rome [1933] 100).
die Haushalts-S., s. V. E h r e n be r g Griech.
Sie geben tatsaehliche Verkaufspreise von· 20und hellenist. Staat [1932] 72) auf Orte ausbreitete, an denen Bklavenverwendung in irgen,dwie
60 Minen und geforderte Preise von 100 Minen
(Plaut. Asin. 650£.: Capt. 364. 380. 974; Cure.
betraehtliehem Umfange fiir die friihere Zeit
nicht nachwedsbar ist (allgemeine 8klavenver63f.; Epid. 52; Mere. 429ft.: fiir ,eine Dirne 'werwendung rin dem vorher unentwiekelten Gebiet 50 den 100 Minen verlangt; Most. 300. 974. 982;
Pers.. 662; Bseud. 52). Diese Preise beruhen auf
der Epiroten, Perhaebier und Athamanen, Polyb.
XXIII 1).
der typologi,schen komisehen trbertrei,bung in
den gljiechischen Originalen und .sind als Beleg
Die fiir Sklaven ,gezruhlten Preise zeigen wie in
fr.fiherer Zeit je naeh den Unterschie~den im Alter
fiir wirkliehe Preise sowohl in ,den griechischen
Sti1dten wie lauch in Rom wertlos. In den Zenon'zur Zeit des Kaufes, in technischer und korperPapyri aus dem 3. J'hdt. v. Chr. wird Tyrus als
lieher Fahigkeit, in per,sonlicher Schonhedt (bei
Luxussklaven) und in der Marktlage dieselbe
wichti~ster Ausfuhrhafen fiir :syrisehe Sklaven
groBe 8panne. Mitte des 3. Jhdts. v. Chr. ernach Xgypten genannt (Pap. Cairo Zen. I 59093,
11; vgl. Rerond. II 18: Prostituierte wurden nach
braehten in X,gypten Sklaven, hauptsachlich aus
Syrien, folgeIlJde Praise: ein sliebenjahriges Skla- 60 Tyrns gebraeht und nach Kos ruusgefiihrt); aber
venmadchen, Kaufpreis in Birta (Ammonitis)
auch andere phonizi.sche Ku,stenorte nahmen am
Sklavenhandel tell (Mace. II 18, 11). 1m 3. und
50 Drachmen (Pap. Cairo Zen. I 59003, 5, aus
dem J. 259); ein Sklavenjunge 112 Draehmen .AJlfang des 2. Jhdts. kam Rhodos zw·eifellos jeder
(59010, 26 ungefahr 258); ein im Hauran ver- anderen Konkurrentin jm 8klavenhandel gleich
(van Gel de r Ge,sch. d. alten RJhodier [19001
kaufter Sklave 150 Drachmen (Pap. Soc. Ita!. IV
406, 18I.) und eim ebe.ndorl gekauftes Sklaven- 430). Die 18 Grabinschriften aus Rhodos in IG
madchen 300 Drrachmen (ehd. 406, 26); eine XII 1 nennen hauptsachlieh eingeborene Sklav.en,
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tr"l8'JJei~ (Athen. Mitt. XXI 48, 28), aber danach
wenn der Sklave freigelassen worden war (s. die
namn diese StaJdt weder im Sklavenhandel noeh
Freilassungsinschriften SGDI 1707, 8. 1708, 19.
in der Menge der 'dort verwendei-en Sklaven eine
1716, 6 usw.). D!er Herr konnte Slklavinnen waiter
als Prostituierte Geld verdienen lassen, 'wie der
Sonderstellung ei'n. Byzanz kOlllnte dank seiner
Fall der Harfenspielerin Ha;brotonon bei MenanLage aus dem Sklavenhandel von den Landern
der zeigt (Epitrep. 341 in Kortes ed. maL). Der
am Schwarzen Meer her Nutzen ziehen und ihn
beher:r.schen (Polyb. IV 38, Iff.); Tanais war der
Herr hat nicht das gesetzliche Recht iiber Leben
nor.dliche Sammelpunkt fiir Skl3Jven aus SudruBund Tod seines Sklaven. Mit der Drohung, den
land (Strab. XI 2, 3). tr,ber Kolchis als vermutSklaven Daos zu verbrennen (Fragment aus der
liche Herkunft vieler der als 8kythen bezeichne-l0 Nea, Pap. Oxy. VI 855 col. II, moglicherweise
ten Sklaven s. Ram say Asianic Elements in
Menander) war Lynchjustiz gemeint, nicht eine
Greek Civilization [1927] 120. Nikaea und Nikogesetzlich gestattete Htrafe (vgl. Aristoph. Thesm.
medien waren Idie AusfuhrhafeDl fiir die Sklaven
726ff., wo der zur Verbrennung Bestimmte ein
aus Bithynien, Sinope, Amisus und Trapezun.t
Freier war). Das Recht des Sklaven auf eigenen
fiir die aus Kappadokien (119 und Anm. 2). Die
Besitz, das im alteren attisooen Gesetz fiir die
XCOet~ ()luov'V-ce~ und in gewisser Weise auch fiir
Hypothese von der KOThzentration des Sklavenhandels in der Aegae1s auf Delos ,in dem Jahrdie Haushaltsklaven voU anerkannt worden war,
hundert nach 146 v. Chr. geht auf eine Bemerblieb weiter in Kraft (in Athen: Menand. Epitrep.
II 70; Tau ben is chI a g Ztschr. f.Rechtsgesch.
kung Strabos (XIV 5, 2) zuriick, naOO der dort an
einem einzigen Tage 10000 Bklaven verfiigbar 20 XLVI 70. 1m Reich von Pe:r.gamon: Syll. or. 483,
175 d)v ftEV o.v exn (J-ceee(J{}co, s. R i t zig Z"tschr.
waren; sie 'wi:vd durch .den Bericht iiber ,eine Sklavenrevolte auf Delos veI\mutl:ich 130 v. Chr. geSav.-8tift. XXVI 446). Die friiheren griechi'schen
Unterscheidun.gem. bei kleinereIi Strafen zwischen
stiitzt (Diod. XXXIV 2, 19. Oros. V 9; die deHsche
Freien und Sklaven - eilIlfache GeldbuBe fur den
Inschrift Bull. hell. XXXJVIII 250f., 3. Jhdt.
v. Chr., zeigt, daB der SJdavenhandel in Delos
Freien, Auspeitschen und doppelte Gel,dbuBe fiir
begann, ehe die Inse! Freihafen wurrde). Gleichden Sklaven - blieb in den griechisehen Stadtlaufend mit der allgemeinen Entwicklung der
staaten bestehen und wurde in die Gesetzbucher
des helleni,stischen Agyptens und Westasiens iiberHandelsmoglichkeiten, dlie die hellenistische Zeit
nommen. Pap. Hal. 1, 188ff. verhangt ffir korperkennzeichnet, drangte sich das Verkau£sgeschaft
einschlieBlich des Sklavenverkaufs an besonderen 30 Hche Bedrohung mit Waffengew,alt durch einen
PuIllkten auf den Markten der griechischen HanFreien eine GeldbuBe von 100 Drach-men fiir diedelsstadte zusammen (uvulo~ nach dem Bericht
SOO, durch cluen Sklaven miiudestens 100 Riebe
(fiir tatliches Unrecht elines Sklaven mindestens
Hesychs; Poll. VIllI uvulot tv -efl veq, xcoftq>~lq.
xaAoVv-cat tV Ol~ tntneaa·uov-cat -ca av~e&no~a 'Laco~
100 Streiche, ebd. 196f.; v.gl. J. Par t oS c h, Arch.
xat -cu. Aoena w'Vea).
f. Pap. VI 68; in Pergamon 150 Streiche und
D~s in der Antike herrschende Gesetz gegen
10 THige Block fiir 8klaven: 8yll. or. 483, 180ft; Bedie ¥erwendung von Sklaven als Krieger bestand
strafung von Sklaven fiir gottloses V'erhalten beim
in den Staaten des Hellenismus weiter (entlauCeresfest auf Syros, Syll.2 680, 2ff.; auf Rhodos:
IG XIII, 1). Die strengen Strafen, die iiber Sklafene Sklaven, die ,sich betriigerischerweise als
Ruderer hatten anheuern lassen, wurden von dem 40 yen verhangt wer.den konnten, wurden weiter ,als
Nesiarchen der Inselfiotte ihren Eigentiimern zuUnter,scheidungsmerkmal gegenii,ber den F'reien
riickgegeben Syll. or. 773, 3f., ca. 287 v. Chr.; vgl.
bezeichnet, wie bei der Folterung der Biirger von
Argos durch den Tyramn Nahis (Liv. XXXII 38,8:
das Anheuern alier verf,u,gbaren Metoken, Priester, Freigelassenen und Fremden, nicht aber der
in servilem modum lacerati atque extorti; vgl.
Sklaven Syll.s 742, 45 zur 'Zeit des Abfalls der
Polyb. XIII 7, 6ff.). 1m Vergleich zur friiheren
atti,schen Ge,setzgebuug verminderte sieh der ge..
Stadt Ephesus von Mithridates VI.). Sklaven
konnten als Nichtkampfer mit de-m Heer zusamsetzliche Schutz der Sklaven im Recht des ptolemaiJschenAgyptens, denn die nolt-c"uot v6.uotAlexmenwirken, wie Ps.-ATilstoteles oee. 1352 ib berichtet: danach verwendete Antimenes taus Rhoandriens lieBen SchutzmaBnahmen fiir Sklaven
dos Sklaven aus Privatbesitz, die er hatte aus- 50 gegen auf sie durch Freie Vierii,bte v,8et~-Delikte
heben lassen, hauptsachlich fiir Frondienste invermissen (P. Hal. 1, 115f., lin Dikaiomata, s. J.
ner- und auBeIlhalb des Lagers. An der rechtlichen
Par t s c h "Arch. f. Pap. VI 35f.). Hingegen wurden Gesetze in groBem Umfange erlassen, und
Stellung des Sklaven als Eigentum anderten die
griechi,schen Stadtstaaten nichts (8yll. or. 218,
zwar scharfer gefaBt und mehr auf Einzelheiten
eingehend als die im 5. und 4. Jhdt. bestehenden.
60ff. 110, aus Ilion 280 v. Chr.: Sklaven waren
Diese Entwicklung hangt mehr mit dem allge~
als Besitz eingetragen und konnten be:sehlagnahmt
werden). Der Ei,gentiimer hatte immer noch das
meinen Streben nach geregelter Gesetzeskodifizieuneingeschrankte Recht, den Sklaven zu jeder 00rung, die kennzeichnend fiir die gut durchorganiUebigen A:r.beit zu verwenden, ibn zu verkaufen
sierten hellenistischen Monarchien ist, als mit
oder zu verpfanden oder i1m im Dienste anderer 60 einem Anwachsen der Sklaven im Verhaltnis zu
den Freien oder gar mit wachsende,r Bedeutung
fiir seine eigene ~asche arbeiten zu lassen. Das
der ,8. uberhaupt zusammen. Die liickenhaften
Recht des B.esitzer:s auf korperliche Bestrafung
AuszUge aus einer allgemeinen Sammlung von
bestand unvermindert w,eiter (Ps.-Aristot. oee.
1344 a: die drei Elemente, die das Leben eines
Verfug:ungen, die Sklaven betreffen, Pap. Line 29
Sklaven ausmachen, sind Arbeit, Strafe, E,ssen,
(= Mit t e i s - W oj I c ken Grundz. II 2, 369,
s. u. S. 941) und wuroe dem fruheren Besitzer
xa-ca -cov~ '}J6ftov~ ~ov~ nee2-cwv OZU8-CCOV ovra~ col.
oft ·weiteiwahrend der Paramone zugebilligt,
I 10f.) enthalten Vorschriften tiber Gerichtsver-
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fahren und Strafen bei SkIa.venvergehen. Neu ist gebung iiber dies Thema beweist (Vertrag zwifiir das griechisehe Gesetz die Vo:r:schrift, daB
sohen .Eupolemus und der St3Jdt Theangela in
gegen einen Sklaven wie gegen einen F'reien das Karien 315-14 v. Ohr. mit Vorschrift fiir die
Verfahren eroffnet werden konnte; der SJdaven- Riiekgabe von Sklaven an Eupolemus zusammen
besitzer spielte in einem Isolehen Verfahren keine mit Freien und Soldnern, die aus ihm gehorenden
Rolle. Wurde der Sklave verurteilt, konnte der
Geb:ieten naeh Theangala geflohen waren, Insehr.
Besit,zer eine nochmaligt) Verhandlung beant.ra- in Rev. et anc. XXXIII 8, Z. 1Of£.; ¥gl. S. 15f.).'
gen, muBte jedoch, falls .er den ProzeB verlor, el~e
Mit Ausnahme der Tempel, die das Asylreeht
schwerere Strafe auf sleh nehmen; andererselts
hatten, wu:rde die Aufnahme fliichtiger Siklaven
folgte man au~h de-m alteren griechiJschen Verfah-10 mit Auslieferung des 8klaven zuzu.glich einer an
ren, indem man die Klage gleich von Anfang an
den Sklavenbesitzer zu zahlenden BuBe als Schagagen den 8klavenbesitzer selbst ans:trengte (ebd.
dener~tz (Syll.3 II 736, 82) und mit einer Geldcol. II). 'Wahlte man diese Form ~es Prozesses z strafe, die der Staat bekam, bestraft (Pap. Par.
konnte man gegen den 81klavenbe'Slltzer auf zwel
10
UPZ 221 mit W ~i 1e,k e n rS einfiihrenden
Erlaut,erungen). In helleni,siischer Zeit entwickelte
Arten vorgehen: entweder nur als Eigentiimer
des Sklaven oder als Anstifter und Mitschulsieh zur Wiedererlangung entlaufener Sklaven ein
dig e r der Tat unter verbrecherischer Mitwisfestes System; es bestand im offentlichen Anschlag
serschaft (s. E. B ern eke rEt. de Pap. II [1933]
ihrer Steckbriefe und Aussetzung einer festen Be62ff.; vgl. Par ts c h Arch. f. Pap. VI 72f.)..Welohnung fiir Angaben an den Besitzer oder dessen
gen ahnJicher Verfahren gegen den Sklaven dlrekt 20 Agenten, wo der 8klave zu finden ,gei (Pap. Cairo
als uIUlJbhangig~n Geschaftstrager ode! ,g~gen den
Zen. I 59015 vel'lSO, ca. 258 v. Chr.). Man gab
Herrn als Anstifter de.r Tat oder :MJltwLsser der
genaue Beschreibungen des SikIaven, elxove;, so·
Schuld ,s. das Gesetz der aa7:vvo/-tot von Pergamon,
wohl fiir die Entdeckung und Wiederergreifung
Syll. or. 483, 175ft. (Verbrechen, das rt e7:a oder
als auch zum Zweck der Identifizierung bei ihrer
&vev 7:ij; 7:0V xVQlov {'vw/-t'YJ; Ibegangen iiSt). Die
Riiemkehr (ebd. 20; UPZ 221, 4ft u. 19f.).
f~ii:h.er.en griech1schen Einschr.amk~nge~ b~i ~eugDaIS Weltbiirgertum des Hellenismus anderte
die l~assische Bedeutung des Wortes Hellene in
nlselnholung von Sklaveu allmn IDlt EinwIlhgung
des Besitzer,s wurden im ptolemaiseh-agyptischen
eiue kulturelle und bezeichnete als Hellenen die
ProzeBrecht geandert. Rier wu:vde das Recht der
welohe durch Fahigkeit und Erziehung am hel:
Entscheidung tiber die Anwendung der B3Jston- 30 lenisti,sehen Geist teilhatten (Erastosth. bei Pluto
nade dem Eigentiimer genommen und dem Gede fort. Alex. I 6; vgl. S e h war t z Rh. :Mus. XL
richt ubergeben, aber nur gebraucht, wenn in
252ft). Dieser 'Wandel, erganzt dureh den Auseinem Fall das durch Ur:kunden beglaub1gte' Zeuggleich der Klassenuntel'lschiede wwhrend der ab·
nis nicht beweiJskriiftig war (Pap. Lille 29 121ft).
soluti:stischen Her:r:schaft der hellenistischen Mon·
Ein kOlliglicher E;rlaB der Ptole.maer aus dem
archien, erklart die :Mogliehkeit, daB ein konig·
3. Jhdt. verbot die A'UJsfuhr von Sklaven (e~arwr~,
Heher Sklave aus dem Haushalt der Seleukiden,
Diodotos, es wagen konnte, die konigliche Macht
ebd. I 13£.).
Die Steuereinkiinfte, die die hellellistischen
im syrischell Reich zu usurpieren, und zeitweilig
Staaten aus den Sklaven erhielten, zog man nach sogar amerkannt wu)}de (Appian. Byr. 68). Das
Art der alter.en griechischen Pliaxis mehr durch 40 Naehlassen der Klas8ellunter,schiede spiegelt sich
indirekte als durch ,direkte Besteuerung ein, haupt~
auch in einer neuen philosophischen Haltung gee
sachlich ·durch die auf Verkauf und Freilas'sung gen die S. wider. Diese kehrte sieh .ab von der
gelegte Steuer, und ohne seine Zufiucht zu einer rassengenetisehen BetrachtungSlWeise, wie sde noch
direkten Besitz,steuer zu nehmen. Die Verkaufsfiir Aristoteles charakteristisch war, zeigte ein
steuer fiir Sklaven Ischwankte im ptolemaischen bemerkenswertes Interesse fiir menschliche Be·
.!gypten um 200 v. Chr. je nach .der Art des Verhandlung der Sklaven und legte deutNch da.s
kaufs, sie betrugaber im allgemeinen ungefwhr Hauptgewicht auf die Art der Behandlung, die
20 0/0 des Wertes (s. den Abschnitt tiber die Skladie heste wir,tschaftliche Gegenlei,stung hervorvensteuer aus einem umfassenden (JtarQa/-t/-ta 7:WV
bringen wiirde. Epikur riet seinen Anhangern,
av~~an6~wv bei We oS t e r man n Upon Slavery 50 Sklaven !Ilicht zu bestrafen, sondern ISLe zu bemitin Ptolemaic Egypt). Es ist allgemein anerkannt,
leide~ (Diog. Laert. X 118, zu lesen ov ~B xolaaelv
daB diese Steuer auf Sklavenverkaufe in 1\gypten
olx87:a;). Die Theorie der Stoiker vou der Gleichgriechische Neuerung war (ebd. 37. Par t s e h
heit aller Menschen vor dem allgemeiinen WeltFestschrift f. O. Lenel 79. R o:s t 0 v t z e f f Yale
gesetz braehte als logische Folgerung eine Besei.
Class. Studies III 67). Dasselbe tr.ifft vermutlich
tigung der sozialen Sehranken mit sich, die Freie
auch fiir das &v~f!ano~tit6v der 8eleukiden ZU, die
von Unfreien schieden. Zenon von Kition wiinschte,
mehr als Steuer lauf Verkauf als auf Besitz gedeuaLs er krank war, ebenso wde ein Skla.ve behandelt
tet wird (ebd. 65; vgl. San N i co 16 .!gypt. Verzu werden (8toic. frg. I 287). Die vorsichtige
einswesen [1915] 92). Fiir weitere Beispiele der Feststellung Z elI e r s (Phil. d. Gr. III 301),
Besteuerung dels Besit,z;weehsels von Sklaven s. 60 die friihen Stoiker hatten gelehrt, S. ware uneine Inschrift aus Kos in Rev. et. gr. IV 361f.,
gerecht, ist stark iiberschatzt worden. Ihr InterZeile 9; vgl. S. 369 und die SteuerermaBi,gungen, esse beschrankte sich, wie Chrysipp am besten
darIegt, auf eine genaue Definition von S. und
die den Neubiirgern von Teos zugebillJigt wurden,
Athen. Mitt. XVI 292, Z. 11f. Sklavenfiucht, einFreiheit (Stoic.' frg. III 352). Der Nichtweise ist
zeIn und in Massen, kam zweifellos oft YO'!, wenn
Sklave, weil ihm die Fahigkeit des selbstandigen
Krieg oder innere Unruhen giinstige Gelegenheit
Handelns fehlt; ediies 1st eine Eigenschaft des
dazu boten, wie die zufallig erhaltene GesetzWeisen, der durch ihren Besit~ frei i~t (e'AevDeQlav
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schaft als beschrankt aufgefaBt (W i 1c ken UPZ
I S. 571). tJber das Zufluchtsrecht der Sklaven im
T1empel der Artemi!s von Ephesus s. Oic. Verr. I
Binnahme des Sklavensystems und die Gleichgiilt1gkeit gegeniiber dem Problem seiner Ent33, 35 und vgl. <las dem Tempel von AntdaIiia in
stehung zeigt stich auch dn einem Ausspruch Phi- Messene auf Grund ortlicher reUgio!ser Vereinbarungen zustehende Recht, fliichtige Sklaven zu
lemons, aIle Menschen ,seien frei von Natur, aber
einige ,seien durch menschliche Habgier in Sklabeherber.gen (qJ'V'Ylft0V siftsv 7:0t~ (jOVAOlq, Byll.s
ven verwandelt wor.den (FCA 95), ferner in der
736, 8Off., 92/91 v. Ohr., wobei die Machtvollkomrein praktischen Erorterung des Sklaven als
menheit dres Tempels fast als ein letztes Bollwel'lk
notigstes und wesentlichstes alIer Besitztiimer bei 10 gegen private Beherbergung fliichtiger 8klaven,
die ja mit Geld!strafen belegt war, er.scheint).
P,s.-Aristot. oec. I 1344 ~ b. Hier wel'lden zweiArten
tTber die allgemeinen Einschrankungen des HeISklaven unter,schieden: ,die als AULs'eher arbeitenden, die sO:Dgfaltig a,UJszubilden ,sind, und die
lenismus hinsichtlich des Sklavenasylrechts s.
eigentldchen Arbe.iter (enl7:(}ono; xat E(}')'.cJ.7:'Y); ebd.
Phil. de virtute 124; hier elischeint das Tempelrecht darauf begrenzt, solange Schutz zu gewiLli1344 ,a). Das Leben e£nes 8klaven besteht nach
dieser Abhandlung aus Arbeit, Strafe und Ess'en,
ren, bis der Bklave Isich mit ,seinem Besitzer verund zwar -soIl das letztgenannte der Bezahlung sohnt hatte oder - als letzter Allsweg - verkauft
freier Arbeiter entspreehen. Diese drei Erfo:r.derwar. Bei den hellenistischen Juden hatten die
Sklaven in joedem Tempel) am Altar oder Herd
nisse sollen den Sklayen in Bolchem MaBe zukommen, daB ihre Arbeitskraft nicht leidet. Siklaven 20 Jedes jiidischen Haushal1As Recht auf Schutz (Phil.
sollen aber nicht nur bestraft, sondern auch bede Bomn. II 294ff., wahrscheinlich beschranikte
lohnt w'erden. Es ist vorteilhaft, ihnen als letztes
slch dies aber nur auf jiidJ1sche GlaThbensgenossen,
Ziel die Freiheit zu setzen und ihnen zu ge:statten,
s. Goo den 0 u gh Jewish JU:Disprudence in
zu heiraten und Kinder zu haben, um sie an ihren Egypt [1929] 53. 221). Tatowieren oder BrandDienst zu binden (ebd. 1344 b (jEt (je xat e~oft'Y)- marken, das nur oolten bei Sklaven im Besitz von
f}SVEW 7:EXVonotlalQ, ohne idie wirtschaftliche RiickGriechen im 4. und 5. Jhdt. yorkam (Platon wolIte
wirkung des Aufziehens von 8kla-ven im Hause zu leg. IX 854 D Sklaven fiir Tempelschandung durch
erwagen). Menander iibernahm; wenn er Sklaven Brandmarken bestr.afen, was voraussetzt, daB sie
auftreten lieB, in der N sa die literar.isch schon fiir gewohnlich nicht gebrandmarkt wurden), war
durch Arj!stophanes und die Mea'Y) festgelegten 30 auch be!i .der griechisohen Bevolkerung der. ootund bekannten vier Standardtypen: den Sklaven lichen hellenistischeIi Gebiete nicht allgemein
vom Lande, den klugen, den treuen :und den Hansiiblich, au:sgenommen als StrafmaBnahme gegen
wurst (C. Lan g e r De servi per.sona [Bonn 1919]
fliichtige Sklaven (Tato.wieren war im ptolemai48ft). Die Tatsache, daB J\'Ienander einige seiner
schen 1\gypten durch koniglichen ErlaB verboten,
Sklavengestalten individrualisierte und manchen,
Pap. Lille 29, 13f., abe,r man gr,iff als Strafe darwie Daos im Heros, genau so bewundernswiirdige
auf zuriick, ehd. 33ff. a7:l~cJ.7:W 7:0 fts7:w[nop W~ 7:0
moraHsche Eigenschaften wieseinen fretien Ko(ju!J.]'Y(}aftfta a'YO(}Ev[Et . . •])~ In Babylonien war
modienrfig.uren gab (A. K 0 r t e Hellenistische Tatowieren als Z,eichen des Besitzes immer gebraucWich gewesen (M end e 1 soh n Legal
Dichtung 42), ~st eine Folge seines Glaubens an
den menschlichen Charakter als wirkende Kraft 40 Aspect.s of Slavery [1932] 33f.). E;s war in nenim Leben (Menand. Epitrep.. 552ff. Korte) und
babylonischer Zeit in weitem Umfang uhlich
seines tstarken Interesses an Charakterbeschrei(D 0 ugh e r t y Yale Or,ient. 8tud. VI 11, 87f.),
und 'war vermutlich allen Volkern semitiJscher Kulbung uberhaupt, weniger dagegen eine Folge startur gemeinsaDl (ein agyptischer Sklave im Besitz
kerer Anerkennung menschlicher Eigenschaften
einer Jiidin in Elephantine im spaten 5. Jhdt. war
jm Sklaven, die als besonderes Merkmal des Hellenismus gelten kann.
mit .aem aramaisehen Buchstaben Jod gezeichnet,
Jeder grieehische Tempel hatte schon von sich
s. Cow ley Aramaic Papyr:i 28). 1m Pap. Par.
aus eine gewisse Schutzherrsehaft iiber seine
10, 8f. (= UPZ I 121) wird ein fluchtiger Sklave
Bittflehenden (W i 1eke n Arch. f. Pap. VI 419;
aua Bambyke in Syrien mit zwe1 fremdla~di,schen
UPZ I S. 571). die - handelte es sich urn Freie 50 Buchstaben auf ,der rechten Hand tatowlert be- bei bestimmten Tempeln zum vollstandigen
sehrieben. Er war .sicherlich von einem Vorbesitzer
verkauft worden und trug daher dessen Zeichen
Asylrecht w,erden und den einzelnen sogar gegen
die Staatsgewalt schiitzen konnte. Suchten jedoch
(oder es waren dies vielleicht die Initialen der
Sklaven Schutz, w:ar die Autoritat der TempelGotter von Bambyke, denen der Sklave sich sel?st
priester nicht so unumschrankt (W i 1c 'k en ebd.).
geweiht hatte, IS. Wi I c ken UPZ S. 574). Eine
Dies ist durch .die Doppelnatur de,s lschutzflehengenauere Beachtung der Feiertage und Vergniiden Sklaven zu erklaren: als Privateigentum gungen fiir Sklaven als bei freien Leuten wird
das Recht des Besitzer.s durfte nicht ange~stet vom Verfasser des ps.-ar1stotelischen oec. I 1344 b
werden - und aIlS menschliches Wesen. Gewisse
empfohlen. In Alexandrien waren die Choen des
Tempel und Altare hatten fur 8klaven besondere 60 Or,estes eine Festlichkeit, die hesonders fiir SklaBedeutung, wie z. B. das Heroon des SJ.davenyen gedacht war (Kallim. ait. in Pap. Oxy. XI
fuhrers Drimachus auf Chios, das fiir Sklaven und
1362 col. I 1f. Schol. Hesiod. Ope 368). BezeichHerr-en gleich heilig war (Athen. VI 90). In Agyp- nend fiir das tallmahliche Fallen der Schranken
ten wir.d der Tempelschutz in einer Bekanntzwischen F:reien und S:klaven ist das Anwachsen
maehung uber zwei entlaufene Sklaven als zeitsozialer Organisationen in hellenistischer Zeit, die
lich begrenzt (Pap. Par. 10 - UPZ I 121, 156 ausschlieBlicll aus 8klaven bestanden, 'wie cler
v. Chr.) und das Entscheidungsrooht der PriestereQavoQ, der im 3. Jhdt. v. Clhr. \in Zusammenhang
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mit .der Verehrumg des Men Tyrannos (IG III 74)
ProvintZ Asien, auf Delos und im Bergwerksgebiet
gegriindet wur.de, und die Gemeinschaft der Auk
von Laurion in Attika 131-30 v. Chr. eher be::A7:apVetao1:al (s. Bd. II S. 1886) auf Rhodos, die
starkt als widerlegt (Diod. XXXIV 2, 19. 3. Oros.
aus Sklaven der Stadt bestand (IG XII 1, 31.
V 9. Fer gus 0 n Klio VII 238). Diese sind als
Pol and Gr. Vereinsw·es:en 328f.; vgl. das zu
Echo der groBen Sklavenrevolten des Westens,
Ehren des Sklavenfuhre:r:s und -wohltaters Dri- auf Sizilien und in Italien zu betrachten, mit denen
machus auf,gestellte Heroon auf Chios, das von
sie auch von Diodor und Orosius (F erg u s 0 :h
Sklavenbesucht wu~de, Athen. VI 89). Bezeich- Hellenistic Athens [1911] 378f.) richtig in Benender fur diesen AusgleichsprozeB sind die Geziehung gebracht werden. Die 1000 aufstandisellschaften, in denen Unfreie zugleicn mit freien 10 schen Sklaven in Attika wur,den von dem atheniMitgHedern eIlscheinen, obwohl diese Sklaven geschen General Heraklit prompt niedergeworfen,
wohnIich Staatssklaven waren und mit gewissen
die delischen Sklaven von der freien Bevolkerung
Wur,den ausgest.attet sind (vom Piraus IG II 5,
der lnsel ohne Unterstutzung aus Athen (Oros. V
626 b; ,in Knidos SGDt III 3510; ein sozialer Klub
9, oppidanis praevenientibus oppressi sunt). In
aus dem ptolemaischen Xgypten, bei dem die
dem VOiD. Nymphodor (Athen. VI 90) berichteten,
Namen der Mitglieder auf niedere F:reie oder
schon mtierten Aufstand auf Chios unter Drimachus waren die Beziehungen zwischen dem
Sklaven hindeuten, E d gar Raceolta Lumbroso
[1925] 369ff.; vogI. Pap. Tebt. I 224). Eine InLager derAufstandischen und ihren Herren durchaus freundschaftlich, und das Heroon des Sklaschritt aus Philadelphia an der lydisch-phrygischen Grenze Anfang des 1. Jhdts. v. Chr., die 20 venfuhrers erlangte spater fur die einheimische
KuItvorschr:iften fur ein Privatheiligtum nennt,
Sklavenbevolkerung und fur ihre Herren die gIeigewahrt Freien oder 8klaven heider Gesehlechter
che Heiligkeit, und zwar fur diese als Orakel fur
Zutritt zum Altar (8yll.3 985, 5f., 15f.). Der
et.wa~ge Sklavenverschworungen. Ein Vergleich
Grunder beabsichtigte eine sittliche Richtschnur
dieser Revolten mit den ,sich lange hinzieheooen
fiir das Eheleben zu geben, die sich eng an das
8klavenauf,standen im Westen und der dort von
heiden Seiten geiibten Grausamkeit beweist zur
stoische Ideal der Ehe als einer Einrichtung ansehloB, die zur Lebensgemeinschaft umd KinderGenuge, daB die in den westlichen Gebieten in
erziehung fuhren ,sollte (Wei n rei c h S.-Ber.
groBem MaBstab entfaltete Pflanzer- und ViehAkad. Heidelb. X 16, 60). Die :sittlichen Vorauszueht-S. Anderungen mit tsich brachte, die die
setzungen fur die Zulassung der Andachtigen sind 30 Gesamthaltung der Mittelmeerwelt gegen die Sklafur Freie und Unfreie gleich, und ,der Verkehr
yen zwei Jahrhunderte lang beeinfluBte und dem
eine.s Verheirateten mit einer verheirateten SklaSklavensystem eine neue wirtschaftliche und soyin wird fur den Mann als Befleckung betrachtet,
zjale Bedeutung verlieh.
S. i m W est e n i n d e r Z e i t d erR e ebenso der Verkehr mit einer verheirateten Freien
(Syll.3 985, 25ff.). Bezeichnend fur die damalige
pub Ii k. Die "Oberzeugung der romischen Juri..
Haltung gegeniiber der Geschlechtsmoral der Sklasten, daB S. eine Einrichtung des ius gentium,
vinnen ist, daB die gesellschaftlichen Vo:r.schr.iften
also allen Volkern gemeinsam sei (obwohI nicht
fur rone freie Matrone nicht fur eine verheiratete
in tJbereinstimmung stehend mit den NaturSkIavin geIten (ehd. 35ft.) und ,daB der Verkehr
gesetzen lnst. lust. I 3), spricht ihre Annahme
mit einem unvefiheirateten Sklavenmadchen er- 40 aus, daB der Brauch, Kriegsgefangene und Gelaubt 'war (K roIl ZtsCM. f. SexUJalwisls. XVIII
fangene aus Nachbarstammen zu Sklaven zu
147). Der im ostlichen Mittelmeergebiet sich vollmachen, sowohl von den Romern als auch von
ziehende AusgleichprozeB, der seiner KuItur den
den andern Volkern des westlichen MittelmeerStempel des Weltburgertums aufdruckte, 'wurde
gebietes von fruh an geiibt wurde. Obwohl man
zweifellos bis zu einem gewissen Grade durch die
der ErzahIung von der Grundung der Stadt Locri
in Unteritalien durch Sklaven, die von freiEinfuhrung westasiatischer SJdaven in dieAegaeis
unterstutzt. So fand die bei SkIaven besonders
geborenen Spartanerinnen begleitet waren, keinen
populare Verehrung des phrygischerr Gottes Men
Glauben zu schenken braucht (Polyb. XII 5-10
ihren Weg nach Athen im 3. Jhdt. v. Chr. (IG II
ist zweifellos im lrrtum, wenn er in diesem Punkt
5, 1328 c; vgl. Per d r i z e t Bull. hell. XX 75), 50 Aristoteles und Theophrast dem Zeugnis des Tiund in Phystium in Xto1ien wurde :der Kult der
maeus entgegenstellt, Bd. XIII S. 1314), so mussyrisehen Atargatils wohl auch von syrischen
sen doch sowohI griechische wie phoinikische
SkIaven eingefuhrt (s. die Freilassung durch VerKolonisten in der Zeit von 750-550 diese Art
kauf an die ::AQ;eool1:a 2vela an romiseher Zeit,
der Verwendung von Sklaven mit nach Westen
IG IX 417).
gebracht haben, ebenso wie die Art, sich Sklaven
zu verschaffen, mit der sie in ihrem Heimatland
Obschon standig einzelne FaIle von'Rohheit und
Unge.r€chtigkeit der Besitzer gegen ihre Sklaven genau bekannt gewesen waren. In der Zeit nach
vorkommen konnten - das findet sich in der S.
dem ionischen Aufstand wurden griechische SeealIer Zeiten - (Mord-v-ersuch zweier r:Dhebaner an
rauberpraktiken einschlieBlich des Verkaufs Geeinem Sklaven, der Mitw:isser eines von Ihnen 60 fangener in die Sklaverei im Westen geubt durch
begangenen Mordes war, Liv. XXXIII 28), geeinen Fluchtling aus Phocaea namens Dionysius,
der seine Angrifte gegen Karthager und Etrusker
winnt man lIlaeh den Quellen im allgemeinen den
Eindruck, daB die S. der hellenistischen Zeit werichtete, jedoch davon abstand, Griechen anzuder am Agaischen Meer und in der griechischen
greifen (Herodot. VI 17). Der Verkauf in die
Heimat noch lin den eroberten Gebieten des Nahen
S., den GeIon von Syrakus an den armeren BeOstens grausam oder unmenschlich war. Dieser
wohnern des hybIaischen Megara vornahm unter
Eindruck wi:r.d durch die 8klavenrevolten in der
der Bedingung, daB sie Sizilien verlassen, ist
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ebenfalls gut belegt (ebd. VII 156 Verkauf en
gischen Staat zwecks Verwendung im .Seedienst
e~a'Y(f)'Yfj ex 2tXeAt~, weil er dem Demos nicht
bei Appian. Lib. 9; im J. 202 v. Chr. 'Riickkehr
traute. Vgl. das Vorgehen des Theron von Acraromischer Gefangener, die man in Nordafrika als
Sklaven arbeitend gefunden hatte ebd. 54. DaB
gas, der 300 Sklaven aus Selinus bewaffnete, wie
Polyain. I 28 berichtet). Der Bericht des Diodie Karthager am Sklavenhandel des Westens
dor XI 25, 2, daB Gelon nach der Schlacht bei
lebhaften Anteil hatten, geht hervor aus Ps.Himera den sizilischen Kontingenten karthagische
Aristot. mirab. ausc. 88, wo die Kaufleute, denen
Gefangene als Sklaven zugewiesen habe entspredie Balearen Sklaven iibergeben, wahrscheinlich
chend der Anzahl Soldaten, die jeder gestellt
Karthager sind, und aus einer Bestimmung des
habe, ist glaubhaft; in Rhetorenweise iibertrieben 10 zweiten Vertrages zwischen Karthago und Rom
jedoch sind die Zahlen, wenn er angibt, daB ein(Polyb. III 24, 5ff.), die verbietet, daB die Karzelne Bewohner von Agrigent je 500 Sklaven erthager auf romischem Gebiet Sklaven verkaufen,
hielten, und in iibertriebenem Nationalstolz hinwenn diese aus irgendeinem Land stammen, mit
zufiigt, daB ganz Libyen von der Insel Sizilien
dem Rom im Biindnis steht. Die lange festgehalunterjocht worden sei (ebd. XI 25, 5). Dieser Vortene Anschauung, daB die Karthager ihre Sklaven
gang kennzeichnet jedoch die in groBerem Umauf den Feldern truppweise gefesselt arbeiten
fang einsetzende Versklavung von KriegsgefangelieBen, hat yom Niitzlichkeitsstandpunkt gesehen
nen, die zur Zeit des Machtaufstiegs von Dionywenig fiir sich; zum mindesten war dies nicht
sios I. ein bezeichnender Zug fiir die Lage im
allgemein geiibter Brauch. Diese Annahme hatte
westlichen Mittelmeergebiet wurde. Wahrend der 20 sich auf zwei Stellen gestiitzt; eine bezieht sich
Belagerung von Syrakus durch die Athener brach
auf die Ketten, die die Karthager bereit machten
ein Aufstand des hartbedriickten Volkes gegen
zum Fesseln der Kriegsgefangenen, die sie zu erbeuten hofften (Diod. XX 13, 2); die- andere stellt
seine Fiihrer aus, in den auch die in der Stadt
vorhandenen Sklaven verwickelt wurden, die fiir
einen besonderen Straffall dar, indem gefangene
sich volle Burgerrechte forderten (Polyain. I 43.
Krieger des Agathokles in Ketten gelegt werden
Thuk. VI 103, 4 erwahnt die Teilnahme der Skla:!tuf Betreiben der urn Karthago ansassigen Beven nicht). Obwohl die meisten von diesen Sklawohner, deren Gebiet sie verwiistet hatten (ebd.
yen durch eine List dazu bewogen wurden, zu
XX 69, 5). Es liegt auch wenig Grund vor zu der
Annahme, daB die Karthager gegen ihre Sklaven
ihren Herrn zuriickzukehren, und nur 300 zu den
Athenern iibergingen, ist diese Sklavenbewegung 30 grausamer waren als andere Volker (s. G s e 11
bedeutsam als ein fruhes Zeichen fiir die EntIV 173). Karthagische Sklaven konnten, ebenso
wicklung der westlichen S., die sich in Erscheiwie die im hellenistischen Griechenland und Apunungsform und Ergebnis durchaus unterscheidet
lien, eine gesetzmaBige Ehe eingehen, was unter
von dem vorher beschriebenen in den ostlichen
romischem Gesetz nicht moglich war (Plaut. Cas.
Mittelmeerlandern herrschendenSystem. Die Zahl
67-77).
der von den Syrakusanern am Ende des siziliBei den alten Etruskern herrschten in der
schen Krieges erbeuteten Gefangenen wird von
Ackerbauwirtschaft die groBen Besitzungen vor,
Thukydides auf nicht geringer als 7000 geschatzt.
die von freien oder halbfreien Bauern bestellt
Von diesen wurden die Athener, Italer und Siwurden. Dort gibt es wenig Nachweise fiir S.,
zilier nicht als Gefangene verkauft, sondern auf 40 doch muB das Vorhandensein von Sklaven im
andere Weise bestraft (Thuk. VII 87, 3£.).
allgemeinen angenommen werden fiir die Hauser
Unsere gesamte Kenntnis des vor 146 v. Chr.
der etruskischen Vornehmen, wo sie als Diener,
im karthagischen Nordafrika herrschenden SklaKoche, Tanzer und Musikanten verwendet wurvensystems ist beschrankt, unsicher und herden {P. D u cat i Etruria antiqua 1925, 140,
geleitet aus Quellen, die weit jiinger sind als die
wofiir wir auch das Zeugnis . des Poseidonios
in Frage kommende Zeit (G sell L' Afrique du
haben na(}CJ. ~e TV(}(}'fJvoi; .•• OOVA(f)V nAfj{)o,
Nord 1914-1928 II 226f. 299£. IV 134ft. 173f.).
evn(}enrov, und eine weniger entscheidende Angabe
Appian (Lib. 59) ist Gewahrsmann fur die allbei Timaeus Athen. IV 38, 153 d. Vgl. Diod. V
gemeine Behauptung, daB die Karthager eine
40, 3. Casso Dio bei Zonar. VIII 7). Es steht jegroBe Anzahl von Sklaven besaBen. Diese wur- 50 doch auBer Frage, daB die unter romischem Einden zu einem betrachtlichen Teil beim Ackel'bau
fluB stehenden etruskischen GroBgrundbesitzer am
verwendet, wie das Beispiel der spanischen, siziEnde des 3. und zu Anfang des 2. Jhdts. begonlischen und italischen Sklaven zeigt, die Scipio
nen hatten, in groBerem MaBe Sklaven zur Arbeit
im J. 204 v. Chr. auf den Feldern arbeitend fand
zu verwenden, wie hervorgeht aus der Tatsache,
(ebd. Lib. 15), und der mancipiorum praedas, die
daB eine romische Legion unter Fiihrung eines
109 v. Chr. im Innern Nordafrikas durch das
Praetors angefordert werden muBte zur UnterHeer des Sp. Albinus gefangen genommen wurden
driickung des Sklavenaufstandes, der 197 v. Chr.
(SaIl. bell. lug. 44, 5). Weitere Nachweise von S.
in diesem Gebiet ausgebrochen war (Liv. XXXIII
bei den Karthagern finden sich: am Ende des
36, 1. Fur das 1. Jhdt. Cic. Caec. 20).
5. Jhdts. v. Chr. Diod. XIV 77, 3 und Iustin. 60
1m romischen Sprachgebrauch ist. servus das
XXI 4 Gefangene, die aus Tyrus nach Karthago
allgemeine und iibliche Wort fiir Sklave, dazu
gebracht wurden; als Alexander d. Gr. Tyrus
serva als weibliches Gegenstiick; dieses Wort
334 v. Chr. einnahm, bei Diod. XVII 46 4 (wahrfj,ndet sich jedoch in den Gesetzen selten, da der
scheinlich einige Tausend); Appian. Lib. 3 mit
ubliche Ausdruck zur Bezeichnung einer erwachBezug auf das J. 255 v. Chr.; Sklaven beim Sold.,.
senen SkIavin ancilla ist (W. W. B u c k 1and
neraufstand 240-238 v. Chr. bei Polyb. I 67, 7
Roman Law of Slavery [1908] 8). Mancipium wird
und Zonar. VIII 17; die im J. 205 v. Chr. erfolgte
weitgehend gebraucht, urn den Sklaven als Teil
Erwerbung von 5000 Sklaven durch den karthades Vermogensbesitzes zu bezeichnen, famulu8
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luit Bezug auf den yom Sklaven zu leistenden
die Romer noch von ihnen. Der zweite Vertrag
Dienst. Ein Sklave wird oft angeredet oder anentha.lt eine gegenseitig verbindliche Bestimgefiihrt als puer (Plaut. Mere. 936; Pseudo 170.
mung, die es jeder der beiden Vertragsparteien
Cic. Rose. Amer. 77. Horat. carm. II 11, 18;
untersagt, in den Hafen der anderen Partei Sklasat. I 6, 116. Vgl. por =' puer in den friihen
yen zum Verkauf zu brillgen aus Lalldern, mit
Sklavennamen wie Marpor= Marci puer, Des s.
denen die betreffende Partei im Biindnis stehe
7822; Olipor Des s. 4405; Gaipor, CIL VI
(ebd. III 24, 6-8. Datum des zweiten V~rtrags,
30914; Naipor, CIL VI 9430). Verna bezeichnet
306 v. Chr. S c hac her m e y r Rh. Mus. LXXIX
den im Hause des Herrn geborenen Haussklaven
371ft Ebd. 375 zur Interpretation der Bestimbeiderlei Geschlechts. Novicius und veterator 10 mung iiber Sklavenverkaufe). Die Einfiihrung von
werden ohne nahere Bestimmung oft gebraucht
Sklaven in romisches Gebiet in einem MaBe, das
zur Unterscheidung eines gebildeten von einem
die Erwahnung der Sache in einem Vertrag rechtungebildeten Sklaven (B u c k I and 9).
fertigt, muB also an das Ende des 4. Jhdts. v. ChI.
Die iibliche Darstellungsweise der friihen romiverlegt werden. Wegen der Unwahrscheinlichkeit
schen Geschichte ist dort, wo sie von Sklaven
eines umfangreicheren Vorhandenseins von Sklahandelt, eine Rekonstruktion, die beruht auf
ven im 5. und 4. Jhdt. muB der iiberlieferte Betrberresten alter Gesetzgebung und auf der Halricht von Sklavenaufstanden in Rom in der Friihtung Sklaven gegeniiber, wie sie in der spateren
zeit der Republik abgelehnt werden als eine
Republik uberwog. Solche Spuren sind besonders
falschliche trbertragung von einem Zustand her,
haufig und auch glaubwiirdig, sofern sie sich be- 20 der erst im 2. und 1. Jhdt. bestand. Die angeziehen auf die romische fa1nilia, der die Sklaven
fiihrten Stellen sind: 501-498 v. Chr.: Zonar.
als integrierender Bestandteil zugehorten. Da
VII 13. Dion. Hal. ant. V 51. 53. 460 v. Chr.:
die Sklaverei in der romi:sehen Rechtsauffas..' Liv. III 15, 5. 17,2f. 18, 10. Vgl. Zonar. VII 18
sung als eine Einrichtung des Volkerrechts galt
und der erwahnte Aufstand yom J. 418 v. Chr.:
(Inst. I 3 pr.~2. Dig. I 1, 4. 5, 4. XII 6, 64),
Liv. IV 45, If. Stellen, die Versklavung insbesonwurde die Versklavung von Kriegsgefangenen erdere auf Grund einer Schuldfo~derung erwahnen
wartet und hingenommen, ob sie nun bestand in
und sich damit sowohl auf .romische Burger wie
Versklavung der Feinde von seiten der Romer
auJ andere Personen beziehen, Liv. VI 15, 9.
oder umgekehrt den Romern selbst zustieB (Inst.
20, 6, mogen nicht historisch sein; jedoch erI 3, pr.~3. Dig. I 5, 4. Pomponius leitet servus 30 scheint die Tatsache der Versklavung von Schuldnern unbestreitbar im Zwolftafelgesetz (B run s
von servare ab quod imperatores nostri captivos
vendere ac per hoc servare nec occidere ... solent).
FIR 20-21). Fur den Fall, daB ein friiherer
Die Sklaven als der familia angehorend fallen
Burger auf Grund einer Schuldforderung verkauft
werden sollte, verlangte das romische Gesetz,
unter die dominica potestas des Familienoberhauptes, ebenso wie die Kinder unter der patria
ebenso wie das judische, daB er auBerhalb der
potestas standen (lust. I 8 pr.). Da die romi- Grenzen des Staates verkauft werde (trans Tibeschen Freilass~ngsgesetze jedem Sklaven, der ordri1n peregre venum ibant, Gell. noct. att. XX
nungsmaBig freigelassen worden war, die biirger1,47). Verpfandung und Verkauf von Angehorigen
Hehe Stellung des Herm zusprachen, gab es
der unter del' patria potestas stehenden familia
ffir romische Auffas:sung nicht,s AhstoBendes in 40 war erlaubt; aber selbst zur Zeit der Verkundider Dberlieferung, daB Romulus in der neugegriingung des Zwolftafelgesetzes galt die einschrandeten Stadt eine Zufluchtsstatte errichtete, wohin
kende Bestimmung, daB ein Sohn, der dreimal
sowohl Freie wie Sklaven der Nachbarstaaten sich
von seinem Vater verkauft worden war, von der
fluchten und wo sie Aufnahme und eine Freistatt
patria potestas befreit werden sollte (B run s
FIR 22. GaL I 132). DaB man sich heftig gegen
finden konnten (Liv. I 8, 6). DaB Livius die Sage
von der Abkunft des Servius Tullius aus Sklavendie Versklavung auf Grund einer Schuldforderung
geschlecht verwirft, ist begriindet in seinem Zweieinsetzte, ist bezeugt in Quellen aus den J. 380
fel, daB ein Abkommling von Sklaven ausgezeich-369 v. Chr. (Liv. VI 27, 8f. 34, 2. 36, 12), und
net werden konne durch Verlobnis mit einer
die Abschaffung des nexus zugleich mit der sich
Konigstochter (ebd. I 39, 5f.), weit eher als in 50 daraus ergebenden Schuldknechtschaft wird von
dem Gefiihl der Beschamung angesichts der TatLivius fiir Rom auf das J. 326 v. Chr. verlegt
(ebd. VIII 28, 1).
sache, daB ein ehemaliger Sklave das romische
Reich regieren solle (dieses Gefuhl schreibt er jeDie Regierung des Dionysios 1. von Syrakus
doch del' aristokratischen Gruppe zu, die die
darf aufgefaBt werden als die Zeit, in del' die
konigliche Familie del' Tarquinier unterstiitzte
charakteristischen Merkmale der westlichen S.
ebd. I 40, 3. 47, 10. 48, 2). Vgl. Pluto Coriol.
klar in Erscheinung tzeten. Diese sind: eine um24, 8-10; Cato maL 20, 5. In der Fruhzeit der
fangreiche VergroBerung der Anzahl der Sklaven,
Geschichte Latiums war die Zahl der Sklaven
die sich aus Gefangennehmung im Krieg ergab,
sicherlich gering. GemaB der trberlieferung hatte
die Verwendung von Sklaven als Feldarbeiter und
Regulus im J. 258 v. Chr. auf seinem kleinen 60 Birten und die Dionysios durch seine Finanzlage
Gut nul' einen Sklaven, einen vilicus, und dazu
auferlegte Notwendigkeit, seine Kriege sich 80einen Tagelohner (Val. ]\Jlax. IV 4, 6). Bedeutsamer
weit wie moglich selbst finanzieren zu lassen.
fiir die Entwicklung der Sklaverei in Rom ist
Deshalb verfuhr er mit alIer Scharfe so, daB er
eine Bestimmung, die der erste Vertrag zwischen
Kriegsgefangene entweder gegen ein Losegeld
Rom und Karthago vorsieht zum Schutz der latifreigab oder sie als Sklaven verkaufte; alle seine
nischen Stadte gegen Pliinderung von seiten der
Bemuhungen liefen darauf hinaus, aus den ihm
Karthager (Polyb. III 22, 11-13) ohne besonzugefallenen Gefangenen einen unmittelbaren
dere Erwahnung eines Sklavenverkaufs weder an
Gelderlos zu ziehen, auBer in Fallen, wo politische
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Vorteile die Freilassung der Gefangenen empdern abgerundet und sind deshalb verdachtig; es
fahlen (vgl. And rea des lo7:o(}la 7:ij~ c.El'kYj'V list jedoch nicht moglich, sie vollig zu verwerfen
~ij~ Qlxo'Voftl~ II 1 [1931], 145£.). Dies wird
oder einen annahernd richtige.n MaBstab fur einen
Abzug zu finden. 1m J. 262 v. Chr. sollen mehr
am deutlichsten ersichtlich aus seinem im J. 398
v. Chr. erfolgten Versuch, die Bewohner von Moals 25000 Einwohner von Agrigent als Sklaven
verschickt worden sein, vermutlich nach Italien
tya vom Tode durch die Hand seiner Soldaten zu
retten, indem er sie veranlaBt, in die griechischen
(Diod. XXIII 9, 1. Ohne Zahlenangabe Zonar.
Tempel zu fliehen, ein Vorgehen, das Diod. XIV
VIII 10); im J. 254 v. Chr. durften sich in
.53, 2 begrundet mit dem Wunsch des Dionysios,
Panormus 14000 von den gefangenen Einwohsie als Sklaven zu verkaufen. Es ist auch zu er- 10 nern fur je 2 Minen loskaufen, 13000 wurden
sehen aus dem den Rheginern im J. 389 v. Chr.
zum Verkauf weggebracht (Diod. XXIII 18, 5);
urn 230 v. Chr. Verkauf von Sklaven nach Italien
gemachten Geschaftsvorschlag, daB er aUe freidurch die Boii (Zonar. VIII 19); 219 v. Chr.
geben wolle, die ihm eine l\1ine bezahlen wurden,
wurden karthagische Soldaten, die in Sizilien gewahrend die ubrigen. als Sklaven verkauft werden sollten (Diod. XIV 111, 4. Ps.-Aristot. oec.
fangen genommen worden waren, in Lilybaeum
II 2, 1349 b hat ein Losegeld von drei Minen.
verkauft, und in Spanien verteilte Hannibal die
"Ober die Vorteile der Erhebung von Losegeld
bei Sagunt erbeuteten Gefangenen unter seine
gegenuber Verkauf s. And rea des II 1, 147
Soldaten (Polyb. III 17, 10. Die meisten von dienot. 5). Dieses Verfahren empfahl Dionysios
sen gingen bald in den Besitz von Zivilpersonen
auch den Lukanern hinsichtlich der Behandlung 20 uber); 211 v. Chr. waren wieder Sklaven erhaltlich, die von der. Eroberung von Agrigent herihrer Gefangenen au's Thurii (Diod. XIV 102, 2.
ruhrten (Liv. XXVI 40, 13), und in Spanien
VgI. den Verkauf von Gefangenen in Rerbita
nahm Scipio nach der Einnahme von Neu-Karund Catana durch Dionysios ebd. XIV 15, 1£.).
lIit diesem Verfahren verband Dionysios die Bethago 2000 Handwerker in Dienst, die. als offent~
reitwilligkeit, korperlich gut geeignete Sklaven
Hche Sklaven zu dienen hatten, aber die Freifreizulassen zur Anwerbung in den Soldnerdienst
heit versprochen bekamen als Belohnung fur
{ebd. XIV 58, 1 bestehen die Mannschaften von
fleiBige Arbeit in ihrem Handwerk (Polyb. X 17,
~O Kriegsschiffen aus freigelassenen Sklaven.
9t Xet(}o7:Bx'Vatq. Vgl. Liv. XXVI 47, Iff., der hinzufugt, daB Scipio andere kraftige Sklaven anDies setzt fur Syrakus ein Vorhandensein von
12000 Sklaven voraus, die zu diesem Dienst 30 warb zum Dienst in der romischen Flotte); im
selben Jahre wurden die Einwohner von Capua
tauglich waren; Bel 0 c h Bevolkerung 280).
Auch Agathokles von Syrakus warb Sklaven an verkauft, wahrend die Anfuhrer des Aufstandes
zur Ausriistung seines Zuges nach Afrika (Iustin.
zum Verkauf nach Rom gebracht wurden (Liv.
XXII 4).
XXVI 16, 6 ohne Zahlen. Eine abweichende Stelle
bei Appian. Rann. VII 7, 43 gibt an, daB nur
Der Verkauf von Kriegsgefangenen ist in der
Fruhgeschichte Roms haufig bezeugt fur die Zeit
die in Capua gefangenen Karthager in die S~ verkauft wurden); im J. 210 v. Chr. standen nach
der allmahlichen Machterweiterung im 5. und
4. Jhdt. Man darf annehmen, daB die Zahl der
der Eroberung von Anticyra in Locris (Polyb. IX
Kriegsgefangenen mit der" schrittweisen Ausdeh39, 2f. Liv. XXVII 26, 3) und nach der Einnung der romischen Macht immer mehr wuchs, so 40 nahme von Hasdrubals Lager in Spanien neue
.daB die Angabe, 307/06 v. Chr. seien 7000 GeSklaven zur Verfiigung (einige Tausend afrikafangene der Samniter verkauft worden, wohl der nischer Truppen innerhalb einer angegebenen
Gesamtzahl von 12000 Gefangenen bei Liv.
Wahrheit nahe kommt (Liv. IX 42, 8. Eine unXXVII 19, 2); im J. 209 v. Chr. wurde nach der
bestimmte Angabe betreffend Verkauf von Sklaven der Samniter begegnet bei Liv. X 46, 5). Vor
Wiedereinnahme der aufstandischen Stadt Tarent
.allem jedoch ist es die Zeit der ersten beiden punieine groBe Anzahl verkauft; Livius setzt sie
.schenKriege, die ein starkesZunehmen der Sklaven
XXVII 16, 7 mit 30000 an (was offenbar iiberin den westlichen Landern bezeichnet (B e 1 0 c h
trieben ist, denn im nachsten J ahr herrschte in
Bevolkerung 299), eine Tatsache, die zum groBen
Latium Mangel an Ackerbausklaven, ebd. XXVIII
Teil aus den Kriegen als solchen hervorgeht (ebd. 50 11, 9); 207 v. Chr. bleiben nach der Hinmordung
von Hasdrubals Heer einige Tausend Gefangene
415). Vermutlich wurde diese QueUe des Bezugs
ubrig (ungefahr dieselbe Zahl wie die der bei
von Sklaven selbst im Westen noch bis zu einem
gewissen Grade verstarkt durch die Seerauberei
Cannae gefangenen Romer, Appian. Hann. VII
53); von den Gefangenen, die Scipio 205-201
der Illyrer, bis dieses Konigreich 228 v. Chr.
vernichtet wurde (Z i e bar t hGesch. des Seev. Chr. in Afrika erbeutete (ihre Gesamtzahl ist
raubs 27) und der Seeraub fortab auf die A.toler als 20 700 angegeben bei Appian. Hann. VIII 15.
iiberging (0 r mer 0 d Piracy 141f.). Die fol23. 26. 36. 48), wird ein groBer Teil zum Vergend~ Aufzahlung der Verkaufe von Kriegsgefankauf nach Sizilien verladen (Liv. XXIX 29, 3
genen wahrend der 60 Jahre vom Beginn des
extemplo ... missa in Sicilia1n, vgL XXIX 35,1).
ersten bis zum Ende des zweiten punischen Krie- 60 Auch ein betrachtlicher Teil der von den Karges soU einerseits darlegen, mit welch hoher Zahl thagern erbeuteten Gefangenen, meist romische
der westliche Sklavenmarkt beschickt wurde, und
Burger und Verbundete der Romer, verfiel der
andererseits den bedeutungsvollen Wechsel erkHiS. Ihre Anzahl pflegte naturgemaB geringer zu
ren, der im Bedarf an Sklaven eintrat, ebenso wie
sein als die der von den Romern verkauften Geden Wandel zum ScWechteren, der sich sowohl in
fangenen, weil die Karthager nur wenige Stadte
der Auffassung der Romer Sklaven gegeniiber als
durch Belagerung einnahmen. 12000 Sklaven aus
dem romischen Heer, die man in Achaia aufgefunauch in deren Verwendung vollzog. Wo Zahlen
den hatte, wurden auf Antrag des Flamininus im
angegeben sind, erscheinen sie meist zu Tausen-
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J. 195 v. Chr. befreit; das Hi13t, wie Livius
denen Tagelohner beschaftigt. gewesen waren
richtig bemerkt, fur das gesamte Griechenland
(Appian. bell. civ. I 7 ~ov~ e)..Ev{)e(}OV~ e~7:a~
auf eine bedeutend hohere Zahl schlieBen (Polyb.
(n(}a~ela~ ano ~fj~ 'Ye())(}l'la~ nE(}tCJniiv. Nachfrage
nach Ackerbausklaven auch in Sizilien ebd. I 9.
bei Liv. XXXIV 50, 4ff.). Die romischen und
italischen Gefangenen, die man noch 188 v. Chr.
Vgl. T. F ran k Economic Survey of Ancient
in Kreta antraf (Liv. XXXVII 60, 3), mochten
Rome I [1933] 100). Nach Casso Dio I 224 B
zum Teil aus dem Kriege mit Antiochos herruh(Tzetz. Chil. I 775) hatten die ungeheuren Vet'ren, die meisten von ihnen waren jedoch wohl
luste, die Rom in der Schlacht bei Cannae erlitGefangene aus dem zweiten punischen Krieg.
ten hatte, zu dem Antrag gefuhrt, freigeborene
Eine Bestimmung des Vertrages mit Antiochos 10 Frauen und Sklaven zu verbinden zwecks Sicherung des Nachwuchses. Zwischen 216 v. Chr. und
aus dem J. 187 v. Chr. verlangte, daB Sklaven
von romischen Untertanen oder Verbundeten
der Schlacht bei Arausio 105 v. Chr., fur die ein
Roms, die von Antiochos erbeutet oder zu ibm
Verlust von 80 000 Romern berichtet wird (Liv.
iibergelaufen waren, den Siegern zuruckerstattet
epit. LXVII), gab es keine Schlachten mit ahnwerden sollten (Liv. XXXVIII 38, 7). Das Vorlich groBen Verlusten wie die bei Cannae. Infolge
handensein von romischen Gefangenen als Sklader Eroberungskriege und Biirgerkriege des
1. Jhdts. jedoch war die Sterblichkeitsziffer bei
yen in Afrika ist bezeugt durch eine Bestimmung
des Vertrages mit Karthago betreffend die RiickRomern und Verbundeten Roms Jahr fur Jahr
gabe romischer Gefangener und tJberHiufer, die
sehr groB; die Verluste bildeten eine fortgesetzte
sich am Ende des hannibalischen Krieges noch 20 Verminderung der Bauernschaft, der im Ackerbau
beschaftigten freien Tagelohner und der freien
dort befanden (Polyb. XV 18, 3). In Erganzung
der ohen angefuhrten Zeugnisse wird die bedeuHandwerker. Wahrend der J. 201-151 v. Chr~
tende Vermehrung der Sklavenzahl in Italien und
beispielsweise betrugen die Verluste nach dem
Sizilien ersichtlich aus der Anwerbung von Sklaven
Bericht des Livius und Appian insgesamt
94000 Mann, was einen Jahresdurchschnitt von
des erforderlichen Alters und ausreichender Kor1880 ergibt, wobei nicht eingerechnet sind die
perkraft zwecks Verwendung als Kampftruppen
Verluste infolge Krankheit, fur die keine Zahl
wahrend des zweiten punischen Krieges und aus
der Haufigkeit und Dauer der Sklavenaufstande
angegeben ist (F ran k Economic Survey I 110)~
in Italien und Sizilien in der Zeit von 200-70
Den Ersatz fur diese Verluste bot im wesentlichen
v. Chr. 1m J. 215 nach der Schlacht bei Cannae 30 der ununterbrochene Zustrom von Sklaven nach
war der romische Staat gezwungen, zur AnwerItalien und Sizilien, dessen Intensitat wechselte;
zeitweise wurde er verstarkt infolge Erbeutung
bung von 8000 freiwilligen Sklaven zu schreiten
und Verkaufs von Kriegsgefangenen, zu andern
(Liv. XXII 57, 11. XXIII 35, 7ff. Zonar. IX 2.
Servo Aen. IX 546. Die Zahl der angeworbenen
Zeiten wieder brachte er nur, was auf dem ubSklaven ist bei Val. Max. VII 6, 1 auf 24 000 erlichen Sklavenmarkt feil stand.
hoht. Anwerbung von Sklaven auch unter den
Diese anerkannten Quellen fiir den Bezug von
Sklaven erweiterten sich in den J. 133-67 v. Chr.
Bundesgenossen bei Liv. XXV 1, 4). Diese kaufte
durch das Unwesen der Seera,uberbanden, das
der Staat privaten Besitzern ab mit dem Verseinen Mittelpunkt in Cilicien hatte (0 r mer 0 d
sprechen, daB der Kaufpreis nach Beendig-ung des
Krieges gezahlt werden solIe (ebd. XXII 57, 11. 40 Piracy 207ff.), durch den von romischen Steuereinnehmern betriebenen Menschenfang und durch
XXXIV 6, 12). Die Besitzer weigerten sich, vor
die den Bewohnern der Provinz Asien gebotene
Ende des Krieges den Kaufpreis anzunehmen fur
Notwendigkeit, ihre Kinder in die S. zu ver..
die Sklaven, die Ti,b. Gracchus freigelassen hatte
zur Belohnung fiir die in der Schlacht geleisteten kaufen, um den ungeheuren Lasten zu entgehenj
Dienste (ebd. XXIV 18, 12. Zur Freilassung ebd.
die ihnen Sulla 85-84 v. Chr. auferlegt hatte
(Plut. Lucull. 20). Die beiden letzten Faktoren
XXIV 14, Iff. 16, 10. XXV 6, 21). Obwohl diese
Sklaventruppen eher Anhanglichkeit an einzelne
bieten eine ausreichende Erklarung fur das aufFuhrer zeigten als Ergebenheit dem Staat gegenfallende tJberwiegen von Sklaven griechischen
Namens, die mit Recht Kleinasien zugeschrieben
liber (Liv. XXV 20, 4), wurde ihre Eignung als
Kampfer im Vergleich zu andern romischen Trup- 50 werden; sie machen ·67 0/0 der Gesamtzahl der
Sklaven aus, die in den magistri~magistrae Listen
pen lobend hervorgehoben (ebd. XXVI 2, 10). Zur
der -J. 90-64 v. Ohr. angefiihrt sind, die man
Anwerbung von Sklaven griff man auch in der
an der Statte der Industriestadt Minturnae geNotzeit des J. 207 v. Chr. (ebd. XXVII 38, 10.
46, 13). Auch Hannibal solI Sklaven bewaffnet
funden hat (J. J 0 h n son Excavations at Minturnae II 1 Republican Magistri [1933] 106ff.)~
und sie 204 v. Chr. in Bruttium als Kampfer
verwendet haben (Appian. Hann. 57) ebenso wi~
Aus der langen Reihe der Verkaufe von Kriegsjm folgenden Jahre in Afrika (Zonar. IX 12).
gefangenen zu dieser Zeit braucht nur eine Gruppe
Die Fiille des zur Verfiigung stehenden Sklaausgewahlt und angefuhrt zu werden als Beweis
dafur, daB die Verluste an freigeborenen Arbeitsvenmaterials, die in Rom iibliche Verpachtung
des ager publicus im Zusammenhang mit dem 60 kraften, die die Romer und ihre Bunrlesgenossen
Kriegsdienst, zu dem romische Burger und Verinfolge der Kriege betrafen, mehr als ausgeglichen
wurden durch Einsetzen von Sklaven, deren Vorbundete Roms dauernd herangezogen wurden, von
dem Sklaven jedoch in der Regel befreit waren
handensein wiederum ein Ergebnis der Kriege
war. Genaue Berechnungen sind unmoglich, weil
- dies alles trug bei zum Entstehen eines ausgedehnten Grundbesitzes mit Ackerbau- und Vieheinzelne Faktoren nicht nachgepruft werden konwirtschaft und zur gesteigerten Inanspruchnahme
nen, wie beispielsweise die wachsende Aufnahme
nichtitalischer Elemente in das romische Heer
von Sklavenarbeit, im Gegensatz zu dem friiher
(M 0 m m sen RG II 193f. Iberische Reiter,
iiblichen System der kleinen: Bauernhofe, :auf

953

Sklaverei (rom. Republik)

Sklaverei (rom. Republik)

954

denen man gemaB einer lex Iulia wahrend des
Italien ermittelten Gefangenen wurden den BeBundesgenossenkrieges das Biirgerrecht verliehen
sitzern abgekauft und in die Heimat zuriickhatte, Bull. com. XXXVI 169ff.) zwecks Ausgleichs
geschickt (Zonar. IX 22). Nach Abdera wurde
der erlittenen Verluste an Streitkraften, und das
eine Gesandtschaft des Senats geschickt, um den
Fehlen jeglicher Angaben iiber ein Anwachsen
Sklaven die Freiheit wiederzugeben (Liv. XLIII
oder Abnehmen der GeburtenziHer innerhalb der
4, 8H.). Die im J. 167 v. Chr. auf direkten Befehl
freien Bevolkerung von Italien. In Abzug zu brindes rOIDischen Senats erfolgte Versklavung von
150 000 Menschen aus 70 Stadten von Epirus ist
gen ist auBerdem ein nicht bekannter Prozentsatz von Kriegsgefangenen, die als Sklaven gar
so gut belegt, daB die Tatsache nicht bezweifelt
nicht nach Italien gelangten; dazu zwingt die 10 werden kann, trotzdem die iiberlieferte Zahl so
Tatsache, daB solche Gefangenen haufig sofort in
ungeheuer hoch ist und wir uns keinen angemesDienst genommen wurden, und zwar in der Nahe
senen Grund fiir ein SQ durchgreifendes Vorgehen
der Stadt, wo man sie erbeutet hatte. Viele von
denken konnen (Polyb. XXX 15. Liv. XLV 34,
ihnen wurden gewohnlich fruher oder spater
5£.). Wenn man schatzt, daB in den J. 200-150
durch Angehorige oder interessierte Freunde aus
v. Chr. insgesamt 250000 Kriegsgefangene erder S. losgekauft und kehrten als Freie zu der
beutet worden sind, so scheint diese Zahl nicht zu
fruher ausgeubten Tatigkeit in die Heimat zuriick.
hoch gegriffen (T. F ran k Economic Survey I
Obwohl diese Erwagungen dazu fiihren, das tat188). Wieviele nach der Zerstorung von Karthago
sachliche Eintreten von Sklaven als Arbeitskrafte
und Korinth 146 v. Chr. in die S. geschickt wuran Stelle von Freien nicht zu hoch anzusetzen, 20 den, ist nicht bekannt. Appian. Lib. 130 sagt, daB
so wird doch die Tendenz nach dieser Entwick50 000, die in Karthago zuriickblieben, das Leben
lung hin ganz deutlich. Nach der Schlacht bei
geschenkt bekamen; diese mogen dann verkauft
Kynoskephalai lim J. 196 v. Chr. stellte Titus worden sein, obwohl Zonaras IX 30 versichert,
Flamininus von den 5000 Gefangenen einen Tell
daB nur wenige Sklaven wurden, der groBere Teil
zum Verkauf, einen Teil verteilte er unter seine
hingegen im Gefangnis starb. In Korinth waren
Soldaten (Liv. XXXIII 10, 7. 11, 2). Bei all 801die meisten Bewohner bei der Einnahme der Stadt
chen auBerhalb von Italien vorgenommenen Vergefiohen; von den Zurilckbleibenden wurde der
kaufen wie im Fall der 189 v. Chr. in Lakonien
groBere Teil getotet und nur die Frauen und Kinzuruckbleibenden Sklaven, die ~en Achae:rn zum
der von Mummius verkauft (Paus. VII 16, 8
Verkauf iibergeben werden sollten (ebd. XXXVIII 30 uev~v ain:-f}v aV~(!iiJv 0 M6fhfhtO~ elaf3e). Die unge34,2), muB man annehmen, daB nur eine geringe
heuren Verluste, die die romischen Streitkrafte
Zahl unter Umstanden nach dem Westen gelangte,
105 v. Chr. in der Schlacht bei Arausio erlitten,
um der wachsenden Nachfrage in Sizilien und Itawurden reichlich wieder gutgemacht durch die
lien zu geniigen, daB hingegen von denjenigen,
Gefangennahme von Germanen durch Marius;
die den rOIDischen Soldaten als Beute zuerteilt
nach Livins (epit. 68) waren es 90 000 Tentonen
wordenwaren,der groBereTeil nachBeendigungdes
und 60000 Kimbern. Obwohl diese auBerordentFeldzuges seinen neuen Herrn in dessen Heimat
lich hohe Zahl verdachtig ist (vgl. die 150000 Bebegleitete. Bei einer 178 v. Chr. gegen die Istrier
wohner von Epirus, die 167 v. Chr. verkauft
unternommenen Strafexpedition wurden aus drei
worden waren), waren zur Zeit der Sklavenkriege
eroberten Stadten 5632 Personen versteigert (ebd. 40 73-71 v. Chr. noch tJberreste dieser germaniXLI 11, 8. Die angegebene Zahl ist offenbar richschen Gefangenen als Sklaven in Italien anzutreftig und wiirde die von den Romern zu Beginn
fen (Caes. bell. Gall. I 40). Die Behauptung, daB
des Krieges erlittenen Verluste bei weitem iiber1 000 000 Gallier als Sklaven nach Rom kamen
treffen, ebd. XLI 2, 9£.). 1m J. 176 v. Chr. fand
(A. S c h n e ide r Gesch. der Sklaverei im alten
Rom [Ziirich 1892] 15) oder daB im Zusammendie lange dauernde, offenbar in Rom abgehaltene
Versteigerung von Sklaven aus dem Aufstand in
hang mit Caesars gallischen Feldziigen 58-51 v.
Sardinien statt, die den AnlaB gab zu dem beChr. 1 000 000 der S. verfielen, muB abgelehnt
kannten Wort ,Sardinier zu verkaufen, einer bilwe~den, da sie tsich lediglich auf Pluto Cae,s. 15
liger als der andere'. (Fest. p. 322 M. Die Zahl
und Appian. Celt. 2 stiltzt, wonach je 1 Milder getoteten oder gefangenen Sardinier wird auf 50 lion Igetotet und gefangen genommen wurde.
In den ersten beiden Jahren der Eroberung war
einer in Rom angebrachten Tafel von Ti. Sempronius Gracchus mit 80000 angegeben, Liv. XLI
Caesars Vorgehen in diesem Punkt ausgesprochen
28, 8). 1m ersten Jahre des Krieges mit Perseus
konziliant; der einzige Bericht von einem Verkauf
verfiel eine betrachtliche Anzahl der aus boiovon Kriegsgefangenen liegt vor im Fall der Atuatischen Stadten kommenden Gefangenen der S.:
tici, wo die Caesar von den Aufkaufern ange2500 aus Haliartos (ebd. XLII 63, 11) und aus
gebene Zahl 53000 betragt (Caes. bell. Gall. II
Thisbe diejenigen, die mit den Macedoniern ge33). Dann wird von ihm kein andrer Verkauf ermeinsame Sache gemacht hatten (ebd. XLII 63,
wahnt bis zum J. 56 v. Chr., wo den Venetern
12. Zu dem Namen Thisbe an Stelle von Theben
gegeniiber das Verkaufsrecht als eine Gegenma.Bim Text s. Mom m sen Ephem. epigr. I 290).60 nahme angewendet wird (ebd. III 16). Es gibt in
Aus Coronea in Boiotien, aus Abdera und aus den
Caesars Bericht keinen Beleg dafilr, daB die aus
gallischen Alpen gelangten zum Senat BeschwerBritannien erwarteten Sklaven, von denen Cicero
den iiber die Habgier, mit der romische Befehls54 v. Chr. (Att. IV 16) spricht, wirklich einhaber auf Erbeutung von Gefangenen ausgingen,
trafen. Eine umfangreiche Verteilung von galum diese zu verkaufen; in den beiden ersten
lischen Gefangenen zum Sklavendienst erfolgte
Fallen wurde der Beschwerde auch stattgegeben.
im J. 52 v. Chr. nach der Belagerung von Alesia,
Der Befehlshaber in Boiotien, Licinius Crassus,
als von Caesars Soldaten jeder einen Gefangenen
wurde mit einer Geldstrafe belegt, und die in
als Beute erhielt (ebd. VII 89. 20 000 Gefangene
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kehrten zu den Aedui und Arverni zuriick, ebd.
iiber riicksichtlos das Recht des Eroberers durchVII 90). Eine Gesamtzahl von 150 000 Sklaven
zusetzen, beschloB der romische Senat nach der
als Ergebnis der gallischen Kriege Caesars wird
Besiegung des Nabis von Sparta im J. 196 v.
eine annahernd richtige Schatzung darstellen. InChr. (Liv. XXXIV 35, 4), ein Verfahren einzufolge der herrschenden Gewohnheit, die Gefanschlagen, das offenbar auf der Anschauung von
der Unverletzlichkeit des Privateigentums begenen gleich an Ort und Stelle zu v'erkaufen, wie
es bei den oben erwahnten Atuatici der Fall, war
ruhte und darauf ausging, unter den begiiterteb.
Klassen der Bundesgenossen und friiheren Feinde
(ebd. II 33), gelangte von den Verkauften schlieBlich nur ein Teil als Sklaven nach Italien, einige
Anhanger zu gewinnen; es wurde bestimmt, daB
mit den Soldaten, andre infolge Verkaufs an 10 entlaufene Sklaven, ganz gleich, ob sie dem
Konig oder einer Stadt oder privaten Besitzern
Italiker, die in Gallien wohnhaft waren und die
Gefangenen nach Italien brachten, um sie dort
gehorten, wenn moglich ihren friiheren Herrn
feilzubieten, wie das Beispiel des Sextus Naevius
wiedererstattet werden sollten (84 v. Chr. wurde
von Sulla im Osten dasselbe Verfahren angewenaus dem J. 83 v. Chr. zeigt (Cic. Quinct. 24).
Neben den oben angegebenen Verlusten an
det, Appian. Mithr. 61). Das Bestreben, innerhalb
Streitkraften erlitt die freie mannliche Bevolkedes Geltungsbereichs des romischen Einflusses die
rung Italiens weitere erhebliche Verluste infolge
besondere Stellung der Freigeborenen zu bedes Bundesgenossenkrieges und der Biirgerkriege
tonen, auBerte sich auch in der MaBnahme, die
man anwandte, als sich 178 v. Chr. Lykier und
des 1. Jhdts. Der Eindruck, daB die im Westen
betriebene S. im Verhaltnis zur Gesamtbevolke- 20 Rhodier feindlich gegeniiberstanden (Liv. XLI 6,
rung wahrend des 2. und 1. Jhdts. AusmaBe an11). Es ist jedoch bezeichnend, daB drei Jahre
nahm, wie sie die Antike vorher nicht gekannt
spater die Achaer aus Furcht, bei den Romern
hatte und wie sie spater niemals wieder erreicht
AnstoB zu. erregen, Bedenken trugen, aus diesem
worden sind, wird bestarkt durch die SklavenVorgang Nutzen zu ziehen und der Riickgabe
aufstande, die sich mit Unterbrechungen bis zum
ihrer eignen entlaufenen Sklaven durch Perseus
J. 70 v. Chr. erhoben, durch das bliihende Gevon Makedonien zuzustimmen (Liv. XLI 23, 8
schaft der Seerauber, die von dem Losegeld fur
gibt dafur die naive Begriindung, daB die' in
geraubte Personen und dem Sklavenhandel ausFrage kommenden Sklaven nur geringen Wert
kommlich leben konnten, und durch die stetig
hatten). Auf einen erheblich weiteren Raum griff
wachsende Beanspruchung von Sklaven fur un- 30 die S. im 2. Jhdt. iiber, dadurch daB Konig Naproduktive und nur dem Luxus dienende Arbeiten
bis von Sparta viele spartanische Heloten freHieB
bei den oberen Schichten Italiens. Die Sklaven(Liv. XXXIV 31-32. Daremb.-Sagl. III 1, 69)
aufstande, die in Italien unmittelbar nach Beenund das Helotentum ein Ende erfuhr, nachdem
digung des hannibalischen Krieges begannen und
Rom die Oberaufsicht iiber Griechenland iiberzu deren Unterdriickung mail haufig Militargenommen hatte (Strab. VIII 5, 4. S. o. Bd. VIII
S. .206). Die iausfiihrlichen Schilderungen, die
walt benotigte, beweisen deutlich das Vorhandensein einer erheblichen Menge von Sklaven wehrDiodor von den heiden groBen Sklavenaufstanfahigen Alters. 1m J. 198 erregte der nordafriden in Sizilien in den J. 135-132 und 104-101
kanische Anhang von karthagischen Geiseln einen
v. Chr. gibt, bieten ein anschauliches Bild von
Aufstand, wobei sich ihnen andre Sklaven der 40 der Sklavenwirtschaft auf den Latifundien in Sizilien sowie von den Zustanden, die wahrend der
Gegend anschloBen (Liv. XXXII 26, 8. Zonar. IV
letzten beiden Jahrhunderte v. Chr. in Italien
16). 1m J. 196 v. Chr. muBte ein ernsterer Aufstand in Etrurien durch den Praetor peregrinus
herrschten. Nachdem Mitte des 2. Jhdts. Aufund eine Legion niedergeworfen werden; die Anruhrbewegungen sporadisch aufgetreten waren,
fuhrer wurden gekreuzigt und die "Oberlebenden
erhob sich 135 v. Ohr. der groBe Auf'stand. Unihren Herrn wieder zugestellt (Liv. XXXIII 36, 3).
mittelbar veranlaBt wurde er durch die auBerGegen die wachsende Haufigkeit der Freilassunordentlich grausame Behandlung, die die Sklaven
gen durch romische Biirger und die Zulassung
eines Grundbesitzers zu Henna in Mittelsizilien
erfuhren, und die sie mit HaB gegen ihren Herrn
ihrer Freigelassenen zu den Rechten eines Vollbiirgers erhob sich in Rom starker Widerspruch, 50 erfiillen muBte (Diod.XXXIV-XXXV 2,10. Strab.
VI 2, 6. Die Bemerkungen im Bericht des Dioder soweit ging, daB die Magistrate im J. 177
v. Chr. ersucht wurden, die eidesstattliche Verdor, die die psychologischen Wirkungen einer
derartigen S. zeigen, gehen zuruck auf Poseisicherung zu verlangen, daB der Freilassung
nicht ausschlieBlich der Wunsch zugrunde liege,
donius, FGrH II 108 d p. 287. Vgl. F. T a e g e r
den Betreffenden aus der SteHung eines Sklaven
Tiberius Gracchus [1928] 60 und die hierauf bezu der eines Burgers zu erheben. Widerspruch erzuglichen Anmerkungen). An dem urspriinglich
hob sich auch gegen das ungesetzliche Eindrinlokal begrenzten Aufstand waren nur 400 Sklaven
beteiligt; aber innerhalb von 3 Tagen wuchs: diese
gen von freigelassenen Biirgern in andre als die
Zahl an auf 6000 (Diod.. XXXIV-XXXV 2, 16).
vier landlichen Tribus. 1m J. 168 v. Chr. wurde
der Antrag, daB aIle Freigelassenen von den 60 Dazu kamen noch 5000 weitere Sklaven wehrTribuslisten gestrichen werden soUten, als in seiner
fahigen Alters infolge eines ahnlichen Aufstandes
Riickwirkung verfassungswidrig abgelehnt und
bei Agrigent (ebd. XXXIV-XXXV 2,17). Einen
eine Zwischenlosung beschlossen, nach der die
Hinweis auf die Zahl der beteiligten Sklaven und
zur Zeit auf den Listen stehenden Freigelassenen
auf die MiBstande, die auch in Italien eingetreten
sowie die in Zukunft freizulassenden Sklaven in
waren infolge der Ausnutzung der Sklaven als
Hirten und Landarbeiter auf den groBen Giitern,
eine einzige Tribus zusammengefaBt werden soHbietet die Angabe des P. Popilius Laenas, Consul
ten (ebd. XLV 15, 5). Trotz der zunehmenden
Neigung der Romer, den Kriegsgefangenen gegendes J. 132 v.· Chr., daB er im J. 135 v. Chr. als
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Praetor 917 fliichtige Sklaven in Sizilien aufgemische Senat der Insel 167 v. Chr. verliehen
spiirt und sie ihren Besitzern in Italien wieder
hatte, erwuchs Delos trotz einer gewissen in der
zugestellt habe (D e s s. 23). Die endgiiltige GeNatur des Landes begriindeten UnzuHinglichkeit
samtzahl der Sklavenheere und ihres Anhangs
zu einem wichtigen Stiitzpunkt fiir den ost-westan Freien wird von Livius mit 70 000 Mann anlichen Mittelmeerhandel und blieb dies von etwa
gegeben (epit. LVI), was an Stelle der bei Dio130 v. Chr. an bis 88 v. Chr., als Archelaos, der
dor erscheinenden 200000 zu setzen ist (XXXIV
}i'eldherr des Mithridates, die Insel und ihre
-XXXV 2, 18. S. Mom m sen RG II 98.
Schatze vollstandig ausplunderte (fiir die Daten
Cambr. Anc. Hist. IX 15, 1). Diese Zahlen sind
s. Hom 0 11 e Bull. hell. VIII 98, 140). Besonurn so eindrucksvoller; wenn man beriicksichtigt, 10 ders den kilikischen Seeraubern, deren UnternehdaB einige bedeutende Stadtbezirke nicht in die
mungen insbesondere gegen Syrien gerichtet
Gewalt der Sklavenbanden kamen; nur von
~raren, bot es einen auBerst vorteilhaften Markt
Henna, Tauromenium, Catana und vielleicht Agrizum Absatz der von ihnen erbeuteten Gefangenen
(Strab. XIV 2, 5). Aber wenn Strabon an dergent weiB man, daB es der Fall war, Diod. XXXIV
--XXXV 2, 11.20.39.43. Strab. VI 2,6 von Kaselben Stelle die einzeln dastehende und durch
'ta'Vaiot xat Tav~ofte'Vl'tat uat allot nlelov~. Der
nichts gestiitzte Angabe macht, daB Delos am
Anfiihrer dieses Aufstandes stammte aus Syrien,
selben Tage 10 000 Sklaven aufnehmen und weiter
legte sich den Namen Konig Antiochos bei und
verladen konnte, so hat er damit zweifellos die
nannte seine Anhanger Syrer (Diod.XXXIV-XXXV
natiirlichen Moglichkeiten der InseI, ihre Auf2, 24); aber die Annahme, daB der Aufstand einen 20 nahmefahigkeit und Geschaftsfertigkeit stark
ausgepragt syrischen Charakter trug (B e 10 c h
iibertrieben (0. Bd. IV S. 2494). Obwohl nach der
Bevolkerung 245. T. F ran k Economic Survey I
Zerstorung von Delos durch Archelaos die See..
188), ist nicht gerechtfertigt. Wahrscheinlich ist
rauber unter wirksamer Beihilfe von Mithridates
vielmehr, daB die Sklaven aus verschiedenen Lanweiterhin die Kuste Kleinasiens heimsuchten und
dern stammten und die Kerntruppe aus Leuten
die Bewohner raubten (Einnahme von Isos, Clahestand, die in Sizilien selbst geboren waren
zomenae, Samos und Samothrace durch Seerauber,
(vgl. Last Cambro Anc. Hist. IX 14). Die von BeAppian. Mithr. 63), hat die Insel Delos ihre
I 0 c h (Bevolkerung 299-301) angestellte ungefriihere Bedeutung als Mittelpunkt des Sklavenfahre Schatzung, daB Sizilien im 2. Jhdt. v. Chr.
handels nicht wiedererlangt. Strabon erwahnt (XI
im Verhaltnis zu seiner Ausdehnung und Gesamt- 30 2, 12), daB zur Zeit der Republik die Stamme
bevolkerung mehr Sklaven besaB als aIle andern
des kimmerischen Bosporus auf diesem Gebiete
damaligen Lander, darf als richtig angenommen
eine rege Tatigkeit entfalteten und Tanais am
werden mit der Einschrankung, daB ein absolutes
Don als Mittelpunkt des Sklavenhandels an erster
Uberwiegen der Sklaven iiber die Freien nicht
Stelle stand, ebenso wie Aquileia fiir die von den
wahrscheinlich ist. Die weitreichenden ErschiitteIllyrern gelieferten Sklaven (ebd. V 1, 8). Die
rungen des sizilischen Aufstandes verursachten
schnelle und griindliche Uberwindung der kili..
eine leichte Storung in Rom, ernstere Unruhen
kischen Seerauber durch Gnaeus Pompeius im
in Sinuessa und Minturnae in Italien (in liinturnae J. 67 v. Chr. (Cic. imp. Pomp. 35. Plut. Pomp.
wurden 450 Sklaven gekreuzigt, in Sinuessa4000
26, 4. 28, 2) beweist, daB der romische Staat
iiberwunden, Oros. V 9,4) und einen Aufruhr von 40 zwar wohl imstaude war, einer :80 .gestalteten
1000 Sklaven in Athen und Delos, den Diodor
Kriegslage zu begegnen (vgl. mit welcher Scharfe
(XXXIV-XXXV 2, 18) mit den sizilischenUnruhen
die romischen Statthalter die Seerauber des
in Verbindung bringt.
Kaukasusgebiets behandelten, Strab. XI 2, 12),
Wenn auch nicht genau zu ermitteln ist, bindaB er aber seine Pfiichten straflich vernachlas..
nen welches Zeitraums die kilikischen Seerauber
sigt hatte, indem er das Unwesen der kilikischen
ihren Tatigkeitsbereich iiber die syrische und
Piraten bis zu diesem unerhorten MaB gedeihen
ldeinasiatische Ruste hinaus ausdehnten und ihre
HeB. Erklart wird diese Schwache dadurch, daB
Organisation vervollkommneten, so laBt sich doch
im Westen der Bedarf an Sklaven dauernd wuchs
der Bereich umgrenzen, innerhalb dessen sie ihr
und sich infolgedessen bei den maBgebenden
Unwesen trieben, ehe die Romer im J. 102 v. 50 Kreisen Roms eine Gleichgiiltigkeit entwickelte,
Chr. den ersten bezeugten Versuch unternahmen,
die bis Zl1 bewuBter Duldung dieser MiBstande
sie zu vernichten (Z i e bar t h Seeraub und Seeging (vgl. 0 r mer 0 d Piracy 209). Ihre Gefiihlhandel 32f.). Sida in Pamphylien (Strab. XIV
losigkeit mag auch zusammenhangen mit dem an
3, 2 enwAov'V exel 'tov~ &lo'V7:a~ eAev{)e~ov~ oftoloFreien begangenen Menschenfang, den die Steuerj'ov'V'te;-) und Delos (ebd. XIV 5, 2) wurden die
pachter sowohl in den ProVlinzen al·s auch in den
hauptsachlichen Absatzmarkte fiir die durch die angrenzenden Landern der Bundesgenossen unseerauherischenUnternehmungengewonnene Beute.
gestraft ausiiben durften (Cambr. Anc. Rist. IX
Die bekannte Gefangennahme des jungen Caesar,
351). Die ernsten politischen Folgen des unerfiir dessen Freilassung 20 Talente gefordert und
laubten Sklavenhandels wurden dem Senat klar,
bezahlt wurden (Plut. Caes. 1, 4f£.) HiBt er- 60 als der Consul Marius beim Konig Nicomedes
kennen, daB die Erhebung von Losegeld, sofern
von Bithynien Hilfstruppen fiir den Cimbernkrieg
es zu erhalten war, gegebenenfalls ein eintraganforderte und dieser ibm antwortete, daB die·
licheres Geschaft bedeutete als Verkauf in die S.
meisten seiner Bithynier von den romischen publi(vgl. Strab. XI 2, 12, der angibt, daB die kirkascani weggeschleppt worden seien und in den
sischen Seerauber Erhebung eines maBigen LoseProvinzen in der S. lebten (Diod. XXXVI 3, 1
geldes eher erlaubten als Verkauf in die S.). Dank
kurz nach der Schlacht bei Arausio anzusetzen,
seiner giinstigen Mittelmeerlage im Verein mit
wahrscheinlich 104 v. Chr.). Diese Auskunft
den besonderen Handelsprivilegien, die der rofiihrte zu einem BeschluB des romischen Senats"
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daB die Statthalter der Provinzen eine Unter-71 v. Chr. Appian. bell. civ. 114, 116 gibt an,
daB die Truppen des Spartacus 72 v. Chr.
suchung einleiten und dafiir Sorge tragen sollten,
70000 Mann betragen hatten und diese Zahl
daB nicht freigeborene Untertanen eines mit Rom
wahrend des Marsches nach Rom auf 120000 geverbiindeten Staates in einer romischen Provinz
stiegen sei, obwohl Spartacus sich weigerte, die
als Sklaven verblieben. In Ausfuhrung dieser Anvielen tTberlaufer, die sich ihm anschlieBen wollordnung wurden innerhalb weniger Tage in Siten, in sein Reer aufzunehmen (ebd. I 14, 117 ~
zilien einige 800 Personen in Freiheit gesetzt
(ebd. XXXVI 3, 2); aber diese Bestrebungen
Oros. V 24, 2. 90000 bei VeIl. II 30, 6). Die Anwurden nach einigen Tagen wieder eingestellt, da
fuhrer des Aufstandes und die Kerntruppen des
die Sklavenbesitzer beim romischen Praetor in 10 Heeres waren Gallier und Thraker und zudem ein
Sizilien heftige Besch-werde dagegen fiihrten.
kleiner Teil Germanen, die aus den Kriegen mit
Diese Tatsache ist hochbedeutsam, indem sie erden Cimbern und Teutonen herriihrten (Caes. bell.
Gall. I 40). Der Plan des Spartacus, durch Nordkennen HiBt, wie bei dem im Westen betriebenen
Sklavensystem jener Zeit politische und wirtitalien nach den Alpen und Gallien zu ziehen
(Appian. bell. civ. I 117), weist darauf hin, daB
schaftliche Motive mitwirkten und ineinander
iibergingen. Diodor (XXXVI 3, 3) fuhrt den Vorder groBere Teil der Truppen aus dem Norden
fall an als einen der Griinde fiir den Ausbruch
stammte. Die Ausscheidung dieser beiden Elemente aus dem Sklavenbestand Italiens war fast
des zweiten Sklavenaufstandes in Sizilien, der
vollig durchgefiihrt (die 6000, die man gefangen
sich von 104-101 v. Chr. hinzog; an ihm war
fast die ganze Insel beteiligt, und zu seiner Unter- 20 genommen hatte, wurden langs der StraBe von
driickung war ein romisches Reer von 17000 Mann
Capua nach Rom gekreuzigt, ebd. I 120), als
durch Caesars Eroberung Galliens keltische
erforderlich (ebd. XXXVI 8, 1. Noch zwanzig
Jahre spater standen bei den Soldaten Sullas
Sklaven wieder in gr9Ber Zahl auftauchten. In
dieser Sklavenkrieg und seine Fuhrer in lebhafter
den letzten 30 Jahren der Republik muB die Zahl
Erinnerung Appian. Mithr. 59).
der Sklaven noch immer im Steigen begriffen geDie allgemeinen wirtschaftlichen Ergebnisse,
wesen sein, da die Furcht vor einem Sklavenaufstand benutzt werden konnte als Mittel, um die
die man mit der umfangreicheren Verwendung
Reichen in Angst zu versetzen, was sich zur Zeit
von Ackerbausklaven in Sizilien erzielt hatte,
der katilinarischen Verschworung zeigt (Cic.
waren sowohl fiir die verarmten Freien als auch
fiir die Sklaven selbst offenbar sehr schlecht, zu- 30 Oatil. I 11. SaIl. Cat. 24. 30. Casso Dio XXXVII
33, 2. 35, 3), besonders in Catilinas Weigerung,
mal die heruntergekommene freie Bevolkerung an
der Zerstorung des Eigentums der Reichen ebendie entlaufenen Sklaven, die in sein Lager
kamen (SaIl. Cat. 47), in sein Reer aufzunehmen,
soviel Geschmack fand wie die Sklaven (nat -rwv
elev{}eeillV Ql tb-CO(}Ol Diod. XXXVI 6). DaB die
vermutlich wegen der politischen Folgen einer
solchen Handlung. In den J. 60----50 v. Chr.
Sklavenzahl in Italien stetig wuchs und daB auf
nahm in Rom selbst die Benutzung von Sklaven
den groBen Gutern in bezug auf Sklaven ahnliche
und Freigelassenen zur Ausiibung politischer ErVerhaltnisse herrschten wie in Sizilien, ist ersichtlich aus dem Vorgehen des ungeratenen
pressungen ein unglaubliches MaB an (der AnSohnes eines romischen Ritters aus der Umgegend
schlag gegen Curio stiitzte sich darauf, daB dieser
von Capua, der 400 von seinen eignen Sklaven 40 mit seinen Sklaven Pompeius toten wollte, Cic.
Att. II 24, 2). Cicero rechnete auf den Beistand
bewaffnete (ebd. XXXVI 2, 3 -rov~ l~lov~ •••
olneraq) und zum Aufstand veranlaBte und sich
seiner Freunde und deren Klienten, Freigelassenen und 8klaven, falls Clodius gegen ihn Gebald an der Spitze eines Heeres von 3500 Sklaven
der Nachbarschaft sah (ebd. XXXVI 2, 6), und
walt anwenden soUte (Cic. Qu. fro I 2, 5. Vgl.
die gegen Cicero im J. 43 erhobene Anklage, daB
ebenso aus dem gescheiterten Plan des Spartacus,
einen Teil seiner Truppen nach Sizilien zu briner wahrend seines Consulats Forum und Capitol
mit Sklaven besetzt hatte, die zu seiner Hilfe hergen und dort den Aufstand weiter auszubreiten
beigerufen worden waren, Casso Dio. XLVI 20,1).
(Cic. Verr. V 8. Cambro Ane. Rist. IX 330). Das
Vorhandensein einer erheblichen Zahl von Sklaven
1m Wahlkampf des Jahres 56 v. Chr. bedienten
als Industriearbeiter in Italien laBt sich vermuten 50 sich, wie Cicero (Att. IV 3, 2. 4) bezeugt, soaus den 29 Widmungen, die Namen von unfreien
wohl Milo wie Clodius der Hilfe bewaffneter
und freigelassenen magistri und magistrae aus
Sklaven. Bewaffnete Sklaven als standige. Leibwache dieser beiden Feinde bei Appian. bell. civ.
Minturnae enthalten (Excavations at Minturnae
II 1. Republican Magistri. Zur Datierung dieser
II 21f. 1m J. 48 v. Chr., am Vorabend der AbInschriften zwischen 90 und 64 v. Chr. ebd. 123£.).
reise seiner Streitkrafte nach Griechenland, zwang
Caesar seine Soldaten, ihre Sklaven und den
1m J. 90 v. Chr. konnten die Fuhrer der aufTroB in Italien zuriickzulassen (Caes. bell. civ. III
standischen Verbiindeten Italiens 20000 Sklaven
sammeln und zum Kampf gegen Rom bewaffnen
6). Andere vereinzelte Zeugnisse lassen erkennen,
daB Caesar in seiner zentralisierten und person(Diod. XXXVII 2, 10). Die Tatsache, daB Sulla
82 v. Chr. aus der Reihe der Proskribierten 60 lichen Macht ein Verfahren anwandte, das angst10000 kraftige Sklaven freilassen und zu seiner
lich darauf hinausging, keine Sklaven als 801Leibgarde ernennen konnte, ist bezeichnend fiir
daten zu verwenden (vgl. seine auffallige Erwahdie groBe Menge Sklaven, die in den familiae
nung der Tatsache, daB die Alexandriner in
der wohlhabenden Schichten in und um Rom beiihrem Aufstand [bell. Alex. 2] wie seine Gegner
in Italien [bell. civ. III 21, 4] 8klaven in den Heesammen waren (Appian. bell. civ. I 100. CIL 12
resdienst aufnahmen), und in der Behandlung des
722). Das Vorhandensein einer erheblichen AnSklavenproblems eine unverhohlene aber durchzahl 8klaven in ganz Italien wird vorausgesetzt
durch die Ereignisse des 8klavenkrieges von 73
greifende Brutalitat an den Tag legte (s. die
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Kreuzigung dreier Spione und die Bestrafung
Reise nach den ostlichen MittelmeerHindern von
eines Sklaven, der seinen spanischen Herrn ge..
fiinf Sklaven begleitet, Polyb. frg. 63 bei Athen.
totet hatte, durch Verbrennen bei Iebendigem
VI 105. W. K roll Kultur der cicer.' Zeit II 82.
Leib bell. Hisp. 20. Vgl. Casso Dio XLIII 39,1).
M. Scaurus erbte nur sechs Sklaven, Val. Max. IV
Wie erstaunlich hoch der Sklavenbesitz einzelner
4, 11); aber als Cato d. J. als Tribun nach Make..
reicher Romer war und wie bereitwillig Caesars
donien ging, begleiteten ihn fiinfzehn Sklaven
Gegner Sklaven als Soldaten verwendeten, geht
(Plut. Cato Min. 9, 4), und die Zahl der Sklaven,
hervor aus der Angabe, daB der Sohn des Pom- die Cicero in seinem personlichen Dienst in Rom
peius dem Heere seines Vaters in Griechenland
und auf seinen Giitern beschaftigte, war techt
800 Sklaven zubrachte, die er unter seiner person.. 10 betrachtlich (Cic. fame XIV 4, 4. Quint. fro III 9.
lichen Dienerschaft und unter seinen Hirten anTerentia, seiner Gattin, gehorten eine ganze Reihe
geworben hatte (wenn man liest: pastorum suoSklaven als personliches Eigentum Cic. fame XIV
rum [numero] bell. civ. III 4, 4. Anwerbung 4, 4). Bedeutsamer ist Ciceros Bitte an Atticus,
von Sklaven im afrikanischen Kriege durch
Ciceros Enkel Lentulus einige Sklaven zuzuGnaeus Pompeius den Jiingeren und Marcus Cato
weisen, wobei Zahl und Auswahl Atticus iiberbell. Afr. 23, 36 servorum denique et cuiusque
lassen sein sollten (Cic. Att. XII 28, 30). Das
modi generis hominum). Ais Caesars Eingreifen Sklavengefolge, das Pompeius' Freund P. Vedius
durch den Tod ein Ende gesetzt war, machte sich
begleitete, war so groB, daB die Zolle, die gemaB
der machtige politische EinfluB der romischen
einer von Curio beantragten lex viaria auf sie
Sklaven sofort bemerkbar (Nic. Damasc. 17. 25. 20 entfallen muBten, eine betrachtliche Hohe erreicht
26. 26 b. 31. Cic. fame X 33). In der Folgezeit
hatten (Cic. Att. VII, 25). Der unbestandige Tiunternahmen bekanntlich beide Parteien den Vergellius des Horaz unterhielt manchmal 200 Sklasuch, durch Freilassung von Sklaven oder durch
ven, manchmal nur zehn (Horat. sat. I 3, 10£.),
ihre Anwerbung als Soldaten sich deren Hilfe zu
und ein Mann von so bescheidenen Mitteln wie
sichern (s. Casso Dio XLVII 35, 4. XLVIII 34, 4);
der freigelassene Vater des Horaz konnte seinem
dabei weicht Sextus Pompeius ab von der tradiSohn Sklaven als Diener nach Rom mitgeben
tionellen romischen Anschauung, die sich ihrer
(sat. I 6, 78£.), so daB der Knabe eine Standes..
Verwendung als aktive Kampfer widersetzte (Liv.
person mit ererbtem Reichtum zu sein schien.
epit. CXXIII collectis ... proscriptis ae fugitivis.
Dem Praetor Tullius folgten auf der StraBe nach
VeIl. II 73, 3). Octavianus Caesar loste die Frage 30 Tibur fiinf Sklaven (sat. I 6, 108f.). Seinen
der Verwendung von Sklaven im Heeresdienst in
bescheidenen Verhaltnissen entsprechend kann
der hergebrachten Weise durch ein KompromiB,
Horaz drohen, einen Sklaven aus seiner familia
indem er bei Bedarf an Streitkraften die Sklaven
urbana als neunten Arbeiter auf sein Sabinergut
zuvor freilieB. So befreite er 37 v. Chr. 20 000
zu schicken (sat. II 7, 118. Vgl. sein SklavenSklaven, die er teils durch Unterstiitzung von sei- gefolge auf der Reise nach Brundisium sat.
ten seiner Freunde, teils durch gewaltsame WegI 4, 10£.). H. Gum mer u s hat sowohl fiir die
nahme zusamengebracht hatte, und lieB sie als
Zeit Catos (Klio Erg.-Bd. I 5, 34ff. 41ff.) als
Ruderer trainieren fiir die bevorstehende Seeauch fur die Zeit Varros (ebd. 68ft) entscheidend
schlacht mit Sextus Pompeius (Suet. Aug. 16, 1.
nachgewiesen, daB handwerkliche Arbeit sich auf
Casso Dio XLVIII 49, 1). Er lieB auch die Skla- 40 den kleinen und mittelgroBen Gutern Italiens auf
ven frei, die unter Fuhrung des Menas, eines
die Herstellung einigerweniger Artikel beschrankte,
tJberlaufers von Sextus Pompeius, zu Schiff zu
daB hingegen die weiten und abgelegenen Latiihm iibergingen (ebd. XLIX 1, 5). Politische Erfundien angewiesen waren auf die in der Stadt
hergestellten Artikel und auf reisende Handwerwagungen und die hergebrachte romische Anschauung beziiglich der Behandlung von Sklaven
ker zur Ausfuhrung geringerer Arbeiten. Deshalb
fuhrten Octavian zu dem EntschluB, die Sklaven,
ist fur die beiden letzten Jahrhunderte der Repu..
die er schlieBlich mit der Flotte des Pompeius er:blik mit einem steten, wenn auch maBigen An..
beutete, entweder ihrem Herrn zuriickzugeben
wachsen der in den italischen Stadten als Handoder sie zu pfahlen ebd. XLIX 12, 4. Die Zahl
werker beschaitigten Sklaven zu rechnen. Die
derer, die ihrem Herrn zur Bestrafung ubergeben 50 Zahl der in diesen Beru.fen tatigen Sklaven in
wurden, veranschlagt Augustus selbst mit 30 000,
ihrem Verhaltnis zu den Freien ist nicht sicher
Mon. Anc. 25. Dieses Vorgehen widersprach dem
zu ermitteIn. Die in Minturnae [zu seinen Indu39 v. Chr. bei Misenum getroffenen Abkommen,
strien s. Cato de agr. 135] gefundenen Listen der
daB auf beiden Seiten ubergelaufene Sklaven frei
als magistri fungierenden Sklaven und Freigelassein sollten (Cass. Dio XLVIII 36, 3).
senen zeigen, daB ein M. Epidius neun Sklaven
1m ersten Jhdt. v. Chr. mehren sich die BebesaB, nicht eingerechnet drei Freigelassene und
richte iiber Sklaven, die als personliche Diener im
einen Sklaven, an dem er Besitzanteil hatte; daHause reicher Romer lebten oder diese auf Reisen
zu kommen moglicherweise noch zwei weitere
begieiteten (nach Strab. XIV 5, 2 zeigte sich die
Sklaven als sein und eine Freigelassene als seiner
Neigung hierzu seit dem Aufbliihen des kiliki- 60 Frau Besitz (Excav. at Minturnae II 1. Republischen Seerauberunwesens nach der Zerstorung can Magistri 58). Da diese Gesamtzahl von 131/ 2,
von Korinth und Karthago). 1m 2. Jhdt. v. Chr.
vielleicht 151/ 2, Sklaven und Freigelassenen nur
hatten vier {)der fiinf Sklaven als Diener in einem die Mitglieder der familia umfaBt, die in ihren
wohlhabenden Hause geniigt (Liv. XXXIX 11, 2. Kultkollegien als magistri gewahlt wurden, so
Ptolemaios Philopator kommt 164 v. Chr. nach muB der tatsachliche Bestand groBer gewesen
Rom mit drei Sklaven und einem Eunuchen Diod.
sein, wieviel, laBt sich nicht sagen. Die nachst..
XXXI 18, 2. Val. Max. V If. Scipio Africanus
hochste Zahl bezeichnet drei magistrae und drei
wird urn 141 v. Chr. auf einer diplomatischen
l1zagistri, die einem gewissen M. Badius gehoren;
Pauly-Wissowa-Kroll SuppI. VI
31
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dazu kommt ein Sklave, der einer Badia, vermutGum mer u s 25ft F ran k Economic Survey
I 162f. B r e h aut XXXII), obwohl Grund vorlich dessen Frau, gehort (ehd. 53). Bei weitem
liegt zu der Annahme, daB auch diese operarii in
die meisten Besitzer haben nur drei, zwei oder
Catos Augen freie Arbeiter sein sollten, die zwar
einen Sklaven oder Freigelassenen unter den magistri angefiihrt (ungefahr 20 Sklavenbesitzer erfiir dauernd gedungen sind, aber nicht auf dem
Hof Ieben. Das geht namlich hervor aU8 der Aufscheinen mit drei, etwa 30 mit zwei und etwa 75
zahlung der Gegenstande, die fiir die Unterbrin-'
mit einem Sklaven oder Freigelassenen. S. die
gung der im Olivenhain Arbeitenden vorgesehen
Aufzahlung der Besitzer bei J. J 0 h n son ebd.
49ft). Das Ergebnis bleibt jedoch unsicher, weil
sind: 8 Betten, 8 Matratzen, 8 Bettiicher,
sich nicht genau sagen laBt, ob aIle Sklaven zu 10 16 Kopfkissen, 10 Bettdecken, wobei 2 fiir begleicher Zeit im Besitz eines bestimmten Herrn
sondere Zwecke bleiben (Cato de agr. 10,5). Diese
Ausstattung sieht einen lectum in cubiculo vor,
waren, wie auch nicht zu entscheiden ist, ob die
der sicherlich fiir die Besuche des Gutsherrn beZahlen das Verhaltnis der magistri zu den Sklayen jedes einzelnen Besitzers darstellen. Es ist
reit stand, vier Betten mit gewebten Bettgurten
und drei gewohnliche Betten. Eins dieser Betten
jedoch wahrscheinlich, daB die meisten Besitzer
mit Gurten ist vermutlich bestimmt fiir den viliin Minturnae nicht mehr als einen, zwei bis sechs
Sklaven besaBen (vgl. die Widmung von 19 Sklacus und seine Frau, die andern drei fiir die drei
yen in einer Inschrift aus Mantua yom J. 59
Ochsentreiber (bubulcos III), und die restlichen
V. Chr. CIL 12 753, wo drei Besitzer je zwei
drei fiir die drei iibrigen Sklaven (subulcum, asiSklaven haben und 13 Besitzer nur je einen), 20 narium, opilionem de agr. 10, 1. Vgl. die
wahrend angesehenere Biirger wie Epidius und
sechs Flickenmantel fiir sechs Sklaven ebd. 10, 5,
Badius (Excav. at lVIinturnae I 2, 58. 53) 20-50
wobei die Kleidung fiir den vilicus und seine
gehabt haben konnen. Was die Landbezirke anFrau offenbar nicht miteinbegriffen ist. Flir die
vier im Weinberg beschaftigten Sklaven sind vier
betrifft, so haben wir fiir die Ietzten beiden
lIatratzen und vier Bettiicher vorgesehen, die
Jahrzehnte der Republik bei Varro bezeugt, daB
die Verwalter von mittelgroBen Gutern lieber die
Betten sind nicht erwahnt ebd. 11, 1. 5). Auch
hier wird nichts gesagt von Schlafgelegenheiten
als lirzte, Walker und Tischler herumziehenden
Freien zur Arbeit anstellten als fiir die entsprefiir die im Weinberg beschaftigten operarii. Die
Gesamtzahl der auf dem Gut lebenden Sklaven
chenden Berufe ihre "eigenen Sklaven behielten,
deswegen weil der Tod eines solchen fiir sein 30 betragt daher zwolf einschlieBlich des vilicus, der
Handwerk besonders ausgebildeten Sklaven fiir
Sklave ist, und seiner Frau, wahrend auBerdem
noch fiinfzehn standig beschaftigte freie Arbeiter
den Besitzer einen zu schweren Kapitalverlust
(operarii) da sind. Fiir die saisonmaBig auftretenbedeutete. Nur die reichen Latifundienbesitzer,
den Arbeiten, besonders fiir die Wein- (ebd.137)
besonders diejenigen, die in groBerEntfernung von
und Olivenernte (ebd.144), zu der der Pachter fiinfder Stadt wohnten, pfiegten Sklaven zu besitzen,
die eine Fachausbildung als Handwerker genossen
zehn Sammler stellen muB sowie fiir aIle auBergewohnlichen Arbeiten wie Entfernung von Baumhatten (Varro r. r. I 16, 4; vogI. Gum mer u s 66).
stiimpfen und Bau neuer Gebaude (KHo Erg.Fiir die In~ustrien ist zu beriicksichtigen, daB
Bd. I 5, 37f.) rat Cicero dem Pachter, Freie als
die leichten und haufigen Freilassungen in den
Stadten (D are m b.- Sag 1. III 2, 1207) bewirk- 40 Arbeitskrafte anzustellen. Obwohl die Verminderung der rein italischen Bevolkerung und die
ten, daB der Bestand an freien Handwerkern dauernd erganzt wurde durch Handwerker, die aus
wachsende Sklavenzahl die Fiihrer des romischen
Staates bereits mit Furcht erfiillte (Appian. bell.
dem Sklavenstand hervorgegangen waren (zu den
civ. I 1, 8), so war zu Catos Zeit hinsichtlich der
inschriftlichen Zeugnissen iiber die Beschaftigungen der Freigelassenen besonders aus der friihen
in der Landwirtschaft bescha,ftigten Krafte die
Lage doch so, daB die Freien iiberwogen, zumal
Kaiserzeit ebd. III 2, 1217).
auf den mittelgroBen Giitern, um die es sich bei
Welcher Art in der ersten HaUte des 2. Jhdts.
V. Chr. die Arbeitslage in den Ackerbaubetrieben
Cato handelt, und wahrscheinlich auch allgemein
Italiens war, geht hervor aug Catos de agricul- in ganz Italien. Dies wird augenscheinlich, wenn
tura, das nnter dem Ge!siehtspunkt des zu erzie- 50 man die vielen kleinen Bauernhofe, die keine
lenden Gewinns den Unterhalt eines Olivenhains
Sklaven beschaftigten (Varro r. r. I 17, 2 liberis,
und eines Weinbergs, daneben die Feldbestellung
aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum
darstellt (Breha ut Cato the Censor on Farming
sua progenie), der beschrankten Anzahl von Lati[New York 1933] p. XXVIII. XXXII). Das Wort
fundien gegeniiberstellt, denen es zum Vorteil geoperarii, wie es von Cato gebraucht wird, ist ganz reichte, wenn sie Sklaven in groBer Menge beaUgemein als freie Tagelohner aufgefaBt worden
schaftigten. Ein Anwachsen der Sklavenarbeit im
(si l?perarii conducti erunt, Cato de agr. 145, 1), Ackerbau muB fiir die Zeit von 150 bis 50 V. Chr.
angenommen werden, sowohl auf den groBen LaauBer dort, wo es die fiinf operarii bezeichnet,
tifundien wie auch auf den mittelgroBen GUtern,
die unter dem festen Arbeitspersonal fUr den
Olivenhain erwahnt werden (ebd. 10, 1), und die 60 wie sich ergibt aus der Zahl der Sklaven, die
nach Italien gelangten, und aus Varros Annahme,
zehn operarii, die mit dem Weinberg im ZusamdaB die operarii in Catos Olivenhain und Weinmenhang stehen. Wahrscheinlich hat Licinius
Stolo, den Varro anfUhrt (r. r. I 18, 2), und sicher
berg Sklaven seien (ebd. I 18, 1). Es ist jedoch
sicher, daB noch zu Varros Zeit eine freie BauernVarro selbst diese 15 operarii als Sklaven aufgefaBt (mit Bezug auf den Olivenhain des Cato
schaft und ein zahlenmaBig starker und gleichbleibender Bestand von freien Arbeitskraften vorebd. I 18, 1 dicit enim [SCI Cato] in eo rnodo haec
mancipia XIII habenda). Dieser Interpretation ist handen war .(ebd. I 17, 2 omnes agri coluntur
man seit Varros Zeit allgemein gefolgt (vgl.
hominibus servis aut liber·is aut utrisque). Um
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50 v. Chr. brachte der GroBvater des Kaisers Vesammelte Aufsatze [1924] 209) als vielmehr aus
spasian, der Arbeitskrafte fur die Saisonarbeiten
clem stark entwickelten StammesbewuBtsein und
zu mieten hatte, noch Landarbeiter aus Umbrien
dem Gefuhl der Beschamung daruber, daB eiIi
in die Sabinergegend (Suet. Vesp. 1, 4). Was hinehemaliger Stammesangehoriger nun als Sklave
gegen die Viehzucht betrifft, so war in Sizilien
innerhalb derselben Gemeinschaft weiterleben
von etwa 150 v. Chr. an der Anteil der Sklaven
solIe. Die Entwicklung der S. zu einem wesentam Gesamtbestand der Rirten sehr hoch (Diod.
lichen Faktor des romischen Lebens faUt ungeXXXIV-XXXV 2, 1). Der Versuch Iulius Caefahr zusammen mit der taschen Erweiterung des
sars, die Beschaftigung von mindestens einem
romischen Machtbereichs uber l'Iittel- und Sud..
Drittel von Freien unter den Hirten durchzu- 10 italien in der Zeit von 350-272 v. Chr. Die Ersetzen (Suet. luI. 42), beweist, daB in Italien der
hebung einer 5 0/ oigen Freilassungssteuer, die der
Anteil der Freien auf diesem Gebiet der KonConsul Cn. Manlius 357 v. Chr. eingefuhrt haben
kurrenz durch die Sklaven nicht standhalten
soll (Liv. VII 16, 7), der Verzicht darauf, Schuldkonnte. Schatzungen der in Italien zu Ende der
ner zu Sklaven zu machen, den Liv. VIII 28, 1. 7
in das J. 326 v. Chr. verlegt (Dion. Hal. XVI 9
Republik vorhandenen Sklaven sind sehr theoretisch. Der von Bel 0 c h Bevolkerung 434 ansetzt ihn an nach der Schlacht bei den Kaudinigestellte tJberschlag· wollte die Sklavenbevolkeschen Passen), die im zweiten Vertrag mit Karrung auf der italischen Halbinsel auf das Verthago auftretende Vorbehaltsklaus~l betreffend den
haltnis von 3 Sklaven zu 5 Freien, im Po-Tal
Verkauf von Sklaven auf romischem Gebiet (Povon 3 Sklaven zu 10 Freien festlegen. Fur Rom 20 lyb. IV 24, 6f.) - dies alles deutet in charakte~
und Ostia nennt er fur das J. 5 v. Chr. eine Geristischer Weise hin auf die Entwicklung zu
samtbevolkerung von rund 850 000 Menschen und
einer Wirtschaft, die gleichermaBen auf der Arschatzt, daB davon rund 280 000 Sklaven gewesen
beit von Freien und Sklaven aufgebaut war.
seien (ebd. 404. VgI. Cambro Anc. Hist. IX 787,
. Zeugnisse in solcher :Nlenge, daB sie ein zuwo die Sklavenbevolkerung von Rom zu Ciceros
sammenhangendes Bild des herrschenden Systems
Zeit mit liber 200000 angegeben wird). Dieses
ergeben konnten, liegen nur vor fiir die Zeit, als
angenommene Verhaltnis von Sklaven zu Freie~
man zur Beschaftigung von Sklaven im GroBin einer Zeit, wo die S. der Antike ihren Hohegrundbesitz und in der Industrie iiberging, also
punkt erreichte, legt einen Vergleich nahe zu den
von etwa 220-150 v. Chr., und fur die Zeit, da
Vereinigten Staaten, wo um 1850 in den Sklaven- 30 die Verwendung der Sklaven in diesen Betrieben
staaten die Negersklaven 51 0/0 der Gesamtbevolihren Hohepunkt erreichte, also von etwa 150
kerung ausmachten. (A Century of Population
-30 v. Chr. Obwohl diese beiden Perioden als
Growth, U.S.Dept. of Commerce and Labor 1909,
eine einzige zu behandeln sind, so ist doch klar,
140).
daB erhebliche Unterschiede zwischen ihnen beSeneca hat die na~iirliche Einfachheit im Verstanden haben und daB der Hohepunkt der im
haltnis der Herren zu ihren Sklaven und das
Westen betriebenen S. sowohl in bezug auf die
gegenseitige gute Einvernehmen zwischen beiden
Sklavenzahl als auch in bezug auf die sozialen
dargestellt, wie es vermutlich in der Friihzeit der
Ergebnis~e in das 1. Jhdt. v. Chr. zu verlegen
Republik bestand, als die Sklavenbesitzer patres
ist (Ed. Me y e r KI. Schr. 12 208. VgI. M. Wefamiliae und die Sklaven fa1niliares hieBen, als 40 be r Ges. Aufsatze 234). Varro (r. r. II 10, 4)
es noch keinen RaB gegen die Herrn und keine
gibt die sechs Moglichkeiten an, durch die man
Verachtung der Sklaven gab (Sen. epist. more
legalerweise Sklavenerwerben konne: durch ErbXLVII 14. Macrob. Sat. I 11, 11. Liv. I 51, 8.
schaft; durch Besitzubertragung auf Grund eines
Kaufs von jemanden, der den Besitztitel hat; im
Plut. CorioI. 24, 8ff. Cato MaL 20, 5). Obwohl
Seneca idealisiert hat, wird doch die zugrunde
ScheinprozeB (cessio in iure); durch Usucapio;
liegende Annahme einer S., die die nahen und
durch Kauf von Kriegsgefangenen sub corona;
freundschaftlichen Beziehungen innerhalb einer
durch Erwerb der konfiszierten Giiter von Proengbegrenzten bauerlichen Gemeinschaft ausskribierten. Da Versklavung von Schuldnern seit
driickte, wahrscheinlich den Tatsachen entspreehen
langem aufgegeben war, faUt an Varros Aufzah(vgI. Mom m sen RG. II 75, die gewissermaBen 50 lung als ungewohnlich nur auf, daB er versaumt,
unschuldige S.). Wie im vorsolonischen Athen
unter Erwerb von Sklaven auch die Aufnahme
spielte die Versklavung von Schuldnern bei dieausgesetzter Kinder anzufuhren, was unter ususen Verhaltnissen eine bedeutende Rolle (Liv. II
capio gehort. Diese Weglassung ist gerechtfertigt
23, 1. 6. VI 14, 3ff. 34, 2. 36, 12). Wenn Livius
durch die Tatsache, daB die Aufnahme ausIII 15, 5 berichtet, daB im J. 460 v. Chr. gegen
gesetzter Kinder in den historischen Quellen der
2500 Verbannte und Sklaven das Kapitol einnahRepublik keine entscheidende Rolle spielt (ein
men und Appius Rerdonius die Sklaven antrieb,
Beispiel ist M. Antonius Gnipho, Ciceros Lehrer,
fur ihre Freiheit zu kampfen (ebd. III 15, 9), so
ingenuus in Gallia natus sed expositus, a nutriist dies vermutlich eine trbertragung von romitore suo manumissus Suet. de gramme 7. Vgl.
scheh Verhaltnissen des 2. und 1. Jhdts. v. Chr., 60 Bd. XI S. 469f.). Zweifellos bildete in den letzsoweit es sich urn die von den Sklaven drohende
ten drei Jahrhunderten der Republik der Ankauf
Gefahr handelt. Die Bestimmung des Zwolftafelvon Kriegsgefangenen die Hauptquelle fiir den
gesetzes, daB die der S. anheimfallenden SchuldErwerb von Sklaven. Die Entscheidung dariiber,
ner auBerhalb der Grenzen des Staates verkauft
ob die Gefangenen als Teil der von dem besiegten
werden sollen (trans Tiberim, leg. XII Tab.
Volk erworbenen Beute (rnagnam vim hominum
B run s FIR Tab. III p. 20f.), erklart sich nicht
et pecoris et omnis generis p1'aedae Liv. XXIX:
so sehr aus der Furcht vor einem. Sklavenauf35, 5) verkauft werden soUten, lag beim Staat
stand (diese Begriindung gibt M. Web e r Geund ging kraft des imperiu1n auf den Feldherrn
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tiber (Inst. I 3, 3 imperatores captivos vendere
betrifft, so sind servi publici b,ezeugt fiir Miniubent, ac per hoc se1"vare nec occidere solent). turnae (J. J 0 h n son Excavations at MinturDie yom Feldherrn getroffene Entscheidung konnte
nae II 1. Republican Magistri [Philadelphia
yom Senat umgestoBen werden, wie das Beispiel
1933] nr. 13, 9); fiir das J. 45 v. Chr. sind sie
der im J. 171 v. Chr. aus Griechenland heriiberbezeugt durch eine Bestimmung der lex Iulia
gebrachten Sklaven zeigt, die man ihren Besitzern
municipalis, nach der die Wohnungen und Arin Italien wieder abkaufte und als freie Manner in
beitsstatten, die die ortlichen Behorden den Skla-'
.die Heimat zuriickschickte (Liv. XLIII 4, 5. Zoveu angewiesen haben, gegen Wegnahme zu
nar. IX 22 C). Die Kriegsgefangenen oder Bewohanderen offentlichen Zwecken zu schiitzen sind
ner einer Stadt oder eines groBeren Bezirks, die 10 (D e s s. 6085, 82). In einem Senatusconsultum
der Feldherr zu Sklaven bestimmt hatte, fiihrte
aus dem J. 38 V. Chr. wird die Verwendung von
er entweder dem Staat als servi publici zu, wie
Sklaven als Liktoren verboten (Cass. Dio XLVIII
es Scipio 212 v. Chr. tat (der Quaestor schreibt
43, 3); man darf also schlieBen, daB vorher Skladie Namen auf und bestellt fiir je 30 Sklaven
yen von den Magistraten zu diesem Amt verwendet wurden. Die Anwerbung von Sklaven zum
einen Aufseher Liv. XXVI 47, If. Polyb. X 17,
9f.), oder er verteilt sie unter seine Soldaten
Dienst in Heer und Flotte galt wohl als zuHissig
(Caes. bell. Gall. VII 89. Polyb. III 17, 7. Ein
in Zeiten gro13er Not, wurde aber unter gewohnTeil der Beute wird je nach Verdienst unter die
lichen Verhaltnissen streng abgelehnt (s. die Rede
Soldaten verteilt, die iibrigen werden versteigert
des L. Valerius iiber die lex Oppia im J. 195
Liv. IV 34, 4), oder er lieB sie am Ort ihrer Ge- 20 v. Chr. Liv. XXXIV 6, 17f. Vgl. Servo Aen. IX
546 legemilita1"i ... qua se1"vi a militia prohibefangennahme privatim verkaufen, wobei er sich
mit denFamilien derGefangenen hinsichtlich eines
bantur). Diese Regel schlieBt jedoch nicht aus,
Losegeldes verstandigen konnte (Cass.. Dio XLII
daB auf dem Kriegsschauplatz Privatsklaven zu
14, 3), oder er lieB sie gemeinsam offentlich ver£lnden waren, die ihren Herrn - Offizieren oder
steigern (sub C01"ona Liv. XLII 63, 10). Die Durchauch Soldaten - als Diener gefolgt waren (Caes.
fiihrung des Verkaufs war Sache des Quaestors
bell. Afr. 54, 1; bell. civ. III 6, 1. Nicol. Dam.
(Polyb. X 17, 6. 10), die Bedingungen wurden
31). Das Einkommen, das dem romischen Staat
yom Feldherrn gestellt (wie spater, im J. 25
aus der Besteuerung von Sklaven zufioB, umfaBte
v. Chr., Augustus beim Verkauf der Salassi verin der republikanischen Zeit lediglich die Freihot, daB diese vor Ablauf von 20 Jahren frei- 30 lassungssteuer in Hohe von 5°10 des Schatzungsgel~ssen wiirden Casso Dio LII 25, 4). Der Ertrag
wertes der Sklaven, eine Zahl, die die ganze Zeit
des Verkaufs fiel dem Feldherrn zu, der ihn fiir
iiber gleich blieb (noch eine vicesima im J. 59
gewohnlich dem Staatsschatz iiberwies (Liv. V 22,
V. Chr. Cic. Att. II 16,1). Diese Einkiinfte wurden
1. X 46, 5) oder ihn zur Durchfiihrung irgendverwahrt in einem Tempelschatz, der nur in Zeiten
eines staatlichen Unternehmens in dem besiegten
auBerster Not angegriffen wurde. 1m J. 209 waren
Lande zur Verfiigung stellte, falls politische oder
4000 Pfund Gold in diesem Schatz vorhanden
gefiihlsmaBige Griinde dies nahelegten (der Er(Liv. XXVII 10, 11), und als lulius Caesar im
trag aus dem Verkauf von Gefangenen in GrieJ. 49 V. Chr. Hand daran legte, enthielt er
~henland wird verwendet zum Wiederaufbau einer
4135 Pfund Gold und 900 Pfund Silber (Oros.
Porticus in Megalopolis ebd. XXXVIII 34, 7).40 VI 15, 5. Bei PHn. n. h. XXXIII 56 wird der InFinanzpolitische .Erwagungen spielten also bei
halt angegeben mit 15000 Barren Gold, 30000
der Entscheidung iiber das Schicksal der GefangeBarren Silber und auBerdem 30000000 Sesterzen
nen eine ebenso groBe Rolle wie rein politische
in gepragter Miinze). Die Versuche, auf Grund
des im Tempelschatz vorhandenen Bestandes die
oder der Wunsch, ein Strafexempel zu statuieren,
wie nach der Belagerung von Athen, als Sulla die
Zahl der Freilassungen zu errechnen (D u rea u
Sklaven der Athener sofort verkaufen lieB (Apdel a M a II e Economie politique des Romains
pian. Mithr. 38. Vgl. H e i c he I he i m Rist.
I 290ff. fiir die Freilassungen zwischen 357 und
Ztschr. CXLIII 95). 1m J. 210 v. Chr., bei der
·209 V. Chr. T. F ran k fiir die J. 81-49 V. Chr.
Einnahme von Neukarthago in Spanien, beAm. J ourn. Phil. LIII 360-363; Economic Surstimmte Scipio yon den gefangengenommenen Ein- 50 vey I 101f. 338), stoBen auf so-viel unbekannte
wohnern 2000 Handwerker dazu, als servi publici Faktoren und andere Schwierigkeiten, daB die
an der Herstellung von I{riegsmaterial zu arbeiErgebnisse nicht zu verwenden sind (vgl. B e ten (Polyb. X 17, 9. Liv. XXVI 47, 2). Sklaven
1 0 c h s Warnung, Bevolkerung 414). Es liegt
im Besitz des Staates gab es demnach im hannikein Zeugnis vor fiir eine Besteuerung von Sklabalischen Kriege (vgl. Plaut. Capt. 334 sed in
venverkaufen, bis Augustus im J. 7 V. Chr. eine
p1'ivatam .servitutem se1"vit illi an publicam?),
solche einfiihrte (Cass. Dio LV 31, 4), und ebenwahrscheinlich auch schon vor dieser Zeit; aber
sowenig traf eine direkte Besitzsteuer die romidie nach der Schlacht von Cannae eingetretene
schen Burger, die Sklaven besaBen. Der von den
Notwendigkeit, von Privatbesitzern Sklaven zu
Triumvirn im J. 40 V. Chr. unternommene Vererwerben, . um daraus zwei Legionen zusammen- 60 such, den Sklavenbesitz zu besteuern, stieB in
zustellen (ebd. XXII 57, 11. XXXIV 6, 12), zeigt Rom auf erbitterten Widerspruch (Appian. bell.
wie wenig Sklaven damals vorhanden waren. In
civ. V 67. Casso Dio XLVIII 31, 1). 1m J. 183
Friedenszeiten wurden die servi publici yom Staat
v. Chr. hatte Cato als Zensor angeordnet, daB bei
vermutlich zu Schreibarbeiten und anderen niedridem neuen Zensus Sklaven unter 20 Jahren, die
gen Dienstleistungen gebraucht (die Diener der
10000 Asse oder mehr gekostet hatten, mit. dem
Volkstribunen bei Liv. XXXVIII 51, 12 waren
Zehnfachen ihres Wertes angesetzt werden Bollten
wahrscheinlich ihre Privatsklaven). Was die Muund daB auf sie eine Steuer von 3 Denaren auf
nicipia Italiens im ersten Teil de~ L Jhdts. v. Chr.
je 1000 Asse entfallen sollte (Liv. XXXIX 44,3);
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diese Abgabe ist jedoch anzusehen als eine LuxusBemiihungen des alteren Cato (Liv. XXXIX 44, 3.
steuer, dazu bestimmt, der wachsenden VerPluto Cat. MaL 18, 2. Diod. XXXI 24) ist jedoch
zu ersehen, daB die Luxuspreise fiir Sklaven in
schwendungssucht. Einhalt zu gebieten, wie ja
Cato bekanntlich den zunehmenden Luxus in allen
den beiden J ahrzehnten nach dem hannibalischen
seinen Erscheinungsformen miBbilligte und fiirchKriege stark in die Hohe gegangen waren. Fiir
tete (Plut. Cat. MaL 18, 2. Vgl. Catos bittere Bedie letzten 150 Jahre der Republik sind wenige
greifbare Angaben iiber die im Westen gezahlten
merkung, daB schone Sklaven mehr kosten als ein
Bauerngut Diod. XXXI 24), weniger hingegen
Sklavenpreise vorhanden (im J. 63 v. Chr. kaufte
liegt ihr die Absicht zugrunde, den Sklavenbesitz
C. Antonius eine junge Sklavin fiir 150 Drachmen
als solchen mit einer direkten Steuer zu belegen 10 und nahm sie in sein lIaus Q. Cic. petit. cons. 8E).
(vgl. E. C icc 0 t ti
Tramonto della Sehiavitu
Einige allgemeine Angaben liegen noch vor: ItaHsche Kaufleute niitzen die den Galliern eigne
[1899] 161). Aus dem Vorgehen Catos laBt sich
folgern, daB die romischen Biirger ihrer VerNeigung fiir Wein aus und bringen es fertig, fiir
mogenserklarung auch eine Aufzahlung ihrer
ein Keramion Wein einen jungen keltischen
Sklaven einzuhandeln (DIod. V 26, 4); Iulius CaeSklaven anzufiigen hatten und daB eine Liste der
gekauften Sklaven einschlieBlich der fiir sie gesar wollte fiir einen jungen fahigen Sklaven sozahlten Preise den Zensoren zur Verfiigung stehen
viel bezahlen, daB der Preis in seinen RechnungsmuBte. In der lex Julia municipalis schloB die
biichern nicht angefiihrt werden sollte (Suet. Caes.
von romischen Stadtbiirgern abgegebene Vermo48); Calenus, ein Feldherr Caesars, verkaufte im
genserklarung die Sklaven in die geforderte ratio 20 J. 48 v. Chr. megarische Gefangene fiir einen
pecuniae ein (D e s s. 6685, 147. F ran k Econoniedrigen Preis an ihre Angehorigen .(Cass. Di<?
mic Survey I 319). Die direkte Steuer, mit der
XLII 14, 3. Der Grund war wahrscheinlich dringender Mangel an Geld); 45 v. Chr. wurde ein
Lucullus 70 v. Chr. den Haus- und Sklavenbesitz
der unterworfenen Bewohner Kleinasiens belegte,
vorteilhafter Vertrag betreffend Kauf von Sklaven
muB angesehen werden als eine auBergewohnliche
abgeschlossen, entweder zugunsten von Cicero
oder von Atticus (Cic. Att. XII 30, 2. 28, 3). VerMaBnahme mit dem Zweck, ihnen die Zahlung
des schuldigenTributs zu erleichtern (Appian.
schiedene Angaben aus den letzten Jahrzehnten
der Republik deuten darauf hin, daB der durch
Mithr. 83). Caesar erwahnt (bell. civ. III 32) als
eine der vielen von seinen Gegnern im Biirgerdie auswartigen Kriege geforderte starke Zustrom
krieg veriibten Erpressungen die Tatsache, daB 30 von Sklaven arbeitsfahige"n Alters im Abnehmen
sie in Syrien den Besitz von Sklaven mit einer
begriffen war; andrerseits ist jedoch iiber ein
Steuer belegten.
daraufhin erfolgtes Anziehen der Marktpreise fUr
tJber die Preise, die man wahrend der RepuSklaven nichts zu ermitteln. Als eins der obenblik im ostlichen Mittelmeergebiet fiir Sklaven
erwahnten Zeugnisse ist anzusehen Varros Rat 1
zahlte, liegen Nachweise nur in so geringem MaB
daB unter den Ackerbausklaven das Familien~
vor, daB sie kaum zu verwenden sind. Freilasleben gefordert werde, damit sich durch die Nachkommenschaft der Sklaven der Vermogensbesitz
sungspreise fehlen ganzlich. Offensichtlich hat
das fur Kriegsgefangene geforderte Losegeld in
des Herrn vergroBere (Varr. r. r. I 17, 5); ferner
engem Verhaltnis zu· den Sklavenpreisen gestan- . die Tatsache, daB hausgeborene Sklaven in der
den, wie aus Liv. XXII 59, 12 hervorgeht; dort 40 Literatur und auf Inschriften zu erscheinen beerheben die romischen Soldaten Widerspruch
ginnen (Cic. fame VIII 15, 2. Samtliche Sklaven
gegen die Anwerbung von Sklaven zum Heeresdes T. Pomponius Atticus waren im Hause ihres
dienst, da doch die andere Moglichkeit bestehe,
Herrn geboreJ;l und aufgezogen worden Nep. Att.
die 216 v. Chr. von Hannibal ergriffenen Gefan13, 4. Freigelassene namens Verna, die wahrgenen auszulosen, wobei die Soldaten geltend
scheinlich hausgeboreneSklavinnen gewesen waren,
J 0 h n son Excav. at l1inturnae II 1 nr. 3, 1.
machen, daB der Loskauf der Gefangenen nicht
teurer sein wiirde als der Ankauf der Sklaven.
11, 6); weiterhin Varros Widerstreben gegen die
Hannibal forderte als Losegeld 300 Denare fiir
Beschaftigung von fachlich ausgebildeten SklaYen, weil der Tod eines von ihnen den gesamten
einen romischen Soldaten, 200 Denare fur einen
romischen Verbiindeten, 100 Denare fiir jeden er- 50 aus dem· Gut herauszuholenden Gewinn ernstlich
beuteten Sklaven (ebd. XXII 52, 3) und 500 Dein Frage stellen konnte (Varr. r. r. I 16, 4), sowie
seine Mahnung, daB man in ungesunden Gegenden
nare fUr einen romischen eques (ebd. XXII 58,4).
lieber freie Tagelohner als Sklaven bei der Feld22 Jahre spater zahlte Titus Flamininus je 500 Dearbeit verwenden moge (ebd. I 17, 2). Obwohl
nare Losegeld fUr einige romische Biirger, die von
Varros Verhalten beeinfluBt ist durch die ErHannibal nach Griechenland in die Sklaverei verkauft worden waren (ebd. XXXIV 50, 6). 1m Verkenntnis, daB der Sklavenarbeit schwere wirtgleich mit dem Hochstpreis von 1500 Denaren,
schaftliche Schaden anhaften (vgl. Strabos Anden der altere Cato fur seine Sklaven zu zahlen
gabe, daB die Beschaftigung. korsischer Sklaven
unvorteilhaft sei wegen deren Unbeweglichkeit
bereit war (Plut. Cat. MaL 4, 5), erscheint sowohl
das von Hannibal geforderte wie das von Flami- 60 und Stumpfsinn, Strab. V 2, 7), so laBt sein
ninus gezathlte Losegeld sehr niedrig; aber die'se
Wunsch, die Sklaven als wertvollen Besitz zu
Summen stehen andrerseits dem Losegeld von
schonen, doch den tiefgreifenden Wandel erken5 Minen sehr nahe, das 304 v. Chr. zwischen
nen, der sich vollzogen hat seit der Zeit, da der
den Rhodiern und Demetrius vereinbart wurde
altere Cato in seinem Buch riicksichtslose Ausbeu(Diod. XX 84, 6), ebenso wie dem 3-,-5 Drachmen
tung der Sklaven empfiehlt.
Aus den Erorterungen iiber Sklavenzahlen
betragenden Durchschnittspreis fur Freilassungen,
geht hervor, daB die Arbeitslage, die wahrend der
wie er von 201-50 v. Chr. in Delphi ublich war
(s. C a Ide r in i Manomissione 214). Aus den
letzten beiden Jahrhunderte der Republik im
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Westen herrschte, gekennzeichnet war durch die
lage in den Industrien Italiens unter Einbeziehung
der Sklavenarbeit wie der von Freien s. Bd. IX
steigende Verwendung von Sklaven in den AckerS. 1450ff., wozu hier nur eine Zusammenfassung
baubetrieben Siziliens, Italiens und Nordafrikas,
wenn auch die dort beschaftigten Sklaven die
und Erganzung geboten zu werden braucht.
freien Arbeitskrafte an Zahl nicht iibertrafen,
Schwere Handarbeit wie das J\tlahlen des Kornes
in Backereien wurde Sklaven iibertragen und als
auBer in der Viehwirtschaft. Ein Gesetz mit dem
Ziel, die Beschaftigung eines gewissen Prozent·
Strafe fiir Ungehorsam oder Betriigereien ver-'
satzesFreier auf den italischen Giitern durchhangt, worauf in der romischen Komodie haufig
zusetzen, wird ohne Datum erwahnt von Appian. angespielt wird (ebd. IX S. 1452), dabei entspricht
hell. civ. 18. Diese wenig beglaubigte Stelle sollte 10 die Arbeit im pist1'inunl, der im P-VAc!)'J! der
neuen attischen Komodie (1\fenand. Her. 2f.; Perinicht mit der von Licinius 267 v. Chr. eingebrachten Rogation in Zusammenhang gebracht werden
cir. 87 [ed. Jensen, 1929]). Nach 150 V. Chr.
(s. die Warnungen von Bel 0 c h Bevolkerung
fiihrte die fortgesetzte Einfuhr von fachlich aus~
413 und von He i t I and Agricola 131); sie ist
gebildeten Sklaven besonders aus dem ostliGhen
vielmehr eine nbertragung des Gesetzes des Iulius
Mittelmeergebiet einen bemerkenswerten AufCaesar, das mit Bezug auf die Rirten ein Beschafschwung in den Industrien Italiens herbei, der
sich zunachst im Entstehen groBer~r Geschafte
tigungsverhaltnis von 1/ 3 Freien zu 2/ 3 Sklaven
verlangt (Suet. luI. 42, 1). Wenn man die Stelle
auswirkte und dann weiterhin auch in den Bebei Appian auf ein Gesetz der Gracchenzeit betrieben der kleinen Ladenbesitzer zutage trat
zieht, so kann dessen 'Virkung auf die in Italien 20 (0. Bd. IX S. 1454f.). Die von M. Crassus unterherrschende Lage der Ackerbauwirtschaft keinesnommene Aufstellung und Verwendung einer
Schar von 500 ausgebildeten Sklaven zum Abfalls erheblich gewesen sein (G u m mer us KHo
SuppI. I 5, 72). Es liegt kein Zeugnis vor iiber
brechen und Erbauen von Hausern (Plut.
eine umfangreichere Beschaftigung von Sklaven
Crass. 2, 4) bietet fiir die gesamte republikain der spanischen Provinz (kein Rinweis darauf,
nische Zeit das hervorragendste Beispiel organidaB die turdetanischen Kupferminen von Sklaven
sierter Sklavenarbeit, das wir aus dem Westen
kennen. Die Unterschriften von Handwerksmeiausgebeutet wurden, Strab. III 2, 9), auBer in den
stern oder Geschaftsbesitzern auf den ReliefkeraSilberbergwerken, wo zur Zeit des Polybios, als
miken von Cales und auf umbrischen Bechern
die Bergwerke yom romischen Staat in Besitz genommen wurden, 40000 Mann arbeiteten (Poly- 30 stammen hauptsachlich von freigeborenen romi-:
bios bei Strab. III 2, 10 7:e't:7;af!a~ p-v(]t&~a~ av{)ewschen Biirgern; Sklavennamen erscheinen nur gencov). Fur die Annahme, daB diese 40000 Arbeilegentlich auf den kalenischen TongefaBen (0.
ter Sklaven waren, haben wir zwar nur ein einBd. IX S. 1450). Unter der Voraussetzung, daB
ziges Zeugnis bei Diod. V 36, 4; doch darf dieser
Sklaven nur fur die weniger anspruchsvollen ArHinweis auf Sklavenarbeit in den spanischen Silbeiten, wie zum Bedienen der Ofen, verwandt
b~rminen als den Tatsachen entsprechend gelten
wutden, laBt sich von der Topferindustrie sagen,
daB dort die freien Handwerker moglicherweise
(vgl. Strabos Angabe, daB die romischen Bergwerksunternehmer zur Ausbeutung der Minen
bis gegen Ende des 2. Jhdt. v. Chr. das Feld bevon Pompeiopolis in Pontus verurteilte Sklaven
haupteten. Die 1nagistri-Listen aus Minturnae
benutzten). Der Kriegsdienst, zu dem romische 40 (J 0 h n son Excav. at Minturnae II 1) geben die
Burger wie Verbundete Roms dauernd heran- Beschaftigung der aufgezahlten Sklaven und Freigelassenen nicht an, auBer in den Fallen, wo die
gezogen wurden, der unabHissige Zustrom von
Sklaven Besitz einer stadtischen Korperschaft
Sklaven durch Rriege, Seerauberei u~d den gewohnlichen Sklavenhandel - dieselben Einflusse,
sind. 5 Sklaven sind verzeichnet als Besitz der
die wahrend der letzten beiden J ahrhunderte der
Pechfabrikantengilde (picariorum sociorum servi,
Republik eine Verstarkung der Sklavenarbeit im
ebd. nr. 1, 10. 7, 5. 14, 8. 19, 6£.), 4 weitere als
Ackerbau Italiens hervorriefen, fuhrten in derselBesitz der Salzhandlergilde (salinatorum socioben Weise auch zu einer starkeren Verwendung
rum servi nr. 14, 3. 16, 7. 21, 12. 26, 11), und
von Sklaven im Handwerk. Zwar drang ins Handhochstwahrscheinlich waren von den iibrigen
werk die Sklavenarbeit nicht so rasch ein wie in 50 Sklaven und Freigelassenen die meisten Industriearbeiter und einige wenige als Diener in
die Landwirtschaft, wo von 216 v. Chr. an die
einem Privathaus angestellt. Ein Beweis dafur,
Lebensmittelversorgung dringend war und der
daB in der handwerklichen Arbeit die Freien daMangel an Arbeitskraften Beachtung erforderte;
doch mussen beide Entwicklungen ungefahr gleichmals noch stark vertreten waren, liegt vor in
zeitig nebeneinander fortgeschritten sein(s.Cambr.
ahnlichen magistri-Inschriften aus Capua aus den
Anc. Rist. VIII 342). Der alteste Bericht tiber
J. 112 bis 71 V. Chr. (CIL 12 672ff.), in denen
Freigeborene und Freigelassene bei weitem iibereine umfangreichere Verwendung von Sklaven in
wiegen (hingegen finden sich unter 9 Namen,
der Industrie bezieht sich auf das J. 210 v. Chr.,
wo Scipio, von Mangel an Kriegsmaterial gezwundie gut lesbar erhalten sind, 8 Sklaven, CIL 12
gen, 2000 gefangene Handwerker als servi publici 60 681). Was die republikanischen Listen ahnlicher
in Dienst nahm (ad ministeria belli Liv. XXVI
Art angeht (aus Praeneste, ebd. 1443. 1449. 1451.
1453. 1456; aus Spoletium ebd. 2108; aus Pom47, 2. Polyb. X 17, 9£.). Schon der altere Cato
peii ebd. 777; aus Mantua Dedikation an die
hatte es fur vorteilhaft gehalten, wenn man
seinen alteren Sklaven erlaubte, jungere Sklaven
Laren von 19 Sklaven ebd. 753; aus den spanizu kaufen und sie ein Jahr lang auszubilden, urn
schen .Stadten Neukarthago und Tolosa Freie,
Freigelassene und Sklaven in denselben Organisie dann mit Gewinn weiterverkaufen zu konnen
sationen ebd. 2270. 2271. 779. Vgl. Rh. Mus. LIX
(offenbare Lehrlingsausbildung Pluto Cat. MaL
114£.), so darf man annehmen, daB die meisten
21, 7). Eine erschopfende Behandlung der Arbeits-
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der dort erscheinenden Sklaven und Freigelas- in reichen Hausern (der Freigelassene Hilarus als
ratiocinator Cic. Att. I 12, 2. Philotimus, der
senen in Handwerkerbetrieben beschaftigt waren.
Freigelassene der Terentia Att. V4, 3. 19, 1.
In den magistri-Listen aus Samos (ebd. 2260) und
Delos (ebd. 2235-2253. 2504) sind ausschlieBVIII 7, 3. X 5, 3. Tiro, der fahige und zuverlaslich Freie und Freigelassene angefiihrt, auBer in
sige Sklave des Cicero, hatte dem Quastor von
2235 (= Des s. 9236), wo 1 Freigelassener und
Cilicien geholfen, den Rechnungsbericht fiir die
Provinz aufzusteUen, fame V 20, 1. 2). Sklaven
4 Sklaven erscheinen. Diese ingenui, Liberti und
servi sind zum groBten Tei! anzusehen als ausdienten im Hause ihres Herrn auch als Arzte
wartige Vertreter bedeutender italischer Fir(Suet. Aug. 11. Ein Freigelassener als medicus
men (J. Hat z f e IdLes trafiquants italiens 10 CIL X 388. Ein Skiave als Assistent eines Arztes
Cic. Cluent. 47) und als Lehrer (der Sklave Andans l'Orient heUenique [1919] 249, 3). Die Aufzahlung von Hat z f e I d (ebd. 247) gibt das
dronicus als Lehrer der Kinder des Livius Salinator Hieron. zu Euseb. Chron. II 125 Sch. Vgl.
zahlenmaBige Verhaltnis zwischen den verschie..
Plut. Cat. MaL 20, 3. Cato unterrichtete seine
denen Schichten folgendermaBen an: 42 0/0 FreiSohne lieber selbst ebd. 20, 4). 1m letzten halben
gelassene, 38 0/0 Freigeborene, 20 0/0 Sklaven. DieJahrhundert der Republik erscheinen in Artistenser hohe Prozentsatz von Freigelassenen wiirde
truppen Sklaven als Mitglieder von Musikkapelaller Wahrscheinlichkeit nach noch starker sein,
wenn mehr Belege vorhanden waren; denn Leute,
len, die zu oHentlichen Vergniigungen gemietet
wurden (Cic. Caec. 17. Verres sandte sechs Mudenen man auf Grund ihrer Fahigkeit und Zuverlassigkeit die Freiheit geschenkt hatte, waren 20 siker als Geschenk an einen Freund in Rom, Verr.
V 64. Die Sklaven, die Milos Gattin besaB [Mil.
fiir auswartige Geschafte geeigneter als solche,
55], dienten vermutlich als Musiker zur Privatdie in ihrer Freiheit beschrankt waren. In erhebHchem MaBe iiberwiegen Sklaven iiber Freigelasunterhaltung der Familie, ebenso wie die Sext.
sene lin den TopferHLden von Arretium zwischen
Rose. 134 erwahnten), als Schauspieler (Antiphon,
25 v. Chr. und 25 n. Chr. (richtige Zeitangabe
ein Freigelassener, Att. IV 15, 6. Der SchauspieD rag end 0 r f f s gegen Park The Plebs in ler Panurgus als gemeinsamer Besitz des Fannius
und Q. Roscius Rose. Com. 27ft 31) und als RingCicero's Day [1918] 80ff. Die Folgerung von
kampfer (Liv. XXVIII 21,2. Cic. Sest. 134. Vgl.
Park, daB von 132 Arbeitern 123 Sklaven waren,
Att. IV 4 a. 2, woraus deutlich zu ersehen ist, daf3
ist ihrer Warnung gemaB mit Vorsicht aufzunehmen ebd. 81, 3. 86, 1. Vgl. die Warnung von 30 das Vermieten von Sklaven, die als Ringkampfer
Gum mer us Bd. IX S. 1487). AuBer in den
ausgebildet waren, ein sehr eintragliches Geschaft
genannten Handwerken begegnen Sklaven auch
darstellte, Caes. bell. civ. I 14, 4). Seit dem
2
2. Jhdt. v. Chr. wurde der Dienst in den Hausern
als offentliche Koche, CIL 1 1447; Walker
ebd. 2108; Hersteller von lecti ebd. VI 2, 7988
reicher Familien mehr und mehr von Sklaven
versehen, die sich aUmahlich infolge ihrer iiberaus dem J. 2 v. Chr., 9503; und Backer (Sklavennamen auf Broten CIL X2 8058, 18). Was das
groBen Zahl und ihrer Inanspruchnahme zu unproduktiven Arbeiten zum miiBigen Anhang einBaugewerbe anbetrifft, so sah Cicero (off. I 151)
die Baukunst als solche als einen Beruf an, der
zeIner hervorragender Familien ausbildeten. Ehe
eines freien Mannes wiirdig war; aber von Corumdie Kriege in der ersten Halfte des 2. Jhdts. den
bus, einem Sklaven oder Freigelassenen des Bal- 40 groBen Strom von Sklaven nach Italien brachten,
pfiegte man auf dem Markt Koche fiir auBerbus, sagt er in einem Brief an Atticus bellus
architectus (Cic. Att. XIV 3, 1. Vgl. den Sklaven gewohnliche Festlichkeiten zu mieten (Plin. n. h.
als Baumeister in CIL I 1216. Die BauunterXVIII 108. Liv. XXXIX 6, 9 berichtet, daB man
zu Anfang des 2. Jhdts. begonnen habe, erstklasnehmer Diphilus bei Cic. Qu. fro III 1, 1 und
sig ausgebildete Koche zu kaufen, als auslandische
Nicephorus ebd. III 1, 5 sind eher Freigelassene
Luxussitten in die romische GeseUschaft allmahals Sklaven, da es Nicephorus moglich war, von
einem Vertrag zuriickzutreten, den er mit Quintus
lich eindrangen). In dieser Zeit erscheinen in den
Cicero geschlossen hatte, fiir den er als vilicus
historischen romischen Quellen auch Angaben
tatig war). Die familia des T. Pomponius Attiiiber einen manchmal in brutaler Form ausgeiibcus umfaBte literarisch gebildete Sklaven, aus- 50 ten Geschlechtsverkehr mit Sklavinnen (Liv.
XXXVIII 24, 2ff. XXXIX 9, 5. Beziehungen zwi..
gezeichnete Vorleser und viele Kopisten (Nep.
Att. 13, 3). Die beiden librarioli, die Atticus dem
schen Scipio Africanus Maior und einer jungen
Sklavin Val. Max. VII 6, 1_ Der alte Cato nahm
Cicero sandte, damit sie ihm in seiner Bibliothek
sich eine junge Sklavin als Geliebte [Pluto Cat.
beim Leimen der BUcher und Schreiben der DeckMaL 24, 1] und forderte bezahlten Geschlechtsblatter helfen soUten, waren demnach Sklaven,
verkehr zwischen seinen Sklaven und Sklavinnen
die im Buchbinden geiibt waren (Cic. Att. IV 4b, 1.
5, 3. 8 a, 2. Vgl. ebd. I 20 und die drei Kopisten
an Stelle einer ehelichen Verbindung ebd. 21,2).
1m folgenden Jahrhundert zeigt sich dieser freie
des Atticus, die aus allen Abschr-iften einer
cieeronischen Rede, die veroffentlicht wurde, einen
Verkehr mit Sklavinnen noch deutlicher (C. AnNamen tilgen sollten ebd. XIII 44, 3. Der Sklave 60 tonius, Consul im J. 63 v. Chr. kauft auf dem
Markt eine junge Sklavin, damit sie seinen WiinDionysius als librarius Cic. fame XIII 77, 3). In
den letzten J ahrzehnten der Republik miissen
schen diene, Q. Cic. de petit. cons. 8e. Ein Freund
hilft M. Crassus zeitweise mit zwei jungen SklaSklaven und Freigelassene haufig gebraucht worden sein als Agenten in Geld- und Grundstiicksvinnen aus, Pluto Crass. 5, 2), Horaz spricht ganz
offen dariiber (bes. sat. I 2, 117ff.; epist. I 18,
geschaften (ebd. XIII 50, 2. Vgl. den Fall, wo
Freigelassene oder Sklaven des Lamia dem Statt72. Vgl. W. K roll Ztschr., f. Sexualwiss. XVII
halter von Afrika als Geschaftsagenten empfohlen
[1930] 147£.). In den letzten Jahrzehnten der
Republik treten Sklaven haufig als Briefboten auf
werden ebd. XII 29, 2) und als Rechnungsfiihrer
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(Catull. X 7), besonders als trbermittler von Priblice donari videmus, Cic. Balb. 24). Das romische
vatbriefen, wie es bei Cicero andauernd der Fall
Biirgertum wurde demnach in seinem Bestande
stetig erneuert und erganzt durch ehemalige
ist.. In Brundisium erscheinen an einem Tage
Sklaven, die aus den familiae hervorgegangen
Sklaven des Atticus mit einem Briefe ihres Herrn,
waren. Es unterliegt keinem Zweifel, daB bereits
ihnen folgen zwei Tage spater ein paar ande-re
100 Jahre vor der starken Zufuhr von Sklaven inSklaven, die einen weiteren Brief iiberbringen
(Cic. Att. III 7, 1. Vgl. I 10, 1. II 8, 1. 9, 1.
folge des hannibalischen Krieges die Verhaltnisse,
12" 2. III 19, 3. IV 4 a; fame VIII 12, 4. XIV in dieser Weise festgelegt waren, sie mogen von
5, 1. XVI 9, 2; Qu. fro I 3, 4. W. K roll Kul- den friihesten Zeiten der Republik an in derselben
tur I 84). Sklaven wurden auch verwandt, um 10 Art bestanden haben. Ihre politische Bedeutung
wichtige und vertraulich zu behandelnde politische wurde voU anerkannt von seiten Philipps V. von
Botschaften oder Geld zu iibermitteln (ebd. Att.
Makedonien, der 214 v. Chr. in einem bedeutXV 13, 4 iiberbringt ein Sklave Nachrichten be- samen offiziellen Schreiben an den Demos der
thessalischen Stadt Larisa auf die Vorteile hintreffend die Legionen in Alexandria. Bei Casso
Dio XL 8, 2 bietet ein Nervier einen Sklaven als
weist, die der romische Staat aus dieser EinrichBoten an. Bei Polyain. VIII 23, 1 wird ein Sklave tung ziehe (D e s s. 8763 ot [sc. TCOllatOt] ~at
des Iulius Caesar nach Milet geschickt, um Lose~
7:0V; OlU87:a~ o,7:aY eAev{}e(}w(J())(JtY n(}o(J~exolle,'JJo/'
geld zu sammeln).
el; 7:0 nOAl7:8v/-W- uat 7:roy a(}xel())Y p,E'ta~t~oneb
Die soziale Einstellung gegeniiber der S. und
uat ~ta 7:0V 7:0tOV7:OV 7:(}onov ov p,OYOV 7:r}'Y l~lav
die Behandlung, die man den Sklaven zuteil wer- 20 naT:(}l~a e3'&'Yjv;nuaeu1J, a'A'Aa uat anotula~ (Jxe~o'JJ
den lieB, konnen zwar in einzelnen Fallen je nach el; efJ~op,nuO'JJT:a 7:onov~ eU3'&e3'&op,cpa(JtY). Diese
GroBziigigkeit in der Behandlung von Freigelasder Personlichkeit des Herrn voneinander abweichen, doch im ganzen genommen zeigen sie gesenen stand in engem Zusammenhang mit der
Nachsicht und Weitherzigkeit, die die Romer bei
wisse iibereinstimmende Merkmale, die der romischen S. im Gesamtbereich der antiken S. eine
Verleihung des Biirgerrechts walten lieBen. In
besondere Stellung zuweisen. Die Romer faBten
ausgesprochenem Gegensatz dazu stand die auffallend strenge Behandlung, die sowohl der Staat
die S. auf als eine allen Volkern gemeinsame Einrichtung, ohne daB sie das Bediirfnis verspiirten,
wie Einzelpersonen den Sklaven zuteil werden
sich iiber deren Entstehung Gedanken zu machen, lieBen; sie erklart sich aus der strengen Zucht,
etwa so wie es die Griechen der voralexandrini- 30 die innerhalb der familia herrschte. Beide Arten
schen Zeit taten. Wenn sie Kriegsgefangene aus
des Verhaltens wurden beeinfluBt durch das Anitalischen Nachbarstammen zu Sklaven machten,
steig~n der Sklavenzahl wahrend der beiden letzwaren sie dabei ganzlich unbeschwert von dem
ten Jahrhunderte der Republik, als im ZusammenBewuBtsein; daB zwischen diesen und ihnen selbst
hang mit der leichteren Beschaffung von Sklaven
eine stammesmaBig bedingte Verwandtschaft be- Freilassungen bedButend haufiger wurden (zur
stehe, wahrend die Griechen des 5. und 4. Jhdts.' Tatsache der haufigen Freilassungen s. T. Frank
in solchen Fallen ihr Zusammengehorigkeitsgefiihl Am. J ourn. Phil. LIII 360ff., ohne daB jedoch
zum Ausdruck brachten, wenn es sich auch prakseinen zahlenmaBigen Folgerungen beizustimmen
tisch als unwirksam erwies. Es liegen keine Beist) und der Staat aus Furcht vor den Massen von
richte vor iiber. die Schwierigkeiten, die die Be- 40 Sklaven zu strengeren MaBnahmen und eindringforderung der Sklaven verursachte. Der weite Weg Heheren Strafen greifen muBte (die personliche
von SiidruBland, Kleinasien und Syrien nach ItaStrenge Catos lag begriindet in Furcht Pluto Cat.
lien und Sizilien, der zur See, in iiberfiillten MaL 21, 4). Die im 2. und 1. Jhdt. v. Chr. in
Sizilien und Italien ausbrechenden groBen SklaSchiffen zuriickgelegt werden muBte, mag zum
Teil beigetragen haben zu den Schwierigkeiten, venaufstande wurden hervorgerufen durch drei
die sich fur die im Westen betriebene S. ergaben,
Griinde: durch die Ausschreitungen gefangener
wenn man sie mit der griechischen vergleicht.
Soldaten, die infolge ihrer Kriegserfahrung schon
Andre Unterschiede liegen begriindet in der eigen- gegen Gefahren und Grausamkeiten abgehartet
waren; durch die Freiheit, die man diesen gefahrartigen lange wahrenden und starken Einrichtung
der romischen familia, der die Sklaven als inte- 50 lichen Leuten notwendigerweise einraumen muBte,
da man sie als Hirten beschaftigte (Poseidonios
grierender Bestandteil angehorten (Wallo n
bei Diod. XXXIV-XXXV 2, 2f. Dieselbe Art
L'esclavage II 177), indem sie einerseits ihrer
strengen Ordnung und Zucht unterworfen waren,
S. in Italien ebd. XXXIV-XXXV 2, 34), und
andrerseits teilhatten an ihren Sonderfreiheiten durch die Nachlassigkeit und Grausamkeit der
und Vorrechten gegeniiber der hochsten Macht,
Sklavenbesitzer, die ihre Ursache hatte in der Tatdie sich in der Gruppe von familiae, im Staat
sache, daB sie solch gefahrliehe Leute beschaftigten, und in der Art, wie sie sie beschaftigten (Beidarstellte. In den griechischen Stadtstaaten gehorte der Freigelassene (a3'&eAev{}e(}Og) einer Son- spiele fiir die Grausamkeit einzelner Herren bei
derkaste ohne Vollbiirgerrechte an, den l\fetoken. Diod. XXXIV-XXXV 2, 36£.). In der Zeit des
1m romisehen Staatbrachte noch der libertus 60 Livius war eine Sklavenrevolte fiir romische Aufseine Zugehorigkeit zur familia seines Herrn zum fassung ein besonders hassenswertes Vergehen,
Ausdruck, indem er dessen praenomen und cog- dem man non eo solum modo quo adversus alios
nomen annahm unddamit, wenn auch in beschrankhostes sondern mit gesteigerter Emporung gegentem Umiang, die biirgerliche Stellung seines Herrn iiberstehen muBte (Liv. XXI 41, 10). Der Staat
samt ihren Rechten. Fiir hervorragende Verdienste selbst begegnete der durch Sklavenrevolten droschenkte auch der romische Staat Sklaven ,die henden Gefahr durch ein System von Belohnungen
Freiheit;· die Cicero mit Blirgerrecht gleichsetzt und Strafen: belohnt wurden diejenigen Sklaven,
(servos persaepe ... libertate, id est civitate, pu- die iiber eine drohende Aufstandsbewegung zweck-
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dienliche Angaben rnachen konnten (Sklaven werzelnen beschreibt; dazu kornrnt die Tatsache, daB
den fiir die von ihnen gemachten Angaben mit man, wie es Cato in seinem Buch tiber den LandGeld und der Freiheit belohnt Liv. IV 35,2. XXII
bau ernpfiehlt, die Verwendung von Sklaven auf
den Landgiitern ausschlieBlich yom Standpunkt
33, 2. Vgl. II 5, 9. XXVI 27, 4. 6. XXVII 3, 5.
XXXII 26, 9. 14), wahrend die aufriihrerischen der wirtschaftlichen Rentabilitat betrachtet, ohne
Sklaven mit langsamem Kreuzestod bestraft wurihr menschliches Wohlergehen auch nur im minden (GeiBelung und Kreuzigung von Anftihrern
desten zu beriicksichtigen. ner Sklavenaufseher
des Gutes ist gehalten, dem Besitzer bei seinen
im J. 196 v. Chr. bei Liv. XXXIII 36, 3. 1m
J. 71 v. Chr. Kreuzigung von 6000 Gefangenen
Inf=Jpektionsbesuchen Rechenschaft ahzulegen tiber
aus dem Sklavenaufstand in Italien langs der 10 Betatigung und auBerste Ausnutzung aIler ArbeitsStraBe von Rom nach Capua Appian. bell. civ. I
krafte, wobei es fiir Tragheit oder Flucht von
120). Diese Todesart, die sich in der griechischen
Sklaven keine Entschuldigungsgriinde gibt (Cato
de agr. 2, 2). Die der familia angehorigen SklaLiteratur nur selten findet (Daremb.-Sagl. I
yen sollen ausreichende Bekostigung erhalten (ebd.
1573), galt in den Augen der Romer schlieBlich
als eine abschreckende Strafe, die insbesondere fiir
56ft), weil dadurch Mundraub verhiitet wird (faSklaven vorb,ehalten war (servile supplicium bei
cilius malo et alieno prohibebit ebd. 5, 2); sie
konnen zusatzliche Nahrung erhalten, wenn
Tac. hist. IV 11 und Script. Hist. Aug. Avid.
Casso 4, 6). Ais solche erscheint sie in Form einer groBere Arbeitsleistungen von ihnen gefordert
gegen die Sklaven im aIlgemeinen ausgesprochewerden (ebd. 56); werden sie jedoch krank, so ist
nen Drohung in der romischen Komodie (z. B. 20 die Nahrung aus Sparsamkeit auf ein ,MindestmaB
Plaut. mil. glor. 359; Mostell. 557. Ter. Andr.
zu beschranken (ebd. 2, 5; abzulehnen ist die von
787. Vgl. Bd. IV S. 1728). AuBer in den Fallen,
Cur c i 0 La primitiva civilta latina agricola
wo es sich urn einen staatsgefahrlichen Aufstand
[1929] 48 ausgesprochene Meinung, daB dies gehandelte, blieb die Bestrafung der Sklaven ihren
schah, urn Simulieren zu verhiiten). Ebenfalls aus
Herrn tiberlassen (Augustus, Mon. Ancyr~ 25, be- Sparsarnkeit sollten alte und kranke Sklaven wie
richtet, daB er 36 v. Chr. 30 000 Sklaven ihren altes Vieh und verbrauchte Gerate verkauft werHerren wieder zustellte ad supplicium sumendum,
den (ebd. 2, 7). In Catos Buch wird keine Benacbdem die Schuld an ihrem Vergehen offiziell stimmung getroffen iiber ein irgendwie gestaltetes
dem Sextus Pompeius zugesprochen worden war,
Familienleben unter den Sklaven der familia ruAppian. bell. civ. V 77. 80. Cato bielt im Beisein 30 stica, ebenso wie keinerlei Moglicbkeit vorgesehen
seiner samtlichen Sklaven Gericht tiber Verfeh- ist fiir eine spatere Freilassung noch Sicherstellungen, die die Todesstrafe nach sich zogen, Pluto lung im Alter. An Feiertagen soIlen die Sklaven
Cat. MaL 21). Vermoge der im romischen Gesetz mit Arbeiten beschaftigt werden, die das Reliniedergelegten dominica potestas hatte der pater gionsgesetz dem Buchstaben nach nicht verletzen
fa'lnilias weitgehende Gewalt tiber aIle in seiner (ebd. de agr. 2,4. 138. Vgl. Colum~ r. r. II 21).
familia vorhandenen Sklaven, das Recht, sie aus- Fiir die Bekleidung der Sklaven wird nur geringe
Sorge getroffen; sie erhalten jedes zweite Jahr ein
zupeitschen, sie in das ergastulum (Bd. VI S.431)
einzusperren und die Todesstrafe an ihnen zu voU- Hemd, einen Rock und ein Paar schwerer Holzziehen (s. u.). Diese Machtbefugnisse waren nur schuhe (ebd. de agr. 59). Eine notwendige Beeingeschrankt durch das personliche Verantwor- 40 gleiterscheinung zur dominica potestas iiber die
tungs- und Gerechtigkeitsgefiihl der SklavenbesitSklaven ist das ergastulum, ein Gefangnisraum"
zer und durch die allgemeine Kontrolle der offent- in den widerspenstige oder straffallige Sklaven
lichen Sitten, die von den Zensoren ausgeiibt eingesperrt wurden, oft sogar gefesselt (die Anwurde (Schutz der Sklaven gegen die Grausamkeit lage von unterirdischen aber gesunden ergastula
ihrer Herren als eine Angelegenheit der offentempfiehlt Colum. r. r. I 6, 3). Es besteht kein
Zweifel, daB in der spateren Republik und in der
lichen Sittlichkeit Dion. Hal. ant. XX 20, 3).
Unter solchen Verhaltnisseil konnten vielfach un- Kaiserzeit solche ergastula bestanden haben und
gerechte Anschuldigungen gegen Sklaven erhoben fortgesetzt in Gebrauch gewesen sind (Sklaven
werden (ein bezeichnender, obwohl unhistorischer aus den ergastula wurden mancbmal als GladiaVorfall aus der Friihzeit der Republik Dion. Hal. 50 toren verkauft Cic. Sest. 134), zumal das Recht,
ant. VII 69. Verres beschuldigt einen Sklaven,
die Sklaven dort einzusperren, die Besitzer leicht
urn die Aufmerksamkeit von sich abzulenken Cic. zu personlicher Ungerechtigkeit und Grausamkeit
Verr. IV 45, 100. Folterung und Kreuzigung eines verleiten konnte; doch ist ihre Bedeutung in der
Sklaven auf Betreiben von Privaten Cic. Cluent. neueren Literatur iibertrieben worden (g. W. E.
187; vgl. Att. XIV 15, 1. Hor. Sat. I 3, 80ff. Die He i t I and Agricola [1921] 146, der die ergaAngabe, daB Pomponia, die Gattin des Q. Cicero,
stula auffaBt als Baracken, in denen die Sklaven
einen verraterischen Sklaven mit der Folter be- dauernd gefangen gehalten wurden, sofern sie
strafte, fi.'ndet bei Pluto Cic. 49, 2 keine Bestati- nicht drauBen bei der Arbeit waren). Der altere
gung). Man darf wohl annehmen, daB in einem Cato bestraft die Sklaven seiner familia fiir leichnicht bekannten Prozentsatz von Fallen die Her- 60 tere Vergehen dadurch, daB er sie auspeitschen
ren in der Behandlung ihrer Sklaven Milde walten HiBt (Plut. Cat. MaL 21, 3); er spricht auch dalieBen, die iiberwiegende Mebrzahl der Sklaven- von, die Landsklaven gefesselt zu halten, allerbesitzer jedoch verfuhr mit Harte und Strenge. dings nur den Winter iiber (cibaria ... compediDas geht hervor aus. der Verzweiflung und Brutis per hiemem Cato de agr. 56. Das ergastulum
talitat der Sklaven wahrend der Aufstande in Si- wird weder von Cato noch von Varro erwahnt, s.
zilien und Italien, die hervorgerufen worden waren Heitland Agricola 185). In der Frage der Sklavendurch eine ungemein grausame Behandlung, wie behandlung weichen Cato und M. Terentius Varro
sie Diod. XXXIV-XXXV 2. XXXVI 5il. irn ein- ,vielfach voneinander ab; diese Abweichungen mo-
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gen sich im einzelnen erkHiren aus der wesensTaurusgebirge Cic. Att. V 15, 3. VII, 13. DiomaBigen Verschiedenheit der beiden Autoren, jenysius, ein Sklave des Cicero, sucht sich der Ergreifung zu entziehen, indem er in das Innere
doch im ganzen genommen besagen sie mehr:
von Illyricum fliichtet, fam. V 9, 2. Vgl. den
wahrend des Jahrhunderts, das zwischen beiden
noch im 1. Jhdt. V. Chr. wirksamen Glauben, daB
liegt, hat sich in der sozialen Einstellung zur S.
ein tiefgreifender Wandel vollzogen. Bei Varro
die Vestalinnen kraft eines bestimmten Gebetes
ist der Gutsherr nicht lediglich aus Gewinnsucht
die Flucht von entlaufenen Sklaven aufhalten
an seinem Besitz interessiert, er soll auch Freude konnten, solange sich diese noch im Weichbild
der Stadt befanden, Plin. n. h. XXVIII 13). Um
daran haben (ad duas metas dirigere debent, ad
utilitatem et voluptate1n Varr. r. r. 14, 1). ObwohllO die Fluchtgefahr zu vermindern, lieBen einzelne
Varro den Landsklaven unter wirtschaftlichem Herren um den Hals ihrer Sklaven ein Halsband
Gesichtspunkt als ein Produktionsmittel ansieht,
aus Metall legen, auf dem Name und Adresse des
unterscheidet er ihn doch von Tieren und dem Herrn verzeichnet waren (Luci!. 854 IVI. cum maGutsinventar, indem er ihn rechnet zu dem innicis, catulo collarique ut fugitivum deportem.
strumenti genus vocale in quo sunt servi im Gegen- Vgl. die Inschrift auf einem Bronzeplattchen, das
zum Halsband eines Sklaven gehort, bei B run s
satz zu dem semivocale (Tiere) et mutum (z. B.
FIR 159, p. 362: fugij tene mej cum revocaveris
Wagen ebd. I 17, 1). Die allgemeine Einstellung,
vorher nur auf auBerste wirtschaftliche Ausnut- me domino mea Zonino, accipis solidum. Das
zung der Sklaven bedacht, ist nun dazu iibereiserne Halsband, das man an den Wirbelknochen
gegangen, auch deren Wohlergehen und Zufrie- 20 eines Skeletts in Brindisi fand, mag dazu gedenste1lung zu beriicksichtigen, allerdings aus
dient haben, einen entlaufenen Sklaven kenntlich
zu machen; eine Inschrift war darauf nicht zu
Eigennutz (studiosiores ad opus fieri liberalius
tractando ebd. I 17, 7). Wo Cato, um eine bes- entdecken. Atti Accad. d. Lincei. Mem. 1878{79,
215). Es liegt kein Zeugnis vor fiir die Annahme,
sere Kontrolle zu haben, die sexuellen Triebe- se-iner Haussklaven durch systematische Prostitution daB die sorgfaltigen gesetzlichen Bestimmungen
innerhalb der familia urbana befriedigen will zur Ergreifung und Zuriickfiihrung fliichtiger
Sklaven, wie sie wahrend der Kaiserzeit in Gel(Plut. Cat. MaL 21, 2), empfiehlt Varro eheliche
Bindung und Familienleben, damit der Sklave an
tung waren (B u c k I and ROlnan Law of SlaHaus und Hof seines Herrn gefesselt bleibe und
very 267f£.), bereits in der republikanischen Zeit
seine Nachkommen als weitere Sklaven dessen Ver- 30 eingefiihrt worden sind; vielmehr war dort die
mogensbesitz vergroBern (Sklaven aus Epirus Wiedererlangung der Entlaufenen eine Angelegenwerden als Beispiel angefiihrt fiir die Vorteile heit der Sklavenbesitzer selbst, die bei ihren Besolcher Bindungen Varr. r. r. I 17, 5. Auch der miihungen von Freunden und den Behorden von
Rirt soIl eine Frau haben ebd. II 10,.6). Fur gut
Stadten und Provinzen unterstutzt wurden, sogeleistete Arbeit sollen die Sklaven belohnt werfern sich ihr EinfluB bis zu diesen Stellen erden durch zusatzliche Nahrung oder Befreiung streckte (vgl. Wi I eke n UPZ 568. 1m Inter~
von einer Arbeit oder durch die Erlaubnis, ein
esse seines Freundes Aesopus verwendet sich Cicero bei seinem Bruder Quintus, als dieser StattStiick Vieh zu halten und es auf den Gutswiesen
halter von Asien ist. Festnahme des Sklaven, bis
weiden zu lassen (ein peculium fiir den Sklavenaufseher ebd. r. r. I 17, 5; fur den gewohnlichen 40 die Sache geklart ist, Cic. Qu. fro I 2, 14). In
Sklaven ebd. I 17, 7. 19, 3). Wahrend Cato von
Sachen seines Sklaven Dionysius, der Bucher aus
Ciceros Bibliothek gestohlen und mit diesen das
der Fesselung von Sklaven spricht, aber wahrscheinlich nur zur Strafe fiir begangene Misse- Weite gesucht hatte, fiihrte Cicero mit zwei
taten (Cato de agr. 56; vgl. Pluto Cat. MaL 21,
aufeinanderfolgenden Statthaltern von Illyricum
3), gestattet Varro dem Aufseher nicht, die Sklaeinen Briefwechsel (Cic. fam. XIII 77, 3. V 9, 2.
ven mit Schlagen zu ziichtigen, wenn Worte zu
10, 1), der sich iiber ein Jahr erstreckt, ohne daB
demselben Ergebnis fiihren (Varr. r. r. I 17, 5);
bis zum letzten diese Angelegenheit behandelnden
Brief die Wiedererlangung des Sklaven gelungen
ein Hinweis auf Gefangensetzung in Ketten findet
",-are. 1m FaIle der Ergreifung konnte der Entsich bei ihm nicht. (Fiir die Angabe bei Suet. de
rhet. 3, daB die Anschmiedung von Sklaven als 50 laufene, solange bis seine trbergabe an den BeTiirhiiter an die Tiir eine alte romische Gewohnsitzer erfolgte, von der Behorde eingesperrt oder
auf· Betreiben von offentlichen Stellen oder Priheit darstelle, bietet die Literatur der Republik
keinen weiteren Beleg.)
vaten zu schwerer Arbeit in die Miihlen geschickt
Uber entlaufene 8klaven liegen fiir den Westen
werden (Cic. Qu. fro I 2, 14. Mon. Aneyr. 25 werwenig Naehrichten vor, obwohl die Zahl derer,
den entlaufene Sklaven ihren Herrn wiederzugestellt).
die aus der Knechtschaft zu entfliehen versuchDie auf Fureht, Argwohn und Verachtung beten, betrachtlich gewesen sein muB, besonders
gegen Ende der republikanischen Zeit, als Haus- ruhende Einstellung den Sklaven gegeniiber, wie
sklaven in Menge vorhanden waren und die Er- sie in der Literatur der letzten beiden Jahrhungreifung der Fliichtigen, wenn sie erst einmal ins 60 derte der Republik begegnet (totidem hostes esse
Ausland entkommen waren, Schwierigkeiten bequot servos, Sen. epist. mora 47, 5. Macrob. Sat.
I 11, 13. Liv. XXXIX 26, 8. Cic. domo 129;
reitete (Lenaeus, ein Sklave des Pompeius Magnus, wird mit Erfolg in Griechenland verborgen
Cael. 61f. Die Ludi IVlegalenses wurden 56 V. Chr.
durch den Aedilen P. Clodius Pulcher den Sklagehalten Suet. gramme 15. Ein fliichtiger Sklave
lebt aine Zeitlang als Freier bei einem epikureyen zuganglich gemacht, Cic. har. resp. 24; post
red. 13; in Pis. 9 ex omni faece urbis ac servitio.
ischen Philosophen in Athen Cic. Qu. fro I 2, 14.
Ein Sklave des Atticus sucht zusammen mit einem
Selbst die hausgeborenen Sklaven konnten mogRauberhauptmann, lVloiragenes, Unterschlupf im
licherweise eine Gefahr bedeuten, fame XI 19, 2.
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Vgl. Rorat. epod. 4, 3f. 11f. mit Bezug auf Metion mit dem Ziel: Abschaffung der S. durehzufUhren; hingegen liefen aIle BemUhungen ledignas, den Freigelassenen des Sextus Pompeius),
war eine unvermeidliche Folge der unbeschranklich darauf hinaus, die jeweilige Lage zu bessern.
ten Gewalt, die den Sklavenbesitzern vermoge
Den aus jener Zeit haufig vorliegenden Berichten
Uber treue Anhanglichkeit von Sklaven an ihre
der dominica potestas zustand, zunlal als wahrend
der letzten Jahrhunderte der Republik Sklaven
Herrn darf man entnehmen, daB die Sklaven die
Ihnen zuteil gewordene freundliche Behandlung
in Menge vorhanden waren und dieser Umstand
zu ihrer auBersten Ausnutzung fiihrte. W0 diese
nicht vergaBen und sich dafUr dankbar erwiesen
(221 v. Chr. fallt Hasdrubal durch die Hand eines
Einstellung in der frUhen Tradition auftritt (z. B.
in den Reden, die Personlichkeiten der friihen Re- 10 Sklaven, dessen Herrn er getotet hat, Liv. XXI
2, 6. 1m ersten sizilischen Sklavenaufstand wird
publik in den Mund gelegt wurden, wie bei Liv.
die Toehter eines hartherzigen Sldavenbesitzers
IV 3, 7, rasch Ubertragen auf Freigelassene und
schonend behandelt, weil sie vorher zu den Skladeren Sohne Liv. IX 46, 4), steht sie in Wideryen freundlich gewesen war, Diod. XXXIV 2, 13.
spruch zu dem Verhaltnis, das sich bei einer
Nach dem Tode des Pompeius tragt ein Sklave
natiirlichen und einfachen Form der S. aus der
Sorge fiir dessen Leichnam Pluto Pomp. 80, 2f.
Stellung der Sklaven in der familia ergeben miiBte,
Einige Sklaven bleiben bei dem Leichnam ihres
und ebenso in Widerspruch zu den Berichten iiber
Herrn selbst auf die Gefahr hin, daB man sie der
Ereignisse des spaten 4. und des 3. Jhdts., die
von Anhangliehkeit der Sklaven und Vertrauen Mittaterschaft an seiner Ermordung verdachtigt,
der Rerren und guten Beziehungen zwischen 20 Cic. fam. IV 12, 3. Wahrend der Proskriptionen
des J. 43 v. Chr. haben bekanntlich versehiedene
beiden wissen (Liv. IV 36, 4. Val. Max. IV
4, 6). Bei d,em allgemeinen SchluB, daB in der
Sklaven ihre Herrn dadurch gerettet, daB sie an
deren Stelle traten und statt ihrer getotet wurSklavenbehandlung unerbittliche Strenge vor..
den, Casso Dio XLVII 10, 2ft Vgl. die Beispiele
herrschte, muB man selbst fUr die Zeit der auBerfUr Ergebenheit von Sklaven, die sich bei Val.
italischen Machtkriege beriicksichtigen, daB perMax. VI 8 gesammelt finden). Angenehm muB
sonliche Veranlagung von Herrn und Sklaven und
besondere wirtschaftliche und soziale Momente
das Leben der Sklaven gewesen sein, die von
ihren Herrn mit Geschaftsauftragen naeh dem
eine Rolle spielten. Zweifellos kam es haufig vor,
daB Herren ihre Macht miBbrauchten, indem sie
Osten entsandt wurden (Cie. fam. I 3, 2, wo die
Sklaven unter dem Versprechen der Freilassung 30 Freigelassenen, Agenten und Sklaven des A. Trezu Vergehen anstifteten (Anstiftung zum Mord
bonius dem Consul von Kilikien empfoWen werAppian. Mithr. 59) oder sich ihrer bedienten, um
den. Sklaven in Delos, Samothrake, Pergamon
und Kos. is. Hat z f e 1d Les Trafiquants italiens
auf illegale Weise irgendeinen Vorteil zu erlangen (Sklaven wird die Freiheit zugesagt, um sie 247£.). Die enge Verbundentheit der Sklaven mit
den iibrigen Angehorigen der romisehen familia
auf die Liste fUr die Getreideverteilung zu bringen, Casso Dio XXXIX 24, 1). Diesen Fallen
und ihre Teilnahme an den hauslichen Riten (Rorat. epod. 2, 65f.) rechtfertigt die Annahme, daB
stehen Beispiele gegeniiber, wo die offentliche
lIeinung derartigen MiBbraueh der Maeht durehdie Sklaven unter gewohnlichen Verhaltnissen angemessen behandelt wurden. AuBer in den J. 64
aus verurteilt (Pompeius war angstlieh darauf bedacht, sich hinsiehtlieh seines Verhaltnisses zu 40 -58 v. Chr., als aIle Collegia aufgelost wurden
der Frau seines Freigelassenen nieht dem offent- bis auf einige wenige, die das Senatusconsultum
lichen Tadel auszusetzen Pluto Pomp. 2, 4), aueh ausdriicklich davon ausnahm (Ascon. p. 67. Zur
Datierung auf das J. 64 v. Chr. s. Bd. IV S. 406.
Beispiele, die eine aufrichtige Zuneigung von
Herrn fUr ihre Sklaven erkennen lassen. Cieeros Wiederherstellung der Collegia durch die lex Clodia
im J. 58 v. Chr. s. Cie. in Pis. 9. Aseon. p. 9. Cic.
feinfiihlendes Verstandnis fUr die schleehte Lage
der Sklaven und ihre Reehtlosigkeit (Cie. Balb. 9)
Sest. 55), und in der Zeit von Caesars Diktatur,
wo das Verbot der Collegia erfolgte (Suet. luI.
mag zwar unter den Romern der spatrepublikanischen Zeit etwas Ungewohnliehes gewesen sein;
42), bis zur Errichtung des Kaiserreiehs stand
allen Untertanen, Freien wie Sklaven, das Recht
doch die bewundernde Anerkennung der VorzUge
seiner Sklaven und die wirkliehe Zuneigung, die 50 zu, sieh zusammenzuschlieBen. Die sozialen Vorer einzelnen von ihnen, namentlieh Tiro, entgegen- teile, die dieses Recht des Zusammenschlusses
brachte, zeiehnen auch seine Angehorigen und
den Sklaven im Westen bot, soUten nicht unterschatzt werden. Den in Rom und den iibrigen
seinen Freund Atticus aus (Tiros ~eichtigkeit,
Diktat aufzunehmen Att. XIII 25, 3. tJber seine mittelitalischen Stadten einsetzenden ZusammenFreilassung fame XVI 10, 2. 15, 2. 16, 1. Teil- schluB von Freigelassenen und Sklaven zu Organisationen darf man mangels genauerer Kenntnis
nahme an seiner Krankheit fame XVII, 2. 4, 3.
in die zweite HaUte des 2. Jhdts. v. Chr. ver5, 6 usw. Trauer Ciceros Uber den Tod eines
jungen Sklaven, der ihm als Vorleser gedient
legen (die Entstehung der aus Freien bestehenden
Ziinfte, die fUr die Industrien Roms von Bedeuhatte Att. I 12, 4. 'Q. Cicero iiber seinen Sklaven
Statius fam. XVI 16, 2. Trauer des Attieus iiber 60 tung wurden, ist an den Anfang des zweiten
einen Sklaven Att. XII 10). Selbst unter solchen
punischen Krieges zu setzen, o. Bd. IV S. 392f.)..
MiBstanden, wie sie zu den groBen SklavenaufDie friiheste Liste von magistri kampanischer
Kultgemeinschaften, die sich aus Sklaven zusam·
standen im Westen fUhrten, hat sich auf seiten
der Sklaven niemals die Forderung nach Freiheit
mensetzt, ist datiert aus dem J. 98 v. Chr. (OIL
als einem naturgegebenen Recht aller Mensehen 12 618). Die 29 magistri-IJisten aus Minturnae
erhoben (A. S e h n e ide r Gesch. der Sklaverei zusammen mit den Inschriften ahnlieher Art, die
schon vorher aus anderen italisehen Stadten sowie
im alten Rom 20), es ist auch niemals der Veraus Spanien und den Donaulandern hekannt waren
such unternommen worden, eine einheitliche Ak-
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(s. J 0 h n son Excav. at Minturnae II 1, 119),
waren gleichberechtigt (s. o. Bd. II A S. 205.
lassen erkennen, daB sich in den unter romischer
Mar qua r rd t Staatsverw. III 588). Sklaven
Herrschaft stehenden Gemeinden Sklaven und hatten das Recht, mit ihren Herren Scherz zu
Freigelassene beiderlei Geschlechts (in den Listen treiben, eine erstaunliche Freiheit (Horat. sat.
aus Minturnae erscheinen unter 319 Namen, aus
II 7), die zweifellos gemaBigt und in Schranken
denen das Geschlecht zu ersehen ist, 254 Man- gehalten wurde durch das BewuBtsein, daB es
ner und 65 Frauen) um 100 v. Chr. (vgl.
ihnen schlecht bekommen konnte, wenn sie dieses
W a 1t z i n g Les corporations professionelles Vorrecht miBbrauchten (ahnliche Verhaltnisse bei
chez les Romains [1895] I 86) eine bestimmte der Feier der Compitalia s. Cato agr. 57. Wi s soziale Position errungen und zu sozial-religiosen 10 sow a Relig. u. Kultus der Romer2 [1912] 168).
Verbanden zusammengeschlossen haben, in denen
Bei den Matronalien, die an den Kalenden des
die Sklaven fiir gewohnlich, wenn auch nicht notMarz gefeiert wurden, bedienten die Rausfrauen
ihre Sklaven (Art. Mat ron a I i a Bd. IX
wendigerweise, abgesondert waren von den freien
S. 2307. Die Iden des August ein Feiertag auch
Angestellten, mit denen sie in demselben Randwerks- oder anderen Wirtschaftsbetrieb zusammen fiir die Sklaven Fest. p. 343 a 7). Bei der lassigen Zucht, die wahrend der spatrepublikanischen
arbeiteten (ingenui und liberti erscheinen haufig
auf denselben Listen zusammen, ebenso liberti Zeit in den Luxuslandhausern der Romer herrschte,
und servi. Sklaven erscheinen selten neben Frei- bedeutete das Eintreten von schlechtem Wetter
geborenen, CIL 12 777 aus Pompeii. In Neukar- fiir die Sklaven eine Unterbrechung ihrer Arthago in Spanien ingenui) liberti und servi in 20 beiten (Rorat. carm. III 17, 14ft), wahrend eine
denselben Organisationen ebd. 2270; vielleicht praktische Bauernnatur wie Cato dies nach Mogauch in Tolosa ebd. 779.
lichkeit zu vermeiden trachtete (Cato agr. 2, 3).
Da die Namen auf den Listen aus Minturnae
In bemerkenswertem Gegensatz zu der Strenge,
nur die magistri und magistrae umfassen, die mit der die Romer ihre Sklaven behandelten,
zur unbeschrankten Gewalt des paterfamilias,
man wus der Gesamtmitgliederzahl der collegia
jahrlich wahlte (s. J 0 h n son Excav. at Mintur- und zu der Ansicht, wie sie bei Cic. Qu. fro I 1, 17
nae II 1, 120), miissen Freigelassene und Sklaven klar zum Ausdruck kommt, daB es unter der
in betrachtlicher Menge (wenn die Listen aus Wiirde eines Romers sei, einem Sklaven aJlzu
l\iinturnae den tatsachlichenVerhaltnissen ent- groBen EinfluB einzuraumen, steht die GroBsprechen, haben die Sklaven bei weitem uber- 30 zugigkeit, mit der die Romer befahigte Sklaven
wogen) an den Kulthandlungen und dem damit ilach ihrer Freilassung in das geistige Leben der
zusammenhangenden Gemeinschaftsleben teilge- romischen Gemeinschaft und in ihr politisches
nommen haben. Die Aus'breitung der collegia unund wirtschaftliches Leben aufnahmen, ohne
ter Sklaven und Freigelassenen erfolgte vor ihnen auf Grund ihrer fruheren Stellung mit
64 v. Chr. sehr rasch, beangstigend rasch je- irgendwelcher sichtbaren Voreirigenommenheit
doch nach 58 v. Chr., als das Verbot der Ver- gegeniiberzustehen (romische Verhaltnisse bieten
bande wieder aufgehoben war (Cic. Pis. 9; hare
kein Gegenstiick zu der griechischen Lehre, daB
resp. 24). Was die Kleidung anbetriHt, so waren die Sklaverei zuriickzufiihren sei auf die InferioSklaven nicht von Freigelassenen oder Freien ritat einzelner Volker, die infolge von Vererbung
unterschieden; nur zur Zeit der Freilassung 40 und Milieu natiirlicherweise zur Sklaverei bewaren sie dadurch kenntlich gemacht, daB ihr stimmt seien). 1m hellenistischen Osten erlangten
Ropf geschoren war und sie auf dem Schadel ehemalige Sklaven gelegentlich hohe Stellungen
eine Art Filzkappe trugen (.ntAlov Plut. Flam. im Wirtschaftsleben ihrer Zeit (z. B. Pasion, der
13, 6. Polyb. beiLiv. XLV 44, 19). Die Angabe
Bankier in Athen war). Hingegen erscheinen
unter den Namen derer, die fur die griechische
Bd. IX S. 1471, daB die Sklaven Italiens in
die groben Gewebe der Insubrer gekleidet gingen I{ultur bedeutungsvoll geworden sind, wenig
(wenn man statt Qlxla~ bei Strab. VI, 12 olxe- fruhere Sklaven. Vier Faktoren mogen die fur
7:ela~ setzt), will nur besagen, daB die rauhe
Rom geltenden ungewohnlichen Verhaltnisse erklaren: die sichere Position, die die Sklaven in
Wolle der Ligurier und Symbrer zu billigen
Kleidungsstucken verarbeitet wurde, die man an 50 der romischen familia von Anfang an innehatten
die Sklaven und die iibrige arme Bevolkerung und spater behaupteten; die GroBziigigkeit in der
Italiens verkaufte. Da die Stadt den Sklaven die Verleihung des Biirgerrechts, das Sklaven nach
Moglichkeit bot, mit Gefahrten ihresgleichen zu- ihrer Freilassung zuteil wurde; die "Oberlegenheit
sammenzusein, iibte sie auf diese ebensolche Ander griechischen Kultur und das Auftreten grieziehungskraft aus wie auf Freie (Rorat. epist.
chischer Sklaven in Rom in der Zeit von 290
I 14, 15). Obwohl Cato und Manner seiner Art v. Chr. bis zum Ende des zweiten Punischen
von der· familia rustica selbst an Feiertagen Krieges, als Rom seine Macht liber Magna
Graecia und Sizilien ausdehnte (iiber die kultusolche Arbeiten zu verlangen pflegten, wie sie die
wortliche Beachtung der religiosen Vorschriften rellen Folgen des ersten und zweiten Punischen
erlaubte (Cato agr. 2, 4. 140), gab es bestimmte 60 Krieges fiir Rom s. T. F ran k Life and LiteFeiertage, an denen nach romischer Sitte die rature in the Roman Republic [1930] 13H. 70H.
Strenge der Arbeitsvorschriften fiir Sklaven ent- 1\10 m m sen RG I 863ft); der starke Bedarf an
weder vollig aufgehoben oder doch wenigstens Lehrern, die den neuen kulturellen Anspriichen
stark gemildert war (Cic. leg. 2, 9. Das Fest des der romischen Gesellschaft geniigen sollten, in
Iuppiter Dialis ein Feiertag fiir die Ochsentrei- Verbindung mit der Tatsache, daB die damalige
ber Cato agr. 132). Wahrend der Saturnalien Hauptbezugsquelle fiir Sklaven, Gefangennahnle
wurden Freigelassene und Sklaven festlich be- im Kriege, rasch Nachschub von erwachsenen ge·
wirtet, und Freie und Sklaven, Arme und Reiche bildeten Sklaven lieferte, die dazu geeignet wareD,
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dem dringenden Bedarf an Erziehern flir die Saimrnalien Att. XIII 52, 2). Cicero zeigte starkes
Jugend der oberen Schichten Roms zu ent- Interesse flir die Tatsache, daB Statius, ein Sklave
sprechen (ebd. RG I 881ft). Das bemerkens- seines Bruders Quintus, in die Angelegenheiten
werteste Beispiel flir Sklaven, die eine hervorder Provinz Asien durch seinen Rat hatte einragende Stellung in der romischen Literatur eingreifen diirfen (Att. II 18, 4;Qu. fr. I 2, 3). In
nehmen,. bieten der aus Unteritalien stammende
einem Schreiben an Quintus weist er diesen darLucius Livius Andronicus und P. Terentius Afer.
auf hin, daB es wohl ratsam sei, sich in hausZu den Freigelassenen, die ortlich begrenzte Anlichen Angelegenheiten auf einen fahigen Sklaerkennung als Schriftsteller oder als literarische
yen zu verlassen, daB es jedoch unangebracht sei,
Hilfsarbeiter fanden, gehoren Epicadus, der die 10 wenn sich dieser irgendwie in politische Dinge
unvollendeten 1\tlemoiren Sullas zu Ende fUhrte
einmische (Qu. fr. I 1, 17. Diesen Unwillen
(Suet. gramme 12; vgl. Art. Cor n eli u s 150, iiber die von Statius erlangte Stellung teilten
Bd. IV S. 1311), Ateius Philologus, der das
auch Ciceros Freunde Qu. fr. I 2, 2).
Material fUr 8allusts Geschichtswerk sammelte
Wahrend der letzten beiden Jahrhunderte der
(Suet. gramme 10), L. Voltacilius Plotus, der
Republik waren Italien, Sizilien und das karthaLehrer des Gnaeus Pompeius (spater schrieb er
gische Nordafrika hauptsachlich wegen der weiteinen Bericht liber die Taten des Pompeius und
gehenden Verwendung von Sklaven neben freien
dessen Vaters Suet. de rhet. 3), Tiro, der Frei- Arbeitskraften in Ackerbau und Viehwirtschaft
gelassene des Cicero, der ihm bei seinen literatistarker auf Sklavenarbeit aufgebaut als je ein
schen Arbeiten half (Gell. XIII 9, 1. XV 6, 2), 20 anderer Teil der Alten Welt zu irgendeiner Zeit
der Antike. Dieses reichliche Vorhandensein von
der Grammatiker Lenaeus, ein Freigelassener des
Pompeius, von dem er den Auftrag erhielt, die Sklaven, wahrend der Machtkriege der letzten
beiden J ahrhunderte noch betrachtlich verstarkt
medizinischen .A!ufzeichnungen des Mithri-dares VI.
von Pontus ins Lateinische zu iibertragen (Suet.
durch Zuwachs aus den ostlichen tMittelmeerHingramme 15. PHn. n. h. XXV 2, 7), und Apollonius,
dern, bildete zu dieser Zeit ebenso wie in den
ersten beiden Jahrhunderten des Kaiserreichs
ein Freigelassener' des Crassus, der 45 v. Chr.
einen Bericht der Taten Caesars ins Griechische
zweifellos einen bedeutsamen Faktor fiir die Entiibersetzen wollte und fiir diese Aufgabe von wicklung des wirtschaftlichen und· kulturellen
Lebens in Italien und Sizilien (A. Per s son
Cicero empfohlen wurde (fam. XIII 16, 4). PHn.
n. h. XXXV 17, 199 (vgl. Wallo n L'esclavage 30 Staat u. Manufaktur im rom. Reiche [1923] 54).
II 430f. 432ft) erwahnt als Freigelassenen auch Die ausgebildeten :Handwerker, die als Skla,ven
Publilius Byrns, der den Mimns in Rom einfiihrte,
ins Land kamen, beeinfiuBten die industrielle
den A.strologen Manilills Antiochus und den und technische Entwicklung des Westens, und die
Grammatiker Staberius Eros (Bd. V A S. 1925 in der Landiwirtschaft verweIlJdeten Sklaven traten
Art. S t ~ b e r ius Nr. 5). Dieser Aufzahlung an den Platz des freien einge,sessenen Arbeitersl,
fiigt Plinius die Namen von acht Freigelassenen
der zum Krieg.sdienst eingezogen wur:de (s. die Anbei, die zur Zeit der Proskriptionen im 1. Jhdt.
gabe, daB das Eintreten von Sklaven das aequische
v. Chr. zu Reichtum gelangten. Es sind dies:
und volskische Gebiet davor bewahrt habe, zur
Chrysogonus, ein Freigelassener des Sulla, ein Einode zu werden: loeis quae servitia Romana ab
Freigelassener des Q. Catulus, Hektor, ein Frei- 40 solitudine vindieant Liv. VI 12, 5). Trotzdem ist
gelassener des L. Lucullus, Demetrius, ein Frei- die verallgemeinernde Behauptung, daB die angelassener des Pompeius (bezliglich seiner an- tike Kultur eine Sklavenkultur sei (M. Web e r
Aufsatze [1924] 293), zu ,stark, mag man Isie auch
gemaBten politischen Bedeutung. s. dlie nelustigende Erzahlung von den sorgfaltigen Vorberei- nur auf das zentrale Mittelmeergebiet beziehen
tungen zum Empfang des Cato Minor in und auf die Zeit, als dieses seinen hochsten BeAntiochia in der falschlichen Annahme, daB Destand an Sklaven aufzuweisen hatte, und mag
man sie nur mit der von Weber gemachten Einmetrius eintrafe Pluto Cato Min. 13. Seine Landschrankung gelten lassen, daB die Sklaverei
hauser und kostbaren Garten in Rom ebd. Pomp.
schuld daran war, daB sich ReichtuIn und Ar40), Aruges, ein FreiJgelassener (?) des Pompeius
(Plin. n. h. XXXV 18, 200), Hipparchos, ein Frei- 50 mut so scharf voneinander schieden und die begelassener des M. Antonius, und Menas und guterten Klassen nur eine dunne Schicht ausMenecrates, Freigelassene des Sextus Pompeius.
machten. Diese Behauptung gibt einen iiberWelchen EinfluB die Sklaven um die Mitte des triebenen Eindruck von dem starkemaBigen Ver1. Jhdts. v. Chr. in Rom gewonnen hatten, geht
haltnis zwischen Sklaven und Freien, indem dahervor aus der Bereitwilligkeit, mit der junge bei nicht in Betracht gezogen wird, daB die Sklaromische Advokaten sie in Freiheitsprozessen ven nicht dauernd in Knechtschaft blieben, sonverteidigten (Cic. fame XIII 9, 2). Da die Sklaven dern dank den haufigen Freilassungen die Schicht
das IPrivatleben ihrer Herren genau kannten,
der Halbfreien und Freien stetig erganzten (s.
waren sie in der Lage, diesen durch Angabe des
E. C i cot t i Metron IX 34f. zu der Ansicht, daB
wahren Sachverhalts oder dur~h' Klatsch Schaden 60 unter romischen Verhaltnissen die Freilassungen
zuzufiigen (Cic. Cael. 57; vgl. Iuven. 9, 1101.
zur Wiederbelebung des Biirgerstandes und zur
117ft, vivendum reete ... ut linguas maneipio- Erneuerung der freien Bevolkerung fiihrten).
rum eontemnas); in einzelnen Fallen erlangten sie
Auf Grund der vorliegenden Quellen zur romieinen derartigen EinfluB auf ihre Herren, daB schen Ges:etzgebung ist es nicht moglich, in der
sogar Iulius Caesar es angebracht fari~, sich gesetzlichen Auff3lssung der S. z'wischen Republik
urn ihre Gunst zu bemiihen (Cass. Dio XL 60, 4;
und friiher Kaiserzeit eine Scheidung zu roachen.
vgl. Ciceros freigiebige Bewirtung q.er Sklaven Nach der Theorie der klassischen Zeit war die S.
und niederen Freigelassenen Caesars anlaBlich der eine EiJnrichtung des ius gentium, die allerdings
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gleichzeitig in Widerspruch zum Naturrecht stand
nach ihrer Freilassung yom Staat samtliche
(servitus est constitutio iuris gentium, qua quis
Rechte eines B,urgers verliehen bekommen konndomino alieno contra naturam subicitur Inst. I
ten (Cic. Balb. 24. Philipp V. von Makedonien an
3, 2. Dig. I 5, 4, 1. VgI. Dig. XII 6, 64). Der
die Bewohner von Lar.i,ssa Des s. 8763. trber das
Widerspruch zwischen der bei allen Volkern geVerfahren bei Freilassungen von Sklaven und die
dabei yom Staat ausgeubte Kontrolle s. Bd. XIV
iibten Praxis und clem Naturrecht findet sich noch
scharfer gefaBt in der Bestimmung der Dig. L 17,
S. 1366f. B u c k I and Law of Slavery 437ff.).
Wenn freie Romer im Strafrechtsverfahren zum
32, daB dem natiirlichen Gesetz zufolge aIle Menscheu gleich seien. ])em zwischen Volkerrecht. Verlust der burgerlichen Rechte, deminutio capitis
und Naturrecht waltenden Gegensatz entspreehend 10 maxima, verurteilt wurden, wor-in Todesstrafe
schreibt Gaius im romischen Zivilrecht SJdaven
oder Verschickung in die Bergwerke (damnatio in
Personlichkeitscha,rakter zu (Gai. I 9 summa dimetallum P~in. epist. X 58. 60. Dig. XLVIII 19,
visio de iure personarum haec est, quod omnes
8, 4) miteinbegriffen waren, so gingen lsie der drei
liberi sunt aut servi. Vgl. I 48 quaedarn perwesentlichen Guter verlust.ig, die den Burger aussonae sui iuris, quaedam alieno iuri sunt subieczeichneten: Freiheit, Familienrechte und Burgertae. Vgl. A f f 0 1t e r Die Personlichkeit deS' herrecht (Dig. IV 5, 11), 'llind wurden servi poenae
renlosen Sklaven. Lpz. 1913, 1ft). Die juristische
(Dig. XLVIII 19, 8, 4. h. t. 17. Mom m oS e n
Etymologie, die servus mit servare (Dig. I 5, 4, 2.
Strafrecht [Lpz. 1899] 947f.). 1m Gesetz der ftuhL 16,239, 1) in Zusammenhang bringt, ist augen-. republikanisehen Zeit war Verurteilung zur S. vorscheinlich entstanden in der spatrepublikanischen 20 gesehen als Strafe auch fur verschiedene zhrilrechtZeit, als Sklaven hauptsaehlich aus der Ge·fangenHehe Vergehen; davon kam man jedoch spater ab,
nahme im Kriege hervorgingen. Als Besitzobjekt
sei es, daB in den Verwaltungsbestimmungen eine
Anderling eingetreten war, sei es, daB man die
einer Einzelperson oder mehrerer. Personen gemeinsam bildete der Sklave einen Teil der bewegbetreffenden Vergehen mit einer anderen Strafe
lichen Babe (res, Cod. IV 5, 10. 46, 3. VITI 53, 1);
belegte. VerThrteilung zur S. wurde verhangt als
als solcher konnte er verkauft und verpfandet werStrafe fur Steuerhinter~iehung (Cic. Caec. 99.
den oder testamentar:isch an einen anderen Be- Dion. Hal. IV 16, 176. Gai. I 160. illp. XI 11.
sitzer iiberg.ehen, ebenso wie das iibrige Vermogen
Diese verlor ihre Bedeutung, als nach 167 V. Chr.
auch; wie dieses unterlag auch der SkIave den
lange Zeit kein Census abgehalten wurde), fur
Eigentumsgesetzen. Edne Sonde]}behandlung des 30 Verweigerung des Mi1itardienstes (ebenfalls friihSklaven als res erwies sich jedoch notwendig von
zeitig aufgegeben s. Dig. XLJX 16, 4, 10), fur ofdem Augenblick an, als man die menschlichen
fenen Diebstahl gemaB einem Artikel des ZwolfEigenschaften anerkaI1llte, die ihn von den ubritafelgesetzes (Gell. XI 18, 8. XX 1,7) und in den
gen Gebrauchsgegenstanden und Handelsgiitern
ersten beiden Jahrhunderten der Republik fur
unterscheiden (anerkannt wer-den sie von Varro,
eine nicht erfiillte Schuldfol'derung (Liv. VI 15, 9~
wenn er das Eigentum des Hindlichen Besit,zers
20, 6. VIII 28, 8. Leg. XII Tab. Bruns FIR
einteilt in instrumentum mutum. semivocale et p. 20f.). Obwohl man im HliIllblick auf die zu ervocale r. r. I 17, 1). Das Recht eine.s feindlichen
zielende Nachkommenschaft 8klaven und SklavinStaates, romische Kriegsgefangene zu Sklaven zu
nen stets zusammenleben lieB und die sonst zur
machen, gehort~ nach der iiblichen Auffassung 40 Bezeichnung von Verwandsehaft ublichen Bezeichzum ius gentium. Sklave im feindlichen Land zu
nungen auf diese Verbindungen anwendete (die
Bezeichnungen pater, filius, fra.ter, soror usw.
sein, bedeutete fiir einen romischen Burger Aufhebung seiner Eig-entumsrechte und Unterbrekommen haufig auf Widmungsinsch~iften vor s.
chung seiner Familienbez:iehungen, und zwar soDes :S. 1515. 1516. 1517. 1809. 7430. Dig.
lange, wie sein Sklavendasein <Jauerte; dieses
XXXVIII 10, 10, 5. uxor bei Colum. r. r. XII 1),
konnte dadurch beendet werden, daB er starb oder
war eine gesetzliche Ehe zwischen 8klaven grunddaB er ins Vaterland ibzw. in einen mit Rom besatzlich ausgeschlossen (Plaut. Cas. 67ft), und die
freundeten Staat zuriickkehrte (B u c k I and Law Verbindung eines Sklaven mit einer Sklavin wurde
of Slavery 292ft). Bei seiner Riickkehr wurde er als contubernium bezeichnet im Gegensatz zu
in seine friihere rechtliche Stellung wiederein- 50 conubium (Paul. II 19, 6. Cod. IX 9, 23 pro Ulp~
gesetzt durch das postliminium. Falls ihn eine V 5).
Die aus der Verbindung eines Sklaven mit
andre Person mit ihrem Geld aus ;der S. losgekauft
hatte, trat das postliminium nicht eher in K'raft,
einer Sklavin hervor.gehenden Naehkommen waren
durch: Geiburt gleichfalls Bklaven; das romische
als bi,s das Losegeld zuruckerstattet war (ehd.304).
Die Ehe eine.s gef.angenen und in die S. geratenen
Recht folgte darin einem Grundsat.z des ius genRamers .galt damit fiir aufgelast; sie wurd,e mcht
tium, demgemaB das Kind ,die biirgerliche Stelautomatisch durch das postliminium wiederher- lung der Mutter erhielt (Gai. I 82), genau~r auS'gestellt, vielmehr bedurfte es dazu eines neuen
gedriickt: die SteHung der Mutter zur Zeit del'
Konsenses (ebd. 296). In diesen Fallen durfte die
G·eburl des Kindes (DIp. 5, 9f.). Das Kind einer
Personlichkeit romischer Staatsburger, selbst ihre 60 Sklavin und eines Freien war gleichfalls 8kla.ve
Wiedereinsetzung in Vollbiirgerrechte, nicht unund Eigentum des Herren der Mutter, das Kind
berucksichtigt bleiben, da ihre urspriinglichen
eiTher Freien und eines Sklaven hingegen erbte
Rechte als Freie nur vorubeflgehend fiir die Dauer
die burgerlich-rechtliche Stellung der Mutter. 1m
ihres Sklavendaseins ruhten. Der Anschauung, daB
Hinblick amf die anerkannte StelluIllg solcher
ein Sklave sowohl ein Mensch wie erne Sache ,sei,
Kinder als Freie, besonders yom Gesichtspunkt
ist es auch zuzuschreiben, daB nichtromische Sklader politis'chen Bedeutung aus gesehen, wurde die
Yen, die sich im Besitz romischer B,urger hefanden,
Verbindung von fr,eigeborenen Frauen mit Skla~
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yen zu einem Problem, dais dem Staat nicht gleich- Tiberius dadurch umgangen, daB er die betreffen~
giiltig sein durfte. Ein Senatus consultum Clauden Sklaven auf Grund eines erzwungenen Kaufes
dianum yom J. 52 v. Chr. verfiigte folgendes:
ams dem Besitz ihres Herren in den eines Magiwenn eine Freie mit einem anderen als ihrem
strates iibergehen lieB (Tac. ann. II 30, 3. Nocheignen Sklaven weiterhin zusammenlebte, nachmals in einem Fall von Erpressung gegen Silanus,
dem der Besitzer des Sklaven es ausdriickHch
den Proconsul von A'sien ebd. ann. In 67, 3.
untersagt hatte, dann sollten sowohl die Frau
Vgl. ein ahnliches Vorgehen des Augustus Casso
selbst als auch die aus der Verbindung hervorDjo LV 5, 4). Die Zeugenaussage von Sklaven,
gehenden Kinder als Sklaven in den Besitz dieses
sofern sie zuHissig war, wur-de gewohnlich durch
Herm Ubergehen (Tac. ann. XlI 53. Suet. Vesp~ 11. 10 Erpressung gewonnen (Cic. Cluent. 176. Deiot. 3
Tertull. ad UXOT. 2, 8! GaL I 84. Paul. IV 10, 2.
erklart sich Cicero als elinen Gegner dies,es VerDIp. XIII. VgI. B u c k 1a n ,d La~ of Slavery
fahrens, da es nur zu Aussagen fiihre, ,die durch
Furcht beeinfiuBt seien. Caesar Augustus befiehlt
412f.). Hingegen wurden die Beziehungen eines
in einem Fall von Mor.d in Knidos, das 'Zeugnis
Freien zu seiner eignen Sklavin BOwie die daraus
hervorgehenden Kinder im Gesetz nicht beriickvon Sklaven e'inzuholen unter Anwendung der
sicht-igt, da die Sklavin Eigen1mm des Herrn war.
Folter Syn. 3 780, 11ff. In der Militargerichtsbarkeit erreg:te die Verhangung der Todesstrafe auf
Hatte .sich ,der Sklave etwas zuschulden kommen lassen, so stand es kraft der dominica podie Aussa~e €lines einzigoo Sklaven hin bei den Sol~
testas de-m Haupt der Familie zu, ibn dafur zu
daten tstaIDkes :M!iBfallen Script. hist. Aug. Pertinax
bestrafen, entweder durch korperliche Zuchti1gung 20 10, 10). Wenn es sich urn die Ermordung eines
oder durch Fesselung und Gefangensetzung (A f - Sklavenbesitzers handelte, sollten die im Hause
f 0 I t e r Per.sonlichkeit des herrenlosen Sklaven befindlichen Bklaven durch Folter zu einem Ge155) oder durch Verweisung aus Rom bzw. aus
standnis gezwungen werden (s. Tac. ann. XIV
Italien oder schlieBlich durch die Todesstrafe
42ff.); diese Bestimmung war getroHen in einem
(A f f 0 I t e r 133). Eiilem MiBhrauch dieses
8enatl1s consultum 8ilanianum, das der Zeit des
Rechts von seiten der Sklavenbesitzer wurde in
Augustus zugeschrieben wird (Dig. XXIX 5. Vgl.
republikanischer ZHit vorgebeugt durch die AnCod. VI 35, 11); sie wurde spater bestatigt durch
drohung offentlichen Tadels, durch das Einschrei- andre Senatus consulta (B'tl c k I and 95). Spaterten des Censo~s (M 0 m m sen Strafrecht 24, 1)
hin wurde dielses Verfahren in Fallen von Mord
und durch einen yom Staat eingesetzten Schieds- 30 durch ein Gesetz des Hadrian dahingehend gemilrichter, der Besehwerden von Sklaven wegen undert, daB lediglich die 8klaven zu verhoren IS eien,
zureicheuder Nahrung oder zu grausamer Behanddie zur Zeit -des Ver.brechens nahe genug waren,
urn davOtn Kenntnis zu haben (Script. hist. Aug.
lung anzuhoren hatte (Sen. de benef. 3, 22). In
der Kaiserzeit haben scharfere Bestimmungen die Hadr. 18, 11).
Straf,gewalt des Pater familias wesentlieh verRomische Sklaven waren wie jeder tomische
mindert. War ein Sklave vor einem offentlichen Biirger imstande, eine strafbare Handlung zu beGericht eines Vergehens angeklagt, so durfte er gehen (nach einem Senatus consultum aus dem
sich nicht verteidigen; diese Rechtsunfahigkeit J. 20 v~ Chr., si servus reus postulabiturJ eadem
ist eine logische Folge -der r:Datsache, daB er eben
observanda sunt quae si liber esset Dig. XLVIII
eine Sache, einen Besitzgegenlstand darstellte. 40 2, 12, 3), und von den friihesten Zeiten an waren
sie verantwortlich fiir ia11es, was gile sich hatten
Desgleichen konnte der ,Sklave nicht Anklage erzUischulden kommen lassen. Der Sklavenbesitzer
heben (Tac. ann. XlII 10. Dig. XLVIII! 10, 24;
vgl. B u c k 1and Law of Slavery 85, 5), weder
war nur im Namen Ides Sklaven verantwortlich
(wie in dem S. c. von 11 v. Chr. .s. Frontin. aqua
in seinem Namen noch im Namen eines anderen
(Dig. L 17, 107 servo nulla actio est). Sklaven
urb. Rom. 129), auBer wenn er von der strafbaren
war es zwar gestattet, vor den Magistraten AusHandlung vorher Kenntnis hatte und sie hatte
sagen zu machen (B u c k 1and 85), es besteht
verhindern konnen; in ,diesem Fall war er in
jedoch ein starkes Wtiderstreben .gegen ihre Heranseinem eignen Nlamen zur Verantwortung zu
ziehung zu \solchen Aussagen (IIulius Caesar lehnt
ziehen (A f f 0 I t e r Personliehkeit des herrenes ab, Sklaven fiir ihre Aussagen zu ~belohnen, er 50 lo.sen Sklaven 102).
will ihnen nicht einmal Gehor schenken, Casso Dio
Wurde in einem ZivilprozeB gegen einen SklaXLI 38, 3. Dieselbe Einstellung unter den Trlumyen Klage ethoben, so konnte der Besitzer dem
virn s. Appian. bell. civ. IV 29). Zu Zeugenaus- Sklaven gestatten, die Klage anzuerkennen, und
sagen vor Gericht zog man in Zivilprozessen Skla- einen Verteidiger bestellen ~da der 8klave nicht
yen grundsatzlich nur heran, faUs andre Beweise das Recht batte, sich selbst zu verteidigen); in
gar nicht oder unzureichend vorhanden waren
diesem Fall hatte der Beisitzer die verhangte
(Buckland 87f. Vgl. jedoeh PHn. epist. VII 6, 9,
Geldstrafe zu bezahlen, sofern die Schuld des
wo auf di,e Aussage eines Sklaven hin ein Freier Sklaven erwiesen war. Er konnte aber auch die
von Mordverdacht freigesprochen wird). DaB Skla- Verteidigung seines Sklaven wblehnen. Dann
yen gegen ihren eigenen Herm Zeugnis able-gten, 60 mUBte der Sklave in dUls Eigentum dm- geschawar in republikanischer Zeit durch ei.nen Senatsdigten Partei iibe]}gehen (s. die AusfUhrungen bei
beschluB untel1sagt (durch ein vetu8 senatus conA f f 0 1t e r 103f. und B u c k I and Law of
sultum nach Tac. ann. II 30, 3. S. auch Cic. part. Slavery 103H.). Nach einem 209-211 v. Chr. zu
or. 118. Zur Anwendung dieses VeTbots in einem Mylasa in Karien geltenden Gesetz hatte der
Fall, wo das Leben des Besit~er:s auf dem Spiel Herr, dessen Sklave das Bankemecht der Stadt
stand, s. Cic. Rose. Am. 120ff. Der Grundsatz
verletzt hatte, die Moglichkeit, entweder eine
galt noch im 3. Jhdt. n. Chr. Sempt. hist. Aug.
Geldstrafe zu bezahlen oder den Sklaven zur BeTacit. 9, 4). Die Bestimmung wmde jedoch von
strafung ,auszuliefern, die 50 Sehlage und 6 Mo-
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nate Haft umfaBte (Syll. or. II 515, 15ft 30ft). haben konnte (qui in potestate nostra est nihil
Batte ein Sklave ein schiweres Verbrechen besuum habere potest GaL II 87), so ging dieses auf
seinen Herrn iiber. Das von dem Sklaven Erworgangen, etwa seinen Herm oder einen von dessen Familienangehorigen getotet, 080 pflegte fiir
bene war erworben domini animo (vgl. Dig. XLI
2, 3, 12) sed servi corpore (Dig. XLI 2, 44, 1.
gewohnlich der Staat von seinem Bestrafungsrecht Gebrauch zu machen (A f f 0 It e r Person44, 2. Vgl. B u c k 1and 131). BesaB der Sklave
lichkeit des herreIiloS'en 8klaven 140£.), wenn ,auch
di,e hesondere Genehmigung seines Herrn fUr
das urspriinglieh dem Be.sitz.er zustehende Reeht,
einen Einzelfall oder eine weitergehende Volldie Todess17rafe zu verhangen (M 0 m m ,s e n
macht·, die fiir verschiedene Arten von Ges:chaften
Strafr. 616), in der Kais;erzeit noch in Kraft zu 10 galt, so konnte er im Namen seines Herm und
sein scheint (zu IschlieBen aus Cic. Cat. 4, 12.
fiir diesen z'wecks Erwerbs oder VerauBerung von
1m J. 22 v. Chr. Kreuzigung eine~ 8klaven durch
B,esitz verhandeln und als Vertrag1spartei auftreeinen pater familias, von Augustus bestatigt Casso
ten (B u c k I and 159f£.). In solchen Fallen war
Dio LTV 3, 7. Die Todesstrafe fiir die 8klaven,
die juristische Person seines Rerrn auf ihn ausdie ihren Herrn getotet hatten [nach Plin. epist.
gedehnt (wie bei dem Beispiel eines Bankiers in
III 14, 2f£.] , wU1'lde vermutlich auf Grund eines
Puteoli, der einen 8klaven zu Oicero nach Rom
von der Familie getroffenen Urteils verhangt und
sandte, urn ein Stuck Eigentum zu iiber:bringen
privatim vollzogen).
Cic. Att. XIII 50, 2); in dieser Eigenschaft konnte
Von den friihesten Zeiten romischer Gesetzet in demselben Umfang und in der,s:elben Art
gehung an waren Sklaven als Besitz,gegenstand 20 wie Isein Herr Geschafte tatigen, allerdin~s nUT
von Wert geschiitzt gegen Unrecht odeT MiBhandin solchen Fallen, wo keine zivilrechtl,ichen Belung von seiten andrer Pel'lsonen als ihrer Herrn.
stimmungen entgegenstanden. Zur 8icherung ,des
Eine B~estimmting des Zwolftafelgesetzes (B run s Herrn galt der Grundsatz, daB die von einem
FIR 1',29) bestr,afte denjenigen, der eine·m Skla- Sklaven unternommene Geschaftsfiihrung ohne
yen ein Glied gebrochen batte, mit einer GeldAuftr3Jg nur dann ver-bindlich 'war, wenn sie dem
snaf,e, halb so hoch wie ,die, die auferleg.t wurde,
Besitzer des Sklaven Vorteil brachte (melior conwenn das Opfer ein F'reier war. Wenn es sich ~
dicio nostra per servos fieri potest, deterior non
ein leichteres Vergehen handelte, etwa Beleldlpotest Dig. L 17, 133. Auf Grund eines von
gung oder Korperverletzung (dazu g~horte auch
einem 8klaven geschlossenen Vertrages konnte
die Verfiihrung eineT 8klavin durch elnen andern 30 dessen Herr wohl einen anderen belangen, nicht
als ihren Her~n Dig. XLVII 10, 9, 4), ~nn
hingegen selhstbelangt werden, s. l? u c k I and
konnte der Besltzer des Sklaven gegen den Tater
157). Die Rechte dritter Per,sonen, odIe an solchen
Geschaft~en beteili.gt waren, wurden geschiitzt
auf Schadenersatz klagen. Sehadenersatzklage
stand dem Herrn auch zu, wenn die moralische durch die Prator-en, die 'genau festlegten, wieweit
der Besitzer des 8klaven ffir diesen haftbar war.
Integritat des 8klaven dwrch ernen Alillenstehenden beeintrachti,gt worden war (Dig. XI 3, 1.
Diese Haftpflicht trat ein und bot der geschadigIn einem von Pllmins angefiihrten Fall um~aBt ten Partei eine geset~liche Handhabe in allen
die Anklage auch Bestechung des Sklaven elnes Fallen, wo der Sklave mit ausdriicklicher VollSchreiber,s PHn. epLst. VI 22, 4). War ein Sklave
macht gehandelt hatte (actio iussu eius GaL IV
zur Flucht verleitet oder entfiihrt worden, so 40 70. Dig. XV 3, 5, 2. 4) oder wo der BesitzeT die
von seinem Sklaven geschlossenen Vertr3Jge ala
stand seiIiem Herrn sowohl Zivil- wie S~r,afklage
zu (M 0 m m sen Stra,fr. 780). Nach eIner Lex
giiltig anerkannte, indem er den VermogensCornelia de. sicariis wurde ,die Totung erne,s ~klavorteil anerkannte, den sie ibm eingebracht batyen selbst durch den eignen Herrn, '8ofern dieser
ten (actio de in rem verso s. B u c k 1and 176ff.).
keinen geset,zlich anerkJannten Grund fiir !seine 1m ersten Fall war die Hiaftpflicht des Besitzers
Handlurig hatte, mit Deportation bestraft; spater
beschrankt durch den Umfang der Vollmacht, im
zweiten Fall reichte sie bis zur R'ohe des erlangstand dar,auf einfache Todesstrafe, wenn der Tater den hoheren Klassen, und Kreuzestod, wenn
ten Vermogensvorteils. Ein Sklave konnte wie
er den niedrigen Volksschichten angehorte (Dig.
ein Freier dazu bestellt werden, als Vertreter fiir
50 einen anderen zu handeln, als institor; desXLVllI 8, 1, 2. A f f 0 Iter 141).
Die wirtschaftliche A1lJsnutzung von Sklaven
sen Vollmacht z'ur Vornahme gewisser geschaftdurch ihre Herren war in republikanischer Zeit licher Transaktionen, die das Ei,gentum seines
unbegrenzt. Sklaven konnten gekauft und verAuftl'aggebe)js oder Herm betrafen, war gesetzkauft weliden, dabei untel'lstanden sie gewissen lich anerkannt. War der institor ein Sklave, so
Verkauf,svorschriften, die von den Magistraten haftete sein Herr im U,mfang der Vollmacht, w,je
auf.gestellt worden waren; sie konnten auch Z1;l
sie angege:ben war in den Vertrags:bestimmungen
Dienstleistungen vermietet 'werden (Mieten eines
(lex praepositionis Dig. XIV 1, 1, 12. 3, 16, 5),
vicariu8 Dig. XIV 3, 11, 8). Der Lohn fiir diese
die einen wesentlichen Bestandteil der VereinDielliste kam dem Herm zu; er konnte dem Skla- barung bildet,en. (vgI. B u c k La n d 169ft). Von
yen erlauhen, den gesamten Betrag oder einen 60 friih an hielt man e,s fiir vorteilhaft" wenn ein
Teil davon zu behalten. Die besondere Eignung
Herr seinem Slklaven ein gewisses Eigentum,
dar Sklaven als Geschaftsleute fiihrte zu ihrer gleich welcher Art, als Besa.tz zuwies (peculium
Ve1'lwendung in Tatigkeiten, die eine entspreVarr. r. r. I 17, 5. Vgl. ebd. I 17, 7 ut peculiare
chende Fassung der Eigentumsg.esetze bedingten.
aliquid in fundo pascere liceat) und ihm gleichSo konnte ein Sklave BeSlitz. erw'erben, entweder
zeitig ~s Recht gab, selbst ohne Wissen des
durch Schenkung oder als Erbe odecr auf Grund Herm dieses Eigentum zu vermehren, sei es durch
g.eschaftlicher Unternehmungen (Buckland
Investieren,Sehenkung, Zinsen, ProduktionsLaw of Slamry 131f£.); da er aber kein dominium
ert:vage O'd~r Di,enstlohn. Solch ein Vermogenswert
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hieB peculium (zur Erorterung der 'Frage s. Per - fordert wie odie eines Freien; doch darf man wohl
n ice Labeo I 121ff. B u c k 1and 187ft). Er
annehmen, daB dies eine religiose Pfticht war,
der-en Erfiillung dem Henn oblag- (vigl. die Lex
wurde em quasi-patrimonium des Sklaven (Dig.
XV 1, 5, 3) und gehorte ihm de facto eigentiimcollegii Lanuv. yom J. 136 v. Chr., Des s. 7212
lich zu, obwohl auf Veranlassung des Henn die
col. II 3f. quisquis ex hoc collegio servus defunctrbertr3lgung ganz oder teilweise riickgangig getus fuerit, et corpus eius a domino dominave inimacht werden konnte. Dieses Eigentum konnte
quitatae .[me] sepultarae datum non fuerit) , und
yom Sklaven ebensow,enig 'me jedes andre verzwar laBt sich <las scliLieBelIl aus der Tatsache, daB
auBert werden, es sei denn, daB er das Recht der
der Sklavenbesitzer herangezogen werden konnte
libera administralio (Dig. XII 6, 13. XII[ 7, 18, 10 ZUT Zahlung der BestattUDJgskosten, falls dritte
4) besaB. Ein Sklave, der sowohl peculium wie
Personen die Beerdigung 'ausgefiihrt hatten. Die
administratio hatte, konnte lsich an fast allen inMagistrate unternahmen zwar nichts, um die Erdustriellen oder kaufmannischen Unternehmungen
fiillung dieser moraJischen PHicht yom Henn des
beteiHgen; dahei war er durch keinerlei 'Zwang
Sklaven zu erz,wingen, doch unterstiitzte das Gegehindert, nur daB die Moglichkeit hestand, daB
setz den Anspruch auf 'Wiederer.stattung, der
seine Rechte widerrufen werden konnten. Auf
denjenigen zUJstand, die an Stelle des Henn die
diese Weise WaIr er imstande, ein ansehnliches
Bestattung ausgefUhrt hatten.
Vermogen anzuhaufen, das er, die Erlaubnis
Rom i s c h e s Rei c h b i ,s Z 11 K 0 n s tanYorausgesetzt, dazu verwenden konnte, sich aus
tin d em G roB e n. Nach der Neuordnung des
der Sklaverei 100szukaufen. Die Erfiillung emes 20 romischen Staates und der VenkiindUiThg der pax
zwischen Sklaven und Eigentiimer ahgemachten
Romana durch Klai.ser Augustus verloren die ausFreilasS1lIlg,svertrages konnte in der Kaiserzeit
wartigen K,riege, di.e zuvor zur Befriedigung der
mit Zwoogsmitteln durchgesetzt werden; fiir die
Nachfrage nach 8klaven die Hauptrolle gespielt
replllblikanische Zeit steht ein dJerartiges Vorhatten, und die Seerauberei, die dabei wahrend
gehen nieht fest. Der Herr konnte seinem 8klaven
der J. 120-66 v. Chr. nur in zweiter Linie
die Verwendung des peculium zum Loskauf in
mitgewu-kt hatte, ihre hervorragende Stel1ung
Aussicht stellen entweder als Ansporn zu fleiBi(Wa 110 n L'elsclavage III 110. St. Gsell Meger Ar:beit oder als Kapitalsanlage. 1m letzteren langes Glotz I [Paris 1932] 397f.) gegeniiber den
Fall war der Herr gesichert; denn daJdureh, daB
gesetzlich erlaubten Mlitteln, in Frieden~eiten
die Pl'Iatoren die besondere Art des peculium an- 30 Sklaven zu schaffen; das konnte geschehen durch
erkannt hatten, war <lieses von dem patrimonium
Geburt, durch Kindesaussetzung, durch Kinderdeutlich unterschieden. Fiir einen Sklaven, der
verkauf unter dem Druck der Not, durch Ver~auf
mit seinem peculium Geschafte tatigte, war der
von Sklaven aus Grenzstammen an Sklavenhandler
Herr auf dem Wege der Zivilldage haftbar zu
innerhalb der Reichsgrenzen, durch freiwillige Unmachen (actio de peculio, B u c k 1an.d 207ff.),
terwerfung oder durch strafweise Versetzung in
jedoch nicht iiber das peculium hinaus.
den Sklavenstand (s. Mommsen Jurist. Schr. III
Ausgepragter und umfassender als yom Zivil[Berlin 1907] 11ft.; B u c k 1an ,di Law of Slavery,
recht wUl'lde seit den friihesten Zeiten die Per397ff.). Infolge ,dieser Verlagerung der Bedeutung
sonlichkeit der Sklaven anerkannt yom romischen
der einzelnen Ver.sor.gung.squellen lieB im Laufe
Sakralrecht, das ihnen ohne Einschrankungen die 40 der hier zu hesprechenden drei Ja;brhunderle die
Fuhi,gkeit zUspTach, Bindungen einzugehen und
Gesamtzahl der fiir den Sklavenhandel in Frage
selbstandig gesetzlich verpflichtende Randlungen
kommenden Poosonen wesentlich nach; sie kam
vorzunehmen (ausfiibrliche Darstellung bei Per - ebenso in einem nunmehr veranderten Verhalten
n ice S.-B·er. .A!kaJrl. Berl. 1886, 1173ff.). Dies 1St gegen Sklaven umd ihrer Behandlung zum Ausersichtlich aus folgenden Tatsachen: Sklaven
muck. In den ersten heiden Jahr.zehnten nach
konnten denselben Gottern und unter ,denselben
Aktium wurden betrachtliche Mengen von GeFor-meln etwas geloben wie Freie (ebd. 1174) und
fangenen aua den Kmegen des Augustus im Wein Erfiillung ibres Geliibdes Weihgeschenke stif- sten als Kriegsbeute verkauft (der Alpenstamm
ten (,CIL I 1167, vgl. 602. Zu: Minturnae erhielten
der Salasser im J. 25 v. Chr. von 44 000 Kopin republikanischer Zeit Venus, Spes, Ceres und 50 fen, davon 8000 Kri·eger. Der Verkauf erfolgte in
Mercurius Felix Altangeschenke von Collegia, die
Eporedia in NOl'1dwestitalien am FuBe .der Alpen,
aus Sklaven bestanden, s. Excavations at MinStrab. IV 6, 7). Die 8000 Krieger wurden unter
turnae II 1, 8, 2. 12, 1. 21, 14. 22, 1. 23, 1.
der Beddngung verkauft, IdaB ,sie innerhalb der
25, 5); Begrabnisplatze von Sklaven, wenn 1ie als
nachsten 20 Jahre nicht freigelassen werden konnsolche ausre:ichend kenntlich gemacht waren, galten (Cass. Dio LIII2(5), augellJseheinlich, um
kiinftige Aufstande zu vermeiden (vgl. Suet. Aug.
ten als loci religiosi, an denen sich die manes der
21, der diesen Voroohalt alB Beweis ffir virtus mototen Sklaven ,aufhielten (Dig. XI 7, 2, pre locum
in quoservus sepultus esb religiosum. Manes wurderatioque ansieht). Die 2,2 v. Chr. in die S. verden Sklaven selbst in repubHkanischen Zeiten zukauften Asturier und Kantabrer toteten we Begeschrieben Van. 1. 1. VI 24 prope faciunl diis 60 sitzer spater und kehrten in die Heimat zuriick;
manibu8 servilibus sacerdotes). Wenn Sklaven mit
sie waren also vermutlich in Spanien verlmuft
Erlaubnis ihres Herm einmal in Collegia aufwor-den. Bei ihrer erneuten Niederwerfung durch
genommen waren, so fiihrten sie in diesen OrAg'ri.ppa 19 v. Ohr. wUlide ihnen kein Pardon gegamsationen unabhangig von wem Herm gegebetn (Cass. Dio LIV 5). Kyzikos, Tyros und
wi sse Geschafte (Zahlung von Aufnahmegebiihren
Sidon wurde 20 v. Om. aLs Strafe fUr ihre Parteillahme fiir Antonius ihre Autonomie entzogen
und monatlichen Beitragen und Einziehung der
Gebiihren von anderen Mitgliedern). Es ist kein
(efJovlwaa-ro ebd. LIV 7, 6; Suet. Aug. 47), aber
Gesetz bekannt, das die Bestattung eines Sklaven
die Bevolkerung wutde n~cht versklavt (gegen
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
32
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Bar row, Slavery ,in the Ro:ma.n Empire [Lon-, haben (HLcherlich iiberl:ro.ebene Angwbe, ebd. Maxidon 1928] 4). Gefangene Pannonier wurden 12 min. 12, 1 und in der unechten Rede 13, 1). Der
v. ChT. unter der Bedmgung der AUSlfuhr aus
Bericht in dem unglaubwurdigen Brief des Clauihrer Heimat verkauft (Cass. Dio LIV 31, 3).
dius an B.rocchus (Script. Mst. Aug. Claud. 8, 6),
11 v. Ohr. wUTden dde Bessi:, ein thrakischer
jeder rom1sche Soldat hatte nach dem Gotenkrieg
~tamm, zu Sklaven gemacht (ebd. LIV 34, 7; vgl.
des Kaisers Cloodius zwei oder drei gefangene
Gotinnen erhaJten, i:st vollkommen wertlos. Diese
den servus natione Bessus, Dess. 7492, 3t). Quintilins Varus verkaufte als Statthalter von Syrien
gotischen Gefangenen wUliden offenbar ala coloni
die Einwohne'r von Seplro~1s in die S. (Joseph.
aUI dem Lande angeSJiedelt (ehd. Claud. 9, 4 facbell Jud. II 5, 1). Die GesamtzahI der lim jUdi- 10 tus limitis barbari colonus e Gotho). Die laut Beschen KTieg Vespasians als Sklaven verkauften r.icht (Script. mst. Aug. Carns 9, 4) von Carus
erbeuteten 20000 Sarmaten br3J1lchen nicht beoder sonst fUr Sklavenarbeiten bestimmten Juden
w,ird mit 97000 angegeben (Joseph. bell. Jud. VI
rucksichti,gt zu we:vden, da aie ,sahr wahrschcinlich
9, 3. Diese Gesamtzahl findet eine stal'llre 8tiitze in
auch coloni wu:r.den. All diese Zahlen werden ruber
d?n Detailangaben von ungefruhr 43 000, worln
durch den ~ur AJureUan beanspruchten bescheidedie nach dem Fall von Jerusalem Gefangenen
nen Ruhm In Fra:ge gestellt (ebd. Aurelian. 7, 1),
nicht enthalten sind; ebd. III 7, 31. 36. 10, 10.
er habe als Tribun der 6. Legion in Gallien
300 Franken erbeutet und in die S. verkamft (vgl.
IV 7,5. 8, 1; vgl. IV 9, 1. 8. VII 6,4). Nach dem
jiidischen Auf,stand unter Hadrian (132-135 n.
die von ihm fur den B,esitz VaIerians ibestimmten
Chr.) wurde eine zwar unlbekannte, wruhrschein- 20 500 Sklaven, abd. Aureli3ln. 10, 2).
Nach der NiederIa.ge des Sextus Pompeius 36
lich aber seh~ groBe AnzahI auf den ostlichen
v. Chr., dessen Tati~keit die antiken GewruhrsMarkt geworfen (VerJrauf in Hebron und Gaza,
C;hron. Pasch. I 474. Dind.; Hieron. 3Jd Zachar. XI
leute ganz aUgemein als Seerauberei ansahen (Ap5; ad Jerem. XXXI 15; ,deT ,Hadriansmarkt' in pian. bell. civ. II 105. V 143. Strab. V 4,4. VeIl.
Gaza blieb fur Jahrhunderte leoondi,ge ErinneII 73, 3. Lucan. VI 421f. Flor. II 18, 1) und
rung, Ohron. Pasch.). Wahrend der Grenz~kriege nach der Unterdriickung erneuter Piratentatigkeit
der Illyrer, die mit der SchIacht hei Aktium vollund Auf,stande hatten ,die romischen LegiO'nare
standig w'lHde (0 rm e rod Pi.racy 254), entsicherlich oft Gelegenheit, Gefangene hei Krlegsfaltete. sich Seeve:vkehr und -handel auf dem
verkaufen zu erweriben, die in der zeitgenossischen Lit~ratur unerwi1hnt blieben. Dri;es i!st anzu- 30 groBeren Teil des Mittelmeers w;ahrend aer nachnehmen, da Sklavem. im Besitz aktiver Soldaten
sten heiden Jahrounderte infolge der Errichtung
und Veteranen in Agypten erscheinen (BGU IV
und Unterhaltung einer stehenJden kaiserlichen
1108 aus dem J. 5 v. Chr.: Alimentenvertrag,
Flotte (Art. C I als si s o. Bd. ill S. 2635ff.).
Diese Flotte rottete wobl die 8eerauberei im Mitin dem der Soldat wahrscheinlich der Vater mnes
Sklavenkindes war. IV 1033, 2, 9 aus dem J. 104 telmoo'r selbst als Ver,sorgungsmoglichkeit fur
- 105 n. Chr.; Pap. Soc. Ita!. V 447, Ilff. aus
den Sklavenhandel 3JUs., obwohI Seerauberei und
dem J. 167 n. Chr.; BGU I 816 31US de,m J. 359 MenseheI1liaub wedter vereiIl1z·elt vorkamen (Lucian.
n. Ohr. - Mit t e i ,s - W i I c k e nGrundz. II
de merc. condo 24 el f.lev aB 7:t~ 1] n'ABona ua7:anov2, 271. V.gl. Stud. Pal. XX 71. Pap. Ramb. 63·8.
'tta7:nQ av'A'Aapwv 1] ;:f)(J7:n~ ane~l~o7:o), besonders in
auch die in Agypten gefundene Wachstafel, die 40 dem abgelegenen Roten und Schwarzen Meer, die'
einen Sklav:enverkauf an einen Matrosen in Ranicht so beaufsichti,gt waren (0 r mer 0 d 257ff.).
Aber der EinfluB dieser Quellen auf die gesamte
venna erw,ii;hnt, Ztschr. Sav.-8tift. XLII 452ff.).
Al.s Hadrian die Grenzpolitik des romisehen Im- Sklavenversorgung konnte ndcht groB gewesen
periums auf dauernde Defensive an allen Grenzen
seine Auch der Menschenraub auf dem Lande ging
umstellte, die entweder naturJich oder kiinstlich
unter der tatkraftigen Kaiserher:r.schaft merklich
durch limites gut geschutzt waren (C h e e sma n
zuruck (Unterdruclrung von grassatores durch AuAuxilia of the ROlllilin A,rmy [Oxford 1914] 107ff.),
gustus, die vorher Freie und Sklaven er~iffen
mnB die Zahl der Gefangenen aus (jrenzkriegen
und Landbesitzern iiberantwortet hatten, die sie
dann in ergastula steckten, Suet. Aug. 32, 1; vgl.
rapide abgenommen haben (H:adrian muBte seine
Sklaven fur Lagerdienste aus Kappadokien holen, 50 ebd. Ti:b. 8, 2), ebenso in den Provinzen. KlaScript. hist. Aug. Hadrian. 13, 7). Unter der friedgen iiber Raub und Verkauf Freier in die S. werlichen Regierung des Antoninus und den Vertei- den in den zahlreichen Papyri all'S Agypten unter'
digungskriegen Mark ~urels an der Donau konnromischer Herrschaft, die sich mit 8. beschaften nu.r wenige Gefangene gemacht worden seine
tigen, nicht laut; aber die Unterdriickung unDie vielen Petser, die angeblich von Alexander Sege setzlicher VerslklavuIlJg Freier erreichte man
verus 232 n. Chr. gefangen genommen und in
doch im ganzen Reich niemals vollkommen, Sen.
contr. X 4, 18. Dig. XXXIX 4, 12, 2. Fur Norddie S. verkauft wurden (s. das ,gefalschte D!okum:ent Script. hoist. Aug. Sever. Alex. 51, 6; tiber
afrika s. G 's e II Mel. Glotz I 398.
die Falsehung der acta senatus s. C. L e c'r i v a i n
Dlie Annahme, daB odie AnzahI oder auf friedEtudes ,sur L'H~stoire Auguste [Pari.s 1904] 98ft), 60 lichem Wege erworbenen 8klaven im Verhaltnis>
wurden mit groBerer Wahrscheinlichkeit durch
zunahm, wi~d nicht unerheblich durch die vorhanden Perserkonig ausgeIost (Script. hist. Aug. Se- denen Quellen gesttitzt, obwohl essich Istatistisch·
ver. ALex. 55, 3). Wamend der Burgerkriege im nicht nachweisen laBt. Diese ve~schiedenell Arten
3. Jhdt. diirften feindUche AusHin<fur in groBerem
der Versklavung trugen zur Kompensierung der
Verluste an Sklavenmengen bei, die aine Folge des
Umfange wohl kaum gefangen genommen worden
sein, die Script. hist. Aug. erwahnen auch llicht Ruckganges der Krje~sgefangeD'schaft waren.
einen. Maximinus ,mag 235-236 n. Ohr. eine be- N,aeh Mitt e i;s (Reichsrecht und Volksrecht
[1891] 361) war Kindesaussetzung zur Vermehschrankte Anzahl Germanen gefangen genommen
l
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det: 25 010 des Vermogens des Adoptiereniden

rung der SklayenzahI in allen Teilen ,des Imperiu'ms, einscWieBlich ltaliens 'selbst, ,sehr wesentwUIlden bei iseinem Tode konfisziert (Gnomon des
Heh. Seine Ansicht 1st durch Papyri aus der ProIdios Logos, BGU V 41 und der schwierlge Ab..
vinz Xgypten voU bestatigt wOIlden. Diese
schnitt 107; vgl. Sec k e I-M eyer 8.-Bar. Akad.
Berl. [1928] 453f. Mar 0 i Raccolta Lumbroso
dauernde Gewohnheit rouB sich ,in .den versehiedenen Teilen des Reicas noch ver.starkt haben, so377ft). Einschrankungen beim Aufziehen gefundener Madehen erscheilnen nicht; die tatsachlichen
bald orlliche Wirtschaftskmsen auftraten. Das ProFaIle, in denen Findldnge beiderlei GesehIechts
blem des biirgerliehen 8tandes tausgesetzter Kindel', di,e als Findl,inge au£gezogen waren, Ioste
ala Skl3lven erzogen W1Urden, miissen sehr zahldas romische Recht im allgemeinen ISO, daB der 10 reich gewesen seine
Finder das Kind als Sklaven oder Freien erHinsichtlich ·der Zahl der eingeborenen SikIaziehen konnte, jedoch mit der MaBg3Abe, daB
yen im Ve1"gleich zu den empticii ist d.ie FeststeINachweis freier Herkunft ,die Freiheit des Findlung bei Petrone 53, 30 Knaben und 40 Madehen
seien an einem Tag auf der Besitzung des Trilings jederzeit wiederheIlstellen konnte (M 0 m msen Jurist. Schr. III 11. B u c k I and, Law
malchio in Cumae geboren worden, nur komische
tlbertre1bung; aber ein Hinweis fauf die tatsach?f Slavery 402). VersicheliUng freler Geburt in
Agypten als Rechtf,ertigung fiir die Entfernung
Hehe Am,zahl der vernae geht fiir MitteIgriechenemes Fdndlings aus ,dem HwU'se iseines Besitze.:rs:
land 3JUS den delphischen FreilassungSiinschriftoo
Pap. Oxy. I 37, 17f. aus dem J. 49 n. Chr. fiber
SGDI 1684-2-342 hervor. Vorausgesetzt, daB aUe
die,Wiehtigkeit der Kindesaussetzung und Rettung 20 Sklaven, die nicht besonder,s als.im Hause geboren
derAusgesetzten durehAufnahme in die S.inKleinbezeiehnet werden, gek3JUft sind, nehmen dia ini
asien S. den Beseheid Traians 112 n. Chr. (Antwort
Haus geborenen Sklaven fiir die Zeit der Priestersehaften XVI~XXII (ca. 50 V. Ohr.-130 n. Chr.,
auf e~ne Anfrage des jiingeren Plinius, welehen
Stand! solehe Kinder hatten, wenn sie frei geboren
s. Cal d e r i n i Manomissione 405, 1) im Verhaltnis ~u den gekauften sichtlich ab (10 einseien, Plin. epist. X 65f.). In Blithynien war dies
Problem fur die ganze Provinz von Wichti'gkeit
ge1borene gegeniiber 22 gekauften, ,d. h. ungefa!!r
(a. 0.) Ein Edikt des AUg'lllstus und Briefe von
1 zu 2) im VergIeich zu der Zeit von! 150-50
Vespasian, Titus und Domitian hatten sieh mit
Y. Ohr., wo ungefahr 2 eingeborene auf 1 geder Frage beschaftigt, als sie in Achaia und
kauften Sklayen kam'en. Die Zahl der ei.ngebo~
Lakedamon auftauehte (edictum ... Augusti ad 30 renen Sklaven gestattet jedoch immer noeh die
Achaeam pertinens, a. O. naeh der Lesart
Annahme, daB die Sklavenb~sitzer in Griechen}.II 0 m ill IS e n IS). TraJan forderte noch weitgehen- land die Sklavenfrruu.en ermunterten, Kinder zu
haben. In Agypten erscheinen odie oluo'Yevet~ ,sehr
dere Anhorung solcher Freiheitsanspruche und
oft in den Papyri wus ,der Zeit der romischen
verweigerte dem nutritor endgiiIti.g den ReehtsHerrschaft (1. Jhdt.: B,GU I 297, 16. Pap. Oxy.
anspruch auf Er.sat,z .der ErziehungskoSlten fur den
Findling (ehd. X 66; vgl. Mom m is en Jur.
I 48, 4. II 336. Pap. Teb. Mich. [B 0 a k Michigan
Bapyri II. Pap. aus Tebtnnis., Ann Arbor, 1933]
Sehriften III 1'. Diese Entscheidung iiber die Un121, recto IV 7, 4. Pap. Soc. Ital. XI 1131, 26;
terhaltskosten wu~de von Diokletian abgeanderi,
s. Cod. V 4, 16 und O. Bd. XI S. 469). Nach einer
2. Jhdt.: BGU I 193, 12. 15. 18. 23. II 447, 24ff.,
Anfang des 3. Jhdt.s. ergangenen Entscheidung 40 5 eingeborene 8klaven. III 859, 3. Pap. Oxy. IV
(Cod. VIII 51, 1) konnte der Siklavenbeslitzer,
714, 14. 723, 3. XII 1451, 26. Piap. Teb. II 407, 7.,
wenn ein Sklavenkind ohne Wdssen und WHlen
8. 18. Pap. Soc. ltal. V 447, 17.22. VI ()90, 4. 15.
des Besitzers der Mut.ter ausgesetzt worden war,
710, 13. Pap. Cattaoui col. VI =' Mit t,e isseine Ruckgabe beanspruchen; aber er IDuBte
Wi I eke n Grundz. II 2, 372 VI. Pap. Col. Inv.
dem, ,der es au£gezogen hatte, die Kosten der
551 verso col. 114 Aegyptue XIII 230. Pap. Berl.
Iny. 13295 und Pap. Lond. Inv. 2226, ed. S ch uErziehung oder Aushildung f·fir ein Gewerbe wiebar t in Raecolta Lumbroso 49ff.; 3. Jhdt.: Pap.
dererstatten. tJber die Haoogkeit der Kindes~ussetzung in No]}dafrika, woraus ,sich 'wohl lin der
Oxy. IX 1205, 4. 1~09, 15. XII 1468,13. Pap. Te1b.
MehrzruhI der F'~i1Ie fur dasausgesetzte Kind S.
II 406, 26. Pap. Flor. I 4. 9, p. 27, 7 (?). Mitergab, S. Minue. Fel. 31, 4. Tertull. ad. nat. I 15; 50 t e is - W i I c ken Grundz. II 2, 362, 4, 17f.; AnApol. 9. Laetant. in,st. VI 20; "\Tigl. CIL VIII 410.
fang de,s 4. J.hdts.: Pap. Lips'. 26). Ihre wirtscha,ftliehe "Bedeutung gegeniiber der gekaufter
2394. 2396. 2773. 3002. 3288. 7078. 7754. VIlli
Sklaven zeigt Ahschn. 67 des Gnomon d. Id. Log.
11576. 12778. 12879. 13328. VITI4 22928. 22993.
(BGU V 1, 67), wonaeh Verk3Auf zweCIDS Ausfuhr
24687. G oS e 11 Inser. lat. d'AI,gerie I 1810. 3209.
eingeborener Kinder von SikIa-v.en agypti,scher Na3229. 3771. Fol,gende Papyri, die von F:indlingen
tionalitat prinzipliell v'erboten war und ihre Besitin .!gypten handeln, betonen das Vorwiegen der
zer im tJbertretungsfall mit sehweren. GeIdstrafen
Praxis der Kindesaussetzung und daraus folgen- Besehlagnahme von 25-100 010 ihre,s Gesamtder Versklavung der Klinder in .dieser Provinz:
Pap,. Oxy. I 37, 7 und 38,6. 73, 26. BGU II 447,
vermogens - belegt wurlden. Helfer:sheIfer bei
24 (unter den ~OVAt"a (Jw~a7:a heiBt die Fram 60 soIchem Geschaft wurden ebenfal1s bestnaft. Die
Ko1t(}f}). IV 1058, 11. 1106, 22; vogl. 12. 1107, 9.
Reichweite dieses Gelsetzes wurde cmdurch noch
Pap. Soc. Ital. III 203, 3. :Bap. Ryl. 178 U. Pap.
betraehtliich amsgedehnt, daB das Gerieht in solchen Fallen, wo ein ,sieherer Naehwei,s des StanReinach fuv. 2111, ed. Co 11 art in Mel. GIotz I
des nicht zu erhringen war, die Mutter .des SJda241ft MoglicheTweise auch BGD IV 1110, 6, ,so
Taubenlschla,g Ztlschr. Sav.-Stift. L [1930]
yen als Agypterin erklarte (W. Schubart
146, 4. Die Adoption eines frei geborenen mannRaecolta Lumbroso 59f. Th. Rei n a c h Nouv.
Revue Hist. de Droit [1920-1921] 173f.).
lichen Findlings in Agypten dureh einen 1\!Iann
agyptischer Nationalitat wur,de gesetzlien geahnBestimmte Angaben iiber die Anzahl der Skla-
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yen zu irgendeiner Zeit an irgendeinem Platz
bezeichnet ist. 1m Pap. Lond. 11,257 aus dem J.
sind in der Literatur der Kaiserzeit nicht zu fin- 94 n. Clhr. (:Greek Bapyri in the British Museum II
den, niir wenige Hinwei,se auf das zahIenmaBige
[Lond. 1898] p. 19f£.), einem internen VerzeichVe:r;haltnis zwischen Sklaven und freier Bevolke- ni.s von Mannern aus Ortschaften de's Ar,sinoites,
rung. Aus einer Feststellung des Galen (V 49 K.)
die ala kopfsteuerpfiichtig eingetragen sind, stehen
kann man entnehmen, daB seine Hedmatstadt Per- ungefahr 232 Namen von PeIisonen, deren Stand
gamon in der 2. Halfte des 2. Jhdts. ungefahr ganz ullJsicher ist. Unt,er ihnen erscheiJnen keine
40000 Burger und - Frauen· und Sklaven einSklaven. Die Z8ihl der S'klaven 1m Besitz der Kopfbegriffen, aber ohne Kdnder - mehr ale 120000 steuerpfl.ichtigen aus den agyptischen St~dten ist
Einwoilner hatte. Danach waren naeh Galens 10 wohl fraglos etwas ,hoher als der obe'll be·rechnete
niedrige Prozentsatz fiir die armeren Dorlbewahroher Schittzung 40000 erwachsene Sldaven in
PeJjgamon oder ein 8klav,e amf je zwei Erwachsene nero Diese Feststellung stiitzt .die lange, aber
luckenhJafte Aufzahlung ·des &f.lcp6CJaf!Xo~ aus der
der Biirgerklasse gekommen, ,d. i. 331 / 3 % (vgl.
Bel 0 c h Bevolkerung 236). Kinder und EinStraBe ~.nOlAcovlov Ila(}8t-tpol1j in Arsinoe im
wohner ohne BUr.gerrecht einhegr.iffen, wiirde der
Fayum aus dem J. 72-73 n. Chr. (Pap. Lond.
II 261 + Pap. Erzh. Rainer + Pap. Lond. II 260
Anteil der Sklaven an der Gesamtbevolkerung
noch geringer. 1m Vergleich zu den Ortschaften ed. We sse 1 y Studien zur Palaeogr. IV, [Leipzig 1905] 58ff.). Die Gesamtzahl der kopfsteuer~
des Niltals i,srt ·di,eser SJdavenanteil auBerordent~
lich hoch. In dem agyptischen Flecken Ptolema~s
zahlenden Manner - nur von 14-60 Jahren Hormos machten die Sklaven im J. 192 n. Chr. 20 die in dieser St.raBe lebten, betrng 385 (ebd. col. II
7 % ,der Geisamted.nwohner.schaft aus (W i I c ken
16); Sklaven lebten diann insgesamt 52. Davan
sind 9 SklavenkiJlJder 81b~uzliehen. die noch nicht
Gr. Ostraka I 683; seine Be,rechnung istlitzte sich
14 Jahre alt waren (s. W e sse 1y S.~Ber. Akad.
auf die Lisrte der bei den pfiichtge·ma.B zu leistenWi-en, Ph.-hi,st. KI. CXLV [1902] IV 15ft), und
den Deicharbeiten Besehaft~gten in der Charta
drei Sklavell, die Frauen gehorten, welche am
Borgiana, N. S c how Charta papyracea graeca
[Rom 1788]
Pre i IS i g k e Sammelb. 5124.
Biirg!erinnen von Alexandria eingetragen waren
(Pap. Erzh. Ra,iner col. V, Stud. z. Pal. und PapySklaven Wlaren zu Deicharbeiten verpflichtet, wenn
we Herren ,slie leisten muBten, ,s. Fr. 0 e r tel
rusk. IV). Von den koptsteuerpfiichtigen UntertaD!en waren daher nicht mehr ,als 10 0 / 0 Sklaven.
Die Liturgie [Leipzig 1917] 78 und B·GD VII
1634, 11. 15. Sklaven von Priestem belSonclers 30 Das Verhal-tnis der Sklaven zur Gesamtlsumme der
Freien einschlieBlich der romischen und alexanangesehener Tempel 'wlare'll davon befreit, BGD I
drinischen Burger Bowie der Juden war nicht
176 = Mit t e i is - Wi I eke n Gl'lundz. I 2, 83).
hoher. ~Fur eine allgemeine Angabe der SklaLaut BGU VII 1634 col. I aus dem J. 229
-230 n. Chr. waren von insgesamt 466 Deichyen in ltgypten vgl. Ed. Me y e r Kleine Sehriften
unterhaJtspflichtigen 6 sadaven. Aus einem KopfI 192 und Wi I c'k en Gr. Ostraka I 703).
Die friiher verbreitete Annahme ungeheurer
steuerjournal aus Theadelphia yom J. 128-129
n. Chr. (Pap. Col. 1 ed. We s t e r man n - SklavenIIl3Jss,en in Rom lund Italian im Anfang der
Key e ,s Tax Lists and TraDJsportation Receipts
Kaiserzetit (z. B. 900000 Sklaven allein dn Rom:
Mar qUia r d t Staatsverw. II 124 nach den altefrom Theadelphia [New York 1932] geht hervor,
daB sich unter den 218 grei£baren Namen von 40 ren Auflagen von F r i e d I and e r s 8ittengesch.
Sklaven, Freigelassenen und Freiellll" die steuerRoms) war ein FehlschluB auf Grund tatsachlicher
Beispiele fur groBe 8klavenmengen in den Haus~
pflichtig waroo, nur 2 Slklaven (Pap. 'Col. 1 recto
1 a, 36. Die Besteuerung der Sklaven richtete sich
halten einzelner hoehgesteUter oder ["eieher ROmer
nach den Steuern, zu denen iilll~e Belsitzer veranund auf Grund iibertri:ebener Aligemeinangaben
lagt waren, Mi tte!i s - Wilcken Grundz. I 1,
in der Literatur des 1. Jhdts. Von Frontinus (aqu.
urb. Rom. 98) ist die Tatsacoo bezeugt, daB llJach
198. Ta u ben's chI a g Ztschr. Sav.~Stift. L
[1930] 162, 5) und 2 Freigelassene befanden (Pap.
33 v. Ohr. ciue Gruppe von! Sklaven aus seinem
Col. 1 recto lib, 3, 27. 5, 6). Daraus ergibt sich
Haushalt ausgewahlt WllITde, die f,Ur die Wasserein Sklavenverhaltnis von einem Sklaven und leituugen Roms zu aorgen hatte. Vermutlich waren
einem ~reige1JasseD!en auf je 100 Frede der nieder- 50 dde:s nicht mehr als di'e 240, die den Tail der
sten und ar:msten Klasse Agyptens, die bei we,item
Wasserleitungswaehe stellten, der zur Zeit des
das zahlreichste Element der Bevolkernng ausFroIitinus Staatseigentum war (ebd. 110). Wie
CaiSS. Dio LIII 24, 4 berichtet, reichten 'die 8klamachte. Weitere Bestatigmng des Behr niedrigen
ven des M. Egnatius Rufus, AedIilen :fun J. 21
Sklavenprozentsatzes .in den niederen Schichten
der Bevolkerung dar agyptischen Doner und
v. Chr. (s. O. Bd. V S. 1999£.), nicht aus, eine
Stadte findet sich fur Bhiladelphia im Fayum im geniigende Loschm.aIlIlJsehaft fUT die Stadt Rom
1. Jhdt. Pap. Corm. 21 (W est e r man n -K r a ezu stellen. Er muBte dazu fremde Sklaven mieten.
mer 'Greek Papyri in the Cornell Library [New
Pedallius Secundus, praefectus urbis im J. 61 n.
York 1926]) und Pap. Prine. 2 {J 0 h n,s on-Va n ' Ohr. und einer der reichsten Manner Roms, hielt
~oe.gen Papyri in the Princeton Collection [Bal- 60 ,sich 400 Sklaven (Tac. ann. XIV 43, 4). Seneca
bmore 1931]) nennen nur einen Sklaven auf .spricht (de clem. I 24, 1) von einem einst lim romi~
280 Freie, die das avv't&~tf.lOV zahlen. Rap. Prine.
schen Senat vorgebrachten Antmg, wonach Skla~
9, alphabetisches Register liber Kopfsteuerzahlun~
ven SJich durch besonJdere Kleidung von den Freien
geD: in Philadelphia 30 n. Ohr. enthalt 2 Sklaven
unte~scheiden solltell. Der Vor,sehlag wurde ahge~bel der Lesung cn.(}a'Xl[.8lCJ1'J~1 CJovl(o~) IIr:olefAJalov
lehnt iufoLge d.er groBen Geiahr, die sich ergebe:n
In col. II 2 und cn.f!axlij~ ~ovlo~ [uber d. Zeile konnte, wenn sich die Sklayen ihrer Anmhl im
eingefiigt] llet8aovxov, col. II 10) runter insge,samt
Verhaltnis zu den Frea.en in Rom bewuBt wurden.
54 Personen, deren Stand in dem Dokument klar Der Zeitpunkt, an dero ,diese Frage im Senat 7iur
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Debatte stehen sollte, i,st unbestimmt, und die sehon (bescheiden und einfach zu reiisen, wenn j,hn
Bemerkung bei, Seneca,. ist so allgemein gehalten,
nut eioo WagenladlUng Sklaven begleitete (verdaB inr Wert fiir aine Bereclmung der Skla.ven- mutlich 4 oder 5, Sen. epi,st. more 87, 2). Selbst
bevolkerung Roms gering 1st. Mdt gleicher Vorin Rom lebten viele, ,die ,sogar noch iiber dem Prosicht sind die mancipiorum legiones zu betrach- letarilat ,standen und doch ohne jeden 8klaven
ten, eine Sklavenherde solchen AusmaBes, daB
gewesen sein mussen, oder hochstens einen oder
zwei hatten (Inven. 3, 286. 9, 64ft 142ff.; ein
die romischen Haushalte ihretwegen einen nomenclator notig hatten (Plin. n. h. XXXIII 26;
Veteran ohne Sklaven, Script. hi,st. Aug. Hadr.
vgl. Iuven. V 66f.), ferner der Traum des AJdei·man- 17, 6). FUr das 3. Jhdt. geben die diirft1gen und
tus bei Lucian. na,viJg. 22, er solIe 2000 ausge-IO un~uv;erH1ssi.gen Quellen ean verworrenes Bild von
Buchte und hiibsche Sklaven je/den Alters be~ ung.eheueren Sklavenmengen. Hiergegen sprechen
kommen, und schlieBlich die Vor.stelLung von iiberraschend kleine Sklavengruppen im Besitz
SklavenIIUlissen im Besitz einzelner, die Petrone 47
von ProviIWstatthaltern, Anw·arlern amf den Thron
erzeugt: er laBt den Trimalchio einen Sklaven und regierenden Kaisern. Prokulns, ein reicher
fragen, zu weJcher Abteti.lung des Ham,shalts er Eingeborener aus den Seealpen, soll 2000 eigene
gehore, und erhalt die Antwort, ,er ,sei in der
Skl3Jven bewaffnet babe'll, als er 280 n. Chr. ver·
vierzigsten decuria (v.gl. di,e komische tlbertreisuchte, die Macht ~u er.greifen (Script. hist. Aug.
bung· ebd. 53, s. o. S. 998, und die Bemerkung,
Firm. 12, 2); dagegen berichtete Aelius Cor;dus,
daB von 10 Sklaven nicht einer iseinen Herm von
der Geschichtsschreiber ,des 3. Jhdts., nicht die
Angesicht kannte, ebd. 37; s. amch Sen. de vito 20 Zwhl der 8klaven im Besitz eines jeden Kaisers,
beat. 17, 2). Unleugbar wurden Sklaven in gro- sondern ihre Art und Herkunft (ebd. Gordian.
Ben Mengen im Haushalt und im Gefolge reicher
21, 4). Edn Aufstand in Sizilien im 3. Jhdt. wird
als e-in bloBes quasi quoddam servile bellum . . .
Leute, besonder,s in Rom, gehalten, die auf diese
nicht sehr vornehme Weise ihren Reichtum zur
latronibus vagantibus (ebd. Gallien. 4, 9) geschilSchau stellten (Sen. epist. more 110, 17 cohors
dert. Nach der Meinung des Ver~asserSl des erculta servorum ... ostenduntur istae res, non pos- dichteten Briefes Script. hist. Aug. CI3Jlld. 14, 7ff.
sidentur; vgl. Iuven. VI 141. VI 352. Apul. met. geniigten 7 Sklaven und 7 andere Diener, vermutII 2 und den grex capillatus Martial. II 57). An- lich ebenfalls Sklaven, vollkommen fiir ,diie Aufnehmbarere Vermutungen fiber Sklavenzahlen im wartung eines Pr()lkonsuls von Syrien. Der Kaiser
Besitz einer bekannten und reichen romischen 30 Tacitus besaB j.n;sgesamt weniger als 100 Sklaven,
gens erhalt man durch die Namen der Sklaven die er gamtlich freilieB (ebd. Tacit. 10, 7).
und Freigelassenen der adligen Statilii, die
Der Eindruck, daB die fiir .den Markt verffigfiinf Generationen hintereinander - annahernd baren .8klaven sdch unter der Reigi,erung des
die Zeit 40 v. Chr. bis 65 n. Chr. - in der
Atugnstus merklich verminde·rten, wird vertieft
durch die Gesetze iiber die Freilassung aus den
Familiengruft erscheinen (CIL VI2 6213-6640).
In diesen Inschriften mogen natiirlich nicht
Anfangsjahren des Kaiserreichs. Der Hauptgrund
aIle ihrer Sklaven und Freigelassenen aufgefiir diese Ge:setzgebung war fraglos der, ,daB die
zahlt sein, aber die sich nach Abzug offenbarer
Biirge:vschaft gegen das 'weitere Eindrdngen fremWd.ederholungen errgebende Gesamtzahl betragt
der Elemente, wie sie die 8klavenbevolkerung
annahernd 428, die sich wie folgt verteilen: 192 40 Italiens darstellte, geschiitzt werden sollte (ab
Sklaven, 84 Sklavinnen; 100 frei:gelassene Manner
omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis
und 62 frerigelassene FrMlen. T. Stat~lius Taurus incorruptum servare populum, et civitatem RomaCorvinus, Consul ordinarius des J. 45 n. Chr.,
nam parcissime dedit et manumittendi modum
besaB bestimmt an Sklaven soWli'e fre1gelassenen
terminavit Suet. Aug. 40), moglicherweise kam
Mannern und Frauen insgesamt acht (Art. Sta- auch ein wirtschaftlicher Grund hi!Ilzu: das Antilius Nr. 17 Bd. III A S. 21)91). T. Statilius
wachsen auf sieh selbst gestellter anner Leute in
Taurus Sisenna, cos. im J. 16 n. Chr., und
Rom, das sich auf der fortgesetzten Politik des
seinem Sohn kann man drei SkJaven und drei
laissez f·aire bei den FreilassuDJgen ergeben hatte,
Freigelassene, StatUia Messalina, der Gemahlin
sollte abgedrosselt werden (vgl. S c h n e j d e r
Neros, drei oder vier H:Irlav:en und einen Freigelas- 50 Sclaverei im alten Rom 19). Zieht man die Albsenen zuweisen. DaB wir iibertriebene Vorstellunna;hme in der Bklav8DJVetsor:gung aus Krieg und
gen von groBen Sklavenz3lhlen im Besitz vorneh- Menschenraub!in Betracht, so wei.st die~ Gesetz
mer romischer FamilJien zu vermeiden haben, geht auf cine zahlenmaBige VermindeIJung der zum
Verrkauf stehenden Sklaven hin. Die Einschranauch aus der Entscheidung des Augustus im J.
12 n. Ohr. hervor, die die Zwhl der SklJaven, die
kUDJgen zeigen sich in folgenden Erl8lssen: die
ihrem Herm in die Ver.bannung folgen durften, Lex Fufia Caninia, wahrscheinlich aua dem J. 2
auf 20 -ooschrankte (Ca;ss. Dlio LVI 27, 3; vgl. die
v. Chr., maeht die Zahl der Frei1assungen von
urlspriinglich dem Calp. Piso zugestandenen zehn
der Gesamtz3Jhl det Sklaven, die der Herr besaB,
Sklaven, als er von Caligmla ins Exil geschickt abhangitg (Bd. XII S. 2355. Dies Gesetz war noch
wurde, abd. LIX 8, 8). Die tatsachliche Zahl der 60 gegen Ende des 3. Jhdts. in Kraft, Script. hi st.
aufwartenden Sklaven, die clnen wohlhabenden
Aug. Tacit. 10, 7); die Lex Aelia Sentia aus dem
Mann auf d'er Rei.se begleiteten, zeigt S1ieh am Jahre 4 n. Ohr. erscnwerle gewLsse Arlen der
besten in dem Augenzeugenbericht des Galen fiber Freilassung und ver.bot Sklavenbesitzern unter 20
seine Reise zu Lande von Korinth nach Athen mit Jahren iiberhaupt jede Frailassung (Gai. I 38ff~
einem Freund, den noch zwei Sklaven hegleiteten, Ulp. I 13. 111lSit. I 6, 4ff. S<>lche FreiIasSfUngen
nachdem eir andere, vermutlich 2 odeI' 3, zu Schiff
wa:r.en indessen rim spamschen Salpensa docb!
nach Athen geschickt hatte (Galen. V 17 K.). Se- moglich, wenn eine iusta cauSa manumittendi vor
neka, einer der reichJsten Leute seiner Zeit, meinte dem Rat der decuriones dargelegt war, FIR7
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p. 146, lex Salpens. 28) sowie odie Freilassung
die beiden latinisierten tJbertragungen aus dem
jedes Sklaven unter 30 Jahren, die ntir durch ein
Griechischen Nothus und Pothu8 und ein einziger
formliches Rech1isverfahren moglich
oollte
Volkername, Suebus, der vielleicht, aber auch nicht
sicher die genaue Stammesherkunft des Sklaven
(Gai. I 18. Ulp. I 12; vgl Par t is c h Ztsehr.
Rechtsgesch. XLII [1921] 246). In diese Reihe
angibt (OIL VI 2. 622'9-6237). Andere Lander,
'Von Einschran.ku~serlassen -gehort auch die Lex
die Sklaven mit griechischen Namen stellten,
Viisellia ,allS ,dem J. 24 n. Chr., die Freigelas'Sene
sind Spanien, Gallien, Dalmatien, Sardinien,
von stadtischen Amtern ausschloB (Bd. XII
Afrik,a und Thrakien (Mary L. Go r don, JOUIn.
S. 2418).
Rom. Stud, XIV [1924] 103, 4). Zahlreiche freie
Da in .!gypten ein gegenseitiger Austausch 10 Juden mit lateinischen und gTiech~schen Namen
der spezm-sch agyptischen und griechi:sehen Na~
fan-den sich in den judischen Katakomben Roms
mensehr leiicht war, hat man Hingst die Aus~
aus dem 2. und 3. Jhdt. n. Chr. (z. B. q,'Aaple,
sichtsloSligkeit der Versuche eingesehen, dort fur
'.E~t'Ala, NOV~8Vt~ [= Novp-rrVtO~], Nikete, Pare~
die Zeit nach 150 n. Chr. die tatsachl,iche Natio~
corius [= nat!'YJr6(}to~], Eutycheti, Ma(}v'A'Aelva
nalitiit Freier danach _Z'U bestimmen, daB der Tra~
[= Marullina], Netx6fJ'YJ~o~ usw. s. H. J. Leo n
ger ,eines griechischen Namens Grieche, der eines
Trans. A'm. Phil. Assoc. LVIII [1927] 213ft).
agyptisch~n Namens .!gypter rsein rouB (l\L
Man hat daher ein Recht zu der Annahme, daB
S t rae k Arch. f. Pap. I 208. W. 0 t t 0 Priersich einige Juden unter den 8kl,aven befanden,
ster und Tempel I 2, 1). FUr Sklaven zeigen die
die - weoo man nur Men dem Namen ging folgenden Bedspiele, in denen die, wirkliche Her~ 20 Griechen oder ltaler sein konnten. Man muB
kunft durch ein adjektivisehes EthniJron angege~
w'eiter zugeben, daB von 8ta,dten, B,ezirken oder
ben ist, daB die sp.rachliche Ableitung des Na~
Landern abgeleitete 8klavenna,men (wie z. B.
mens fur ,die Bestimmung der rassischen Zugeho~
Aisia, Ephesills, 8myrna, 'Dhra,issa usw.) viel~
rigkeit fur die Kaiserzeit ganzlich bedeutungslos
leicht nur den Platz, wo der 8kla.ve gekauft wurde
ist. Sklaven mit griechischen Namen, deren Heioder gar eine andere rein zufiillige Assoziation
mat nichtgriechische Orte waren: Ka(J"(:a'A[a, eine
'wiede:ftgeben (Varr. 1. 1. VIII 21 alius [appellat]
Syrerin, SGDI II 1686. L1to~d>Qa, eine Phrygerin,
a regione quod ibi emit, ab Ionia Iona( m), alius
1710. A tOVVala, eine Agypterin, 1712. ~A:vnr6va,
quod Ephesi Ephesium, sic alius ab alia aliqua
eine Judin, 1722. tPl'Aa, eine Sarmatin, 1724.
re, ut visum est. G 0 r don 96ft). Ein sdcherer
Eine sog. Mohrensklavin, zweifellos eine Negerin, 30 Anhalt fur die Herkunft der Sklaven liegt indes
die urspriingHch ~A:raAov~ hieB und dn E1J7:vXla
in dem Hinweis des adjektivischen Ethnikons der
umbenannt wurde, Pap. StraBburg 1404, 25f.,
natio des Sklaven, weil nach romischem Gesetz
Arch. f. Pap. III 419, n(}(jjto~, ein Sidonier, SGD'I
eine solche Angabe yom Verkaufer gefordert
I 1727. 1tela-rco, eine Bastarnerin, 1754. 2o)1:'YJ{}1~
wurde, wenn ein Sklave Zl1m Verkauf stand. D:er
'to revo~ Bco-rav (vermutlich Botion bed Troia)
Kaufer waT berechtlgt, den Kauf ruck,gangig zu
machen, wenn diese Angabe nieht vorhanden war
2151. Ein Sklave fuhrte den Namen eines IUyrers
n'Aa-rco(}, wird aber trotzdem als Italer bezeich(qui mancipia vendunt nationem cuiusque in vennet, 1800. In den Papyri wird die vollige Unzuditione pronuntiare debent, pleru1nque enim natio
langl~chkeit des Namens fur die Feststellung der
servi aut provocat aut deterret emptorem Dig.
Herkunft durch den Passus bestatigt, der in Ver~ 40 XXII, 31, 21. In Sklavenverkaufen nach romi~
kaufsvertragen von 8kla¥en immer wriederkehrt:
schem Gesetz in Xgypten S. BrGD III 887, 3. I
ovop-a-rt fJeiva 1) xa2 e'l 'tt'Vt E-rS(}C{J ov6~a-rt xa'Ae;'-rat.
316, 13). Auf dieser Grundlage list nooh den
Aus den Papyri seien fol.gende Beispiele angeInschriften und Papyri folgendes zu oohlieBen:
funrt, um zu zei:gen, daB zwischen Namen und
1. die Zahl der Sklaven aus Vol,ker.schaften, d.ie
Herkunft des Sklaven jegliche Beziehung fehlt.
jenseits der Reichsgrenzen wohnten. waif verhalt~
Ein Germane mit dem griechischen Ni3Jmen
nismaBig klein (einer von ihnen kam auf 8, die
e.E(}p-fj~, Pap. Soc. Ital. V 447, 7. Ein Sklavensicher aus dem ,Reich selbst stammten, M. Ban g
madchen mit dem hebraischen Namen 2a~pa-rl~,
Rom. Mitt. XXV [1910] 246). 2. Die groBe M~hrauch mit dem griechischen Namen 'A1hjval~ ge~
zahl der 8klaven, die in jeder Provinz des Rei~
nannt, BGD III 887, 3. Eine ll)ichtitaHsche Skla~ 50 ches erscheinen, war dort auch heimisch, Daraus
yin tragt den lateinischen Kosenamen Anilla
laBt sich ~ber nicht auf die rassische Zugehorig~
(,Mutterchen'). Ihre ortliche Herkunft ist durch
keit schlieBen, da ja dlie Rrusse der Eltem dieSJer
]7'&vl'Alav bezeichnet, Arch. f. Plap, XI 110, vgl.
Sklaven unbesti,mmt lst. 3. Die weite Verschie~
Pap. Oxy. VI 903, 32. Drei Generationen ein~
bung und dauernde Bewegung, die fur aIle Ein~
geborener Sklaven tragen siimtlich agyptische
wohner des Reiches in den ersten beiden JahrNamen mit Ausnahme eines Enkels, der Apollo~
hunderten christlicher Zeitrechnung bezeichnend
niu·s hieB, Pap. Oxy. XII 1468, 11ff. Eine von
ist, zeigt sich auch in smner Sklavenibevolkerun:g.
der Syn3lgoge ansgeloste Jiidin hat den griechi~
In Er.ganzung des von Ban g (ebd. 2,29ff., vgl.
scbenNamen P~ramone, dm Kind heiBt Ja;kob,
XXVII 189, 1) gesammelten Materials kann man
Pap. Oxy. IX 1205, 4. Ein Sklave itaHscher Her~ 60 fur Agypten folgende sicheren Angruben uber
kunft tragt den agyptischen Namen 2ap-pa~,
Sklaven machen, die in diese ProVlinz eingefuhrt
Pap, Erz. Rain. 362, 84, s. Stud. z. Pat IV 69.
wurden:
Ein Knabe mit ,dem ,seltenen aus dem Griechi~
ia) Xthiopier oder Neger, die gewohnlich auf
schen kommenden Namen 1t!?rov'tt~, der aber Gal~
dem Wege uber Adule nach Agypten kamen.
lier ist, BGD I 316, 11ft In Rom tragen die gerAdule war nach Plin. n. h. ViI 2;9. 173 ein Hanmanischen Sklaven, die im Grabmal der Statilier
delsplatz der Troglodyten, xo!?aatov fJov'AtXOV
erscheinen, meist lateinische Namen, wie Castus,
gJatov, Pap. StraBburg [Lpz. 1912] 79, 2. 1404,
Cirratus, Clemens, Felix, Strenuus, Urbanus, dazu
Arch. f. Pap. III 419. OlX8-r'YJ~ .AlfhonlfJo~ rfj~, ein
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Neger mit dem griech~~hen Na;men EpitynchaInsel Dioskorida fiihrte Sklavinnen ein, ebd. 31;
non, Aegyptiaca, Festschr. f. Ebers [Lpz. 1897]
das persische O,mmana fiihrte sie nach AraJbien
102. Der von L. W e is t als einem Neger gehorig
und Indien aus, ebd. 36). Die Teile des Reiches,
die auBerhalb von Italien die meiJsten 8klaven 1iezitierte (Journ. rom. stud. VII [1917] 54) Slklavennam~ Mt).a~ (BGU II 467, 11) beweist weder
ferten, ,deren Herkunft genau bestimmbar ist,
Far-be noch Hasse.
waren Syrien (Rom. Mitt. XXV 23\2f. 31 Einzelb) Kleinasien: P~mp:hylien, Pap. Mich. inv.
faUe, vgl. Suet. Aug. 83. Acht syrische Lasttra5474, A(fch. f. Pap. XI 110. Phrygien, BiGU III
ger, Martial. epiigr. VII 53, 10, vgl. IX 2, 11.
887, 3 (der Name d·er Sklavin, 2a/hfJa7:l~, 1St jii22, 9. Iuven. 1, 104. 6, 351) und die kleinasiati10.schen ProViinzen (58 FaIle einschlieBli0h solcher
disch). Lykien, ebd. 913, 8. Pontus, 937, 9.
c) Syrien, L-qcian. T·oxar. 28 (die von W est
aus den griechiJschen Stadten der Provinz, ebd.
233ft. Kleinasiati'sche Sklaven in Rom: Iuv. 7,
Jonrn. Rom. Stud. VII 54 angefiihrten Syrer aus
BGD I 155, 178. II 618. III 816 waren wohl
15). Dies tJbergewicht erkHirt sich mehr durch
keine Sklaven).
die altiiberkommene Haltung dieser Lander, die
d) Parthien, Flap. B·rit. Mus. II p. XXI 229,
nichts Verachtliches darin ,sahen, wenn sie Raminatione Transfluminianus.
lienmitglieder in die S. verkauften (fiir Pontus,
e) Kreta, Pap. Leipz. 5, 7, vgl. 4, 12 (Gr. UrLydien und Phrygien s. Bhilostr. Vito Apoll.
VIII 7, 161), als durch einen besonderen Hang
kunden zu Leipz. [1906]).
f) Kyrene, Z ere tel i - J ern s t ,e d t Pap.
zur S., wie Ban g fiir die 8yrer annimmt (Rom.
russischer u. geocgischer Samml. III (THlis 1930) 20 Mitt. XXV 247). Zur Stiitzung dieser Ansieht
27,6.
fiihrt Bang Stellen aus Cicero und Livius an, die
g) Aus dem 'Westen: ltalien, Stud. z. Pal. u.
zwar ·eine Neigung fiir Annahme der servitus
Papyrusk. IV 69, Pap. Erzh. Rain. 88. Ein Sklave
erwahnen, jedoch nur im Sinne poltitisooer Unternamens C'evinthus unterzeichnet ein Schriftstiiek
werfung (wie oft in der antiken Literatur, z. B.
libido servitutis ut in familiis, von Tac. hist. I 90
mit lateinischem Namenszug, Pap. Oxy. II 244.
dem romiischen Senat zugeschrieben, vgl. Tac.
Germanien, Pap. Soc. ltal. V 447, 25. Gallien,
BGU I 316, 12f. VgI. Clem. Alex. paed. IiI I 4, 2.
Germ. 45 mit Beziehung auf die germanischen
Mauretanien, CiL III 6618. Moglicherweise BGU
Sitonen; Aigr. 30). ltalien selbst nim.mt mit
III 728 aus byzantinischer Zeit. 1m Gegensatz zu
64 Beispielen den hochsten Platz unter den LanBan g s (Rom. Mitt. XXV 248) Feststellnng 30 dern ein, die Sklaven liefern, deren ori.qo sicher
(v:gl. R 0 s t 0 v t z e f f Gesellschaft und Wirtnacnzuweisen 1St (B an g Rom. Mitt. XXV
schaft im rom. Kaiserreich I 57), jedoch in
242ft). Von di·eser Zahl sind 14 besonde:vs als
trber.einstfunmung mit den wendgen Beisprielen,
vernaB bezeichnet (B a n g 249), und dazu gehordie B ,a n g lin seiner Liste auffiihrt (229f.), war
ten wohl noch viel mehr. (Von [IlJsgesamt 138
servi OaBsaris von Insehriften aus Rom und seiner
die Zahl der athiop,ischen und Ne,gems,klaven, die
fur das romische Reich nachweisbar ,sind, sogar
U,mgebung bei Dessau waren 13 i.m Hause gein Agypten niedrig, wo man sie doch !in groBter
borene Sklaven. E:s ist anzunehmen, daB die Verhaltni,szahl der vernae im Vergleich zu den
Anzahl erwarten sollte (in Bangs Tabelle ,sind
fremdstammigen Sklaven in jeder Gemeinschafts6 Sklaven aus Athiopien, ohne Beriiek,sichti,gung
von Script. hist. Aug. Elagabal. 32, 5. Drei we.i- 40 form noch hoher anzusetzen Lst aIlS im k3lisertere athiopische Sklaven sind nach den Papyri
lJichen Haushalt.) Spanien stellte 25 8klaven, von
denen zwei als vernaB hervorgehoben sind (elbd.
hinzuzufiigen, s. 0.). Den gleichen SchluB darf
man fiir Sklayen ziehen, die aus den Landern
239f.). Die nOrr.dafrikanischen Provinzen Maureostlich der Grenz·en eingefiihrt wurden (im Getanien, Nnmi·dien und Afrika sind mit 20 Fallen vertreten, daruriter drei im Hause geborene
gensatz zu J. G. Fe v r i e r Essai sur l'histoire
poli17ique et economique de Palmyre [Pari,s 1931]
(ebd. 240£.). Gallien und Germanien lieferten verhaltnismaBig wenig Sklaven (Gallien 14, ebd.
47), insofem als Bang nur z'wei Sklaven aus In239, Germanien 8, ebd. 248). Die ganze Gruppe
dien anfiihrt (vgl. spadones Indici, Dig. XXXIX
4, 16, 7), sieben aus Arabien (vgl. Strabons Beder Provinzen im nordlichen Balkan und an der
richt XVI 4, 26, daB die Nabataer nur wenige 50 Donau einschlieBlich Dalcien und des AlpenSklaven hatten), vier aus Parthien (die 8. der
st3lmms der Lepontier bracht·e 22 Sklaven. Britannilsche Sklaven werden nicht erwahnt. E.in
Farther trug feudal-militarischen Oharakt€r und
lieB eine Fredlassung nicht zu, Iustin. XLI 2, 5.
"Oberwiegen eingeborener gegeniiber eingefiihrten
Sklaven aus Hyrkanien und Skythien, Philostrat.
Sklaven ·laBt sich fiir Agypten nachweisen. Dort
Vito Apollon. V 20, 203) und einer aus PerSien
iibersteigt die Zahl der dm Hause geborenen
Sklaven (olxorevs;;~ s, 0.) und der kurz nach ihrer
(Script. hist. Aug. Sever. Alex. 55, 3 indigne
ferunt ,Persarum reyes quempiam suorum alieui
Geburt aufgelesenen Findelkinder (&yal(}orot s.o.;
servire). Fiir die Lander des Ostens wird dies
vgl. Tau ben s c h lag Ztschr. Sav.-Stift. L
[1930] 146, 6 u. Bd. XI S.: 463) bei weitem ,die
weiter dadurch hew'iesen, daB in den afrikani.schen, arabischen, pe:ftsischen und indischen Ha- 60 Zahl der e.ingefii:hrten Sklaven. Zu die,sen eingeborenen Bklav~n und den Findlingen rouB noch
fenstadten, wie sie im Periplus Maris Erythraed
eine Gruppe von Sklaven gezahlt werden, die als
geschildert werden, der Sklavenhandel ganzlich
bedeutungslo!s war. Nur Malao, o. Bd. XIV S. 829,
ganz sicher aus Agypten ,selbst stammend bezeichnet werden, zw·ei im Pap. Freib. 8, 2 (8.fiihrte run und wieder Sklaven aus (xat aW/ha7:a
a7&a'Vl(J)~ Arrian. Per. mar. Erythr. 8), und Opone
Ber. Akad. Helidelb. VII [1916] Ahh. 10), einer
an der afrikanischen Kii.ste unterhalb von Kap
in Pap. Eitrem 5 (P rei s i g k e Sammelbuch
Guardafui exportierte ~ne bessere SOTte Sklaven
III [Lpz. 1926] 6016, 22), sehllieBlich einer in
nach Xgypten (~ov).txa xt]sl(J(Jova ehd. 13. Die
BGU 1059, 7. In den delphischen Freila.ssungen
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der Priesterschaften XVI-XXXIII (50 v. Chr.
einen Alexandriner zur Verschiffung nach Agypbis 150 n. Chr., SGDI I 2100-2342) - insgeten, BGU III 887, If. "\T,gI. Lucian. 679. merc.
samt 34 Sklaven sind fiir diese Zeit inschriftconduct. 23. In Rom fanaen Verkaufe auf dem
lich zu erfassen - list von mnem oder zweien geForum nahe dem ~stortempel statt, Sen. dial. II
sagt, sie seien aus dem Ausland gekommen (SGDI
13, 4. Vgl. Tibull. IV 5, 52. Lucian. 597 [= piscat. 27] xafJa3rEf! 'Z'a arof!ano~a naf!ayaywv /j/-tii~
I 2151, auch 'wohl 2322); 13 werden als OlXO')'evEi~
bezeiehnet, tilnd die restlichen 19 haJben keine
ent 'Z'o nroA1]'Z'Ijf!UYV xat xljf!vxa enta'Z'ljoaq an1'} /-tno~
bestimmte Herkunft, waren also' wohl in der UrnA'YjaE'IJ. Ver-kanf elines entlaufenen Sklav-en durch
gebung von Delphi gekauft. ,triber vernae in der . den offentlichen Ausrufer, ebd. 491 [= ChaLiteratur des Westens IS. Martial II 90, 9. III 10 ron 2]. 574 [= piscat. 4] &Janef! e; aY0f!iiq
58, 2.2. Iuven. I 27. 14, 169. Petrone 53, 2. Apul.
anox'Yj{}v'Z'r())'IJ. Als Caligula einige seiner Sklaven
Diet. XI 18. Stat. .silv. II 1, 76ff.
als Gladiatoren verlmufte, saB er auf der VerAngaben ii'ber die Art des 8klavenverkaufs
kaufsbiihne, 3r(Jarlj(Jtoy, und beteili.gte ,sich an
wahrend der Kaiserzeit bleiben im Vergleich zu
der Auktion, Casso Dio LIX 14, 1f. Verkauf
der Ausdehnung, die der legWe Sklavenhandel
durcn offentliehen Auktionator in Vipasca in Spaerfuhr, spar1ich. Staatliche Sklavenverkaufe nabmen: Des S. 6891, I1ff. = B run s FIR 112,
men ~b mit dem Riiekgang der SJdavenversorII£. Verkauf auf dem Markt durch offentlichen
gung durch Gefangennahme in Kriegen (CaliJgula
Ausrufer in Baetocaece bei dem syrischen Apaverkaufte als FinanzmaBnahme Gladiatoren in
mea, Syll. or. 262, 20ff.). Die Handler im Westen
einer Auktion an hohe rO-fiiloohe Beamte und 20 pflegten diie FiiBe der neu e-ingefiihrten Sklaven
zwang sie, besonders hoch zu bieten, Casso Dio.
mit Kalk zu weiBen, um sie von den Sklaven aus
LIX 14, If.); 31ber die Provinzialregierung in
der Um:ge,gend zu unterscheiden (PHn. n. h.
Agypten fiihrte wie friihe,r amtLich SlklavenverXXXV 199 pedesque 'venalium trans maria adkaufe durch, wenn ,sie datum e:r.sucht wurde (Vervectorum denotare instituerant maiores; v-gl. Prokaufe in Agypten ~ta xO/-laxro(Jro'IJ = coactores,
pert. IV 5, 52. Tibull. II 11, 41. Iuven. I 111.
Pap. StIlaBb. 79, 3. Pap. Oxy. XII 1523). Der
Ovid. amor. I 8, 64), und stellten ,sie auf einer
Sklavenkleinhandler (aY~(Ja3ro~Oxan1'jAOq Lucian.
erhohten Plattform aus (catasta, Bd. III S. 1785f.),
a'dv. indoct. 24, a'IJ~ea3ro~ro'IJ xan'YjAOq Philostr.
zuweilen hangt-en sde ein Preisschild um den Hals
a. O. Sueton [Aug. 29] unterseheidet den mango
des Sklaven, der aueh herumspringen muBte, lim
von dem Sklavenexporteur. aY~{}anO~l0T11q Lucian. 30 seine Gewandtheit zu zeigen (Propert. IV 5, 52
a. 0.) findet sich nunmehr ofter in der zeitgenoseretati medio cum saluere foro). Ging ein bekannsischen Literatur (ein bekannter Sklavenhamdler
ter Sklave von einem auf den anderen Besitzer
del' 3Iugusteischen Zeit war ein gewisser Toranius,
iiber, so wurde das Ver,kaufsabkO'mmen ohne ForSuet. Aug. 69. Plin. n. h. VII 56. Sklavenverk,auf
malitaten erledigt und der Handel wohl auf der
durch ronen Mittelsmann, vermutlich einen SklaStraBe 31bgeschlossen wie lin A.gypten (ey aYVt~
venhandler, in Agypten: Pap. Oxy. 194. Man bePap. Oxy. I 95, 7. IX 1209, 9. XIV 1706, 13.
achte die Unterscheidung zwischen dem orop,arBt-tPap. Soc. Ita!. III 182, 12. 29. Pap. Col. inv. 551
nO(Joq, dem GroBhandler, und den n(Jo;ev1'jrat
verso N 1, S. Aegyptus XIII 230). Danach wurde
oro/-tarro'IJ, den Zwischenhandlern, in der Inschrift
der Verkauf,svertrag formlich vollzogen und einvon Thyateira Syll. or. 524. ·Beispiele fiir 40 getragen (fiir Eintragung von 8klavenverkaufen
Sklaveneinfuhr byzantinischer Zeit aus Athiomit anderen Edgentumsveranderungen s. die
pien nach Agypten durch Importeure und Mit- Listen des Yf!aqJelo'IJ in Tebtunis in Agypten,
t-elsmanner, Pap. StraBb. inv. 1404, 24f., 9f., ,s.
Michigan Papyri II [Ann Arbor 1933] index VII
S. V. ~OVA1'}, ~OVAOq). Mit der Zunahme des PrivatArch. f. Pap. III 418f.). Man kaufte weiterhin
Sklaven als Geldanlage, die in einer bestimmten
handels wird in literarischen Berichten nun mehr
r~xv1'} ausgebildet waren, und vermietete oder
Gewicht 3Iuf die Art und Weise der Handler bei
ver.kaufte .sie als geldve)}dienendes Besitztum (s.
Sldavenkauf und -verkauf gelegt (der Sklavenhandler versichert, daB der Sklave nieht 'stiehlt,
die Klage bei Colum. IV 3, 1, daB gewi!s&e Leute
ihr Geld fiir Bklavenkaufe ausgaben, sich jedoch
Philost.r. Vito Apoll. III 25). Man machte groBere
wenJi.g urn deren Wohleligehen kii!mmerten). 50 Anstrengungen, urn den Handel durch gesetzlich'e
Wenn je.mand einen Slklaven aus einer bestimmVerO:f!dnungen zu iiberwachen und die Angabe
veJ.'lborgener und zuriickliegender Krankheiten zu
ten Gegend kaufen wollte, 'wo Sklavenhandel
nicht hestand, fiuBte er dazu einen beson-deren
erzwingen, die den Wert des Sklav-en beeinfluBAg~nten ents-enden, wie im 3. Jhdt. in Arkadien
ten. Die Untersuchung eventueller Kaufobjekte
(Philostr. Vito Apoll. VmII 7, 161). In den ersten
durch die Kaufer wurde auch .strenger, und man
beiden Jahrhunderten erscheinen dnde-s -einige
machte den Versuch, .jn dem Sklaven das korperweniJge Sklaven, die als Graeci ibezeichnet werHehe 'We~kzeug fiir eine besti'mmte Ar.beit zu er..
den, in weit getTenntliegenden Teilen des Reihalten, die man gerade brauchte (Varr. r. r. II
ches, lmuptsachlicll lin der westlichen Halfte (in
10, 3: Ratschlage fiir die korperlichen ErforderItalien CIL IV 4592. VI 17448. In Nordafrika VIII 60 nisse von Sklaven, die als Rirten verwendet werden sollen). Der jiingere Plinius kaufte auf den
11925. In Spanien II 4319. In Gallien XII '3323.
In Dakien 1111 p. 940, tabellae ceratae WI). Die
R,at eines Freundes hin ainen Posten Sklaven, dtie
allgemelin iibliche Methode, die man anwamdte,
dieser beirn Verkauf hesichtigt batte, PHn. epi,st.
wenli Pe~sonen, die nen in die S. geraten oder
I 21. Pliinius gibt n. h. XXXII 135 das Rezept
von gew,erbsmaBiJgen Sklavenhandlern eingefiihrt
eine,s Enthaarungsmittels fiir feilgehaltene Knawaren, zurn erstenmal verkauft 'wurden, war die
ben, deren Anzilehungskraft ,man erhohen wollte
Auktion auf dem gewohnlichen Marrkt (Kauf aines
(genaue UnterSlUchung der korperlichen Besehaf~
Sklaven e'IJ ayo(J~ iffi pamphylischen Side durch
fenheit der Sklaven durch die Handler, dili-
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genter ac lente mercantium more considerabat,
Columb, inv. 551 ver.so I 20 fl-lj7:8 V[:T&]QuEi,o{}at)
Suet. Calig. 26, 2. Entkleidung der Sklaven
oder in der Verkaufsurkunde zum AUS1<kUck 0ge_
zweeks genanerer Besichtigung durch den mango,
bracht. 1m romischen Gesetz im Westen waren
Suet. Aug. 69). S. den naekten zum Verkauf bedie Sklavenkaufer fiir den Fall, daB beidem Sklareiten Sklaven auf einer Grabstele aus Capua
yen rone ernstliche Krankheit ausbrach, durch
(R 0 S t 0 v t z e f f Ges. u. Wirtsoo. Taf. XI 2 eine Klausel geschiitzt, die den Kauf anfechtbar
mit Er!iiuterung 213f. Malerische Darstellung
machte oder edn VerfahJ'len zwecks teilweiser
einer ahnlichen .szene ans dem Leben des TrUnaJ.Riiekerstattung in Aussicht ,stellte, wenn sich bei
dem Sklaven morbus oder vitium zeigen soUten
chio im Peri,styl seines Hanses, Petrone 29, 3),
In einem Relief ans ArIon (B. La u m Germalllia, 10 (B u c k 1and 54ff. In der d:lJkitschen VeTkaufsKorrespondenzbl.der deutsch, Koonmission II
urkunde CIL III 2 p. 937 tab. VI 1, 6. 2,10 ver[1918] 110 und .A!bb. 1) zieht der Auktionator
siehert der Verkaufer lediglich eam puellam
dias Gewand des Skl8lven fort, um dem kiinftigen
sanam esse, v.gl. p. 940 tab. VII 1, 5. 2, 8. Varr.
f. f. II 10, 5 sanum esse, furtis noxisque solutum).
Kaufer seine kraftigen Glieder zu zeigen. Vgl.
Sen. epist. more XI 1, 9. War ein Sklave verkauft,
Fiir die Juristen war die DefiDJition, welclie
so wurde gewohnlJich sein ungefahres Alter und
Krankheit einen Kauf ungiiItig roachen konnte,
seine Beschreibung nach korperlichen Merkmalen ein schwieriges Pro1blem,l 1m allgemeinen war es
(elxove~) im Kaufvertr3Jg angegeben (so in den
die Krankheit, die die Arbedtsfahigkeit des Sklaagyptis0hen Vertra,gen, z. B. BGU I 316, 13f. IV
ven beeint.rachtigte (Dig. XXII, 10 pr.), und zwar
1059,7. 19f. Pap. Lpz. 5, 7f., vgl. 4,12. Pap.Oxy. 20 periodiS'ch oder nieht periodisch .wiederkehrend,
IX 1209, 15. Die eluove~ standen zuweilen in
wie Fieberkrankheiten, Wechselfieber, Gicht, falls
sie schwer genug :auftraten, urn die Arbedt des
einem besonderen Sch:Diftstiick, wie lm Pap. StmBb.
79, 10, wo sie sieIl in einer TorzoIlqnittung finSklaven wesentlich zu behindern (Dig. XXII, 1,
den. Ratte der Sklave keine besonderen Merk8; h. t. 53). In den Urkunden der aus dem ro,mimale, wurde er als lJ.01'JflO~ vermerkt; BGU 1·193,
,schen Agypten bekannten Sklavenverkaufe findet
9. Pap. Columbo inv. 551 verso 4, s. Aegyptus sich eine i1mmerwiederkehrende agypt:usche oder
XIII 230, Pap. Soc. Ital. TIl 182, 17, Pap. Freib.
altsemitisehe KlauseI, die genau die Krrunkheiten
8, 24, S.-Ber. Akad. HeiJdelb. VII Abh. 10). Die
angibt, dda den Kanf ungiiltig roachen. Sie iet so
elxaw - ganz gleich in welchem. Sehriftstiick sie
abgefaBt, daB der Kauf nur riickgangig zu machen
stand - war fiir den neuen Besd.tzer sehr wiehtig, 30 ist, wenn Hautkrankheiten (8:T&acpf} , wahl Lepra)
wenn der Sklave durch Verkauf von einer Person
oder Epilepsie a'Uftreten, z. B. Pap. Oxy. I 95,
auf die andere iiberging, sowohl zur Identifizie18ft 7:av7:rjv (se. ~OVA1]V) -r-otav7:rjv &vano(}tcpov :T&AnV
rung 'wie auch zum weiteren Bewei-s rechtmaBligen
IE(}a~ 'JJoaov xat t:T&acpij~. Vgl. I 94, 10. IX 1209,
Besitzes (P rei s i ,g ke Griech. Pap. in StraBiburg
19. XIV 1706, 19. Pap. Soc. Ital. III 182, 21.
[Lpz. 1912] p. 223. Die spezielle Wichtigkeit,
BGU I 193, col. II 13. IJI 937, 11. Pap, Lpz. 4,
solche Urkunden als Beweis des Eigentumsrechts
19f. Pap. Freib. 8,13, S.-Ber. Akad. Heidelb. VII
[1916] Abh. 10. nber ,die Streitfrage, ob t:T&acplj
an einem Sklaven vorweisePJ zu konnen, geht anschaulich hervor aus Pap, bibl. univ. Gi,ss. 20 [H.
medizinisch oder juristi:sch aufzufassen ist, und
B ii t t n e r Schriften der hessischen Hochschulen
den semitischen Hintergrund d,ieses Satzes ,g.
[1931] Ill. Mitteilungen ans der Papyrussamm- 40 W est e r man n Aegyptus XIII 230f. n,ber die
lung; vgl. den GieBener Papyrus vo.m J. 120 Form der Urkunde beim Sklavenverkauf s. Wi 1n. Chr., iibersetzt von Kalbfleisch, Nachrichten
c ken Herm, XIX 417ff. Mi tteLs Reichsr. und
der GieBener Hochschulgesellschaft IX [1933] 3, Volksr. 182. R abe 1 Die Haftung des Verkaufers
11f.). 1m romischen Gesetz enthielten die Edikte
[Lpz. 1902]. 1m byzantinischen Verkaufsdokuder kurulischen Aedilen einen .AJbschnitt de man.. ment Pap. Cair_ Masp. 67120, 189 (Cat. Gen. du
cipii8 vendundis. Diese verlangten, auf dem
Mus. du Caire r1911]) ist die Bestimmung des
Schild, das der Sklave um den Hals trug, solle romischen Gesetzes betr. Verheimlichung einer
jede ernstliche Krankheit, an der der Sklave litt,
Krankheit (morbus) und eines vitium mit einer speverzeichnet sein, ebenso, ob er friiher einmal fortzifiscn ostlichen Formulierung verbunden, die den
gelaufen oder iiberhaupt ein unruhi,ger Geist war 50 Kauf,er gegen Epilepsie und Lepra sehiitzt. Vgl.
(Gell. IV 2, 1. B u c k 1and Law of Slavery 52ff.).
BGU I 316, 271:. leeav ~e 'JJoao'JJ uat ol'JJo~ naAEOv
Der Verkaufer muBte bedm Verkauf cines j-eden
(altes korperliches Gebrechen
vitium) xat
Sklaven anch angeben, ob <HeS'er in ein Strafver- U(}V:T&7:0V :T&&{}o~ fleXe;'~ fl1'Jvrov e~J P. StTaBb, inv.
fahren verwickelt war, woraus vtielleicht ein
1404, 30f. in Arch. f. Pap. III 419. Sehr wahrSchadensersat,zproze.B entstehen konnte (GeIl.a,O,
scheinHch beschaftigte sicH das Sehriftchen de
emptione servoru,m des Arztes Rufus von Ephesus
quis fugitivU8 errove sit noxave 80lutus non
sit), 'weil die Verantwortlichkeit fiir ,solche Deaus der Z,eit Traians (s. I 1b erg Abh. Sachs. Ges.
likte zugleich mit der potestas liber ,den Sklaven XLII, 45) mit den verschiedenen Arten, solche
auf den neuen Besitzer iibe:nging (B u c k 1and
ve~borgenen Kmnkheiten und Schwachen des
106). Niach dem agypmschen Fremden.gesetz haf- 60 Sklaven zu entdecken, wenn man sich iiber ihTen
tete zwar der Sklave, nicht der dominus (T au - Kauf schliissig werden wollte.
ben s c h 1a g Strafrecht im Roohte der Papyri
Die fiir Sklaven wahrend der ersten drei Jahr108. BGU IV 1139, 16f. Pap. Oxy. IT 283, 16f.
hunderte gezahlten Preise anderten sich wie
BGU I 361 col. III 10, 30. 341, 8. 146, 5; vgl.
friiher je nach Alter, Umstanden, Ausbildung,
Tau ben IS c h lag Ztschr. Sav.-Stift. L 164), die
korperlichen Reizen usw. jedes einzelnen 8klaven.
Garantie 3iber, daB der Sklave zurzeit in kein Die geforderten Predse unterschieden sich iiberall
je nacn den an den einzelnen Platzen herrschen,;,
Gerichtsverfahren verwiekelt Wlar, wurde doch in
d3ls Affidavit des Verkaufers eingesetzt (pap,
den Umstanden. S, fur Agypten Pap. Rylands
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(Greek Papyri in the Rylands Library [Man- Luxuspreis, den man dort fiir Vergnfi.gun~sklachelster 1915]) 244,10ff., aus dem Hermopolitenyen zahlte. Die folgenden Sklavenpre,ise stammen
aus der romischen Literatur des 1. Jhdts. und
gau im 3. Jhdt. 7:0. ~e oWfta7:a noAAov Ea7:£V EVfJ&[lJ]e xat ov ovftcpeqet ayoqaoat. Ein Versuch,
sind mit den obigen wirklichen Werten nicht in
die in verschiedenen TeHen des Reiches iiblichen
BeZliiehung zu br.ingen; sie sind entweder als BeiPre1se zu ver:gleiehen, ist daher in seinem Endspiele hixurioser Verschwendung oder bei besoner.gebnis im Grunde zweifel:haft. Er rouB sich auf
ders ansgefallener For,m durch Verderbnis del.eine sorgfaltige Beachtung der oben bezeichneten
Zahlen in der Hiandschrift zu deuten: Plin. n, h.
storenden Faktoren griinden (vgl. S e g r e CircoVII 56, Preis zweier junger Sklaven 200000 Selazione monetaria [Rom 1922] 173. "Ober Wert- 10 sterzen; Martial. III 62, 100000 Sesterzen fiir
unter.schiede bei mannlichen und weiJblichen Sklahiibsche Jungen; XI 70, ein Preis von 200000 Se'\Toen in Agypten s. BGU IV 1128, 7, 15 7:0
sterzen. So fragwiirdig diese Preise aueh sein
#rJ,.etwo~f'!'9(v) ••• 7:ij~ a~la~) und muB sich zumogen (die iiberhohen Preise bei PHn. n. h. VII
12-8f. sind Slicherlich verderbt und unbrauchbar),
nachst auf die in den Inschriften und Papyri andie Nachfr3Jge nach Sklaven als Luxusobjekt im
gegebenen Belege I8tutzen; daneben sind die lJiteraritschen Hinweise vorsichtig zur Ergan~ung der Leben Roms hatte zw,eifellos zugeno.mmen (Kaso fust,gestellt.en iihlichen Preise aUSJZuwerten. Zur
strierung von Mannern wurde durch Domitian,
Suet. Domit. 7, ver.boten und del' Preis der noch
Zeit des Augustus sind 500 Drachmen nach Horaz
(sat. II 7, 43) ein angemessener Preis fiir einen
in Handen der Sklavenhiilndler befindlichen spabilligen und wertlosen Sklaven. Ein kluger ein- 20 dones begrenzt), FUr das 2. Jhdt. s,ind Sklavengeborener Sklave. der durch grtiechisehe Kenntpreise aus Rom ndcht bekannt. Eine ausgebildete
niss'e auch als Vorleser dienen kann, ist fiir 2000
Sklavin, veterdna, wurde von einem Matrosen der
Denare zu kaufen (Horat. epist. II 2, 5f.). Etwas
kajserlichen Flotte in Ravenna fill' 625 Denare
gekauft, (W·aehstafelchen aus dem 2. Jhdt., Ztsehr.
spater kostete in Agypten ein Siklave 1000 SilberSav.-StHt. XLII 453
P red s i g k·e Sammelb.
drachmen (BGU IV 1128,7 aus dem J. 14 v. Chr.).
Ein anderer Preis aus dem J. 5 v. Ohr. war 1200
6304). Wachstafelchen aUJs Dakien nennen drm
Silberdrachmen (BGU 1114, 16f. 1 Silber- bestimmte Werte mit genauen Daten: ein ;&echs-drachme war in dieser Zeit = 1 Denar, Mit t - jahriges Sklavenmadchen wurde 139 n. Cm. fiir
205 Denare vel'lkauft '(CIL III p. 937); Verkaufse i s - Wi I eke n IIp. LXV). Fiir die zweite
HaUte des 1. Jhdts. n. Ohl'. sind 3 rnaBige Pre,ise 30 preis fur einen ,griechischen Knaben 142 n. Chr.
fur Sklaven bekannt, die als annwhernd richtige
600 Denare (III p. 941); eine Kreterin wurde 160
Angabe fiir dllls in Rom ubliche Preisniveau ge1D. Ghr. fur 625 Denare verkauft (III p. 959). Die's
ten mogen: ein Knabe mit Nachahmung&talent
sind eher Standar.d- ale Illiedri.ge Preilse, dla es
wir.d fur 300 Denare gekauft, Petrone 68 (augensich in zwei von diesen Fallen urn f.remdstammige
scheinlich ein guter Kauf); fur ein SklavenmadSklaven handelt In ltgypten sind fiir anna,hernd
chen von tschlechtem Ruf geIten 600 Denare als
die gleiche Zeit folgende Sklavenw,erte aus vorniedriger Preis, Martial, VI 66,9; Kauf eines
banOOnen Kaufverlragen bekannt: Pap. Oxy. I
95,21 aus dem J. 129 n. Chl'" eine ungefahr 25Sklaven fur 1200 Denare (ebd. X 31, 1). Demgegeniiber stehen Preise aus A.gypten fur die
jahrige SklaViin 'wird fur 1200 Silberdrachmen
gleiche Zeit: ein Madchen von ungefahr acht 40 g,ekauft; fur jungere 8klaven: BGiU I 193 col. II
Jahren w.ird fur 640 Silbe~draehmen gekauft,
15t =: Mit t e i s-W i I c ken II 2, 268 aus dem
Pap. Oxy. II 263, 14f. aus dem J. 77 n. Chr, (entJ. 136 n.Ohr., ein ungefahr achtjahriger Sklaspricht 160 Denaren, da die agyptische Draehme
venjunge, Preils 700 Silberdrachrmen =' 175 Deungefahr = 1/ 4 Denar. Mit t e is - Wi 1eke n
nare: Pap. Columbo inv. 512, nicht "pub!., aus
dem J. 140 n. Ohr., ¥erkauf einer 8klavin fur
Grundz. IIp. LXVI); Verkauf eines olxoyev~~
1000 Si1berdrachmen; BGU IN 805, VeDkauf:sim J. 85/86 n. Om., vermutlich eines sehr klednen
Kin'des, fur 10 Talente, 3000 Kupferdrachmen =
preis einer ungefa:hr 24jahrigen Sklavin 1500 Sil.
140 Silberdrachmen, :Rap. Oxy. II 336, In enger berdrachmen; III 887, 9 - M.i t ted. s - Wi 1eke n Grundz, II 2,272 aus dem J. 151 ll. Chr"
Beziehung dazu ~tehen die agyptischen Preise aua
derselben Zeit fur Freilassung in zj.vilrechtlichem 50 ein in Side iIi Bamphylien zum Preise von 350
Verfahren: Pap. Oxy. I 48, 14f. aus dem J. 86
Den~re gekauftes Sklavenmadchen; Pap. Freib. 8,
D. Chr., 10 Silberdrachmen und 10 Talente, 3000
8, 14 (S.-Ber. Akad. Heidelb. VII [1916] Abh. 10)
Kupferdraehmen. 149 aus dem J. 100 n. Chr.,
aus dem 2. Jbdt., zwei DritteI Anteil an zwei
10 Silberdrachmen und 2 Ta1ente, 600 Kupferjungen Sklaven im Alter von ungefwhr 15 und
drachmen. IV 722 aus dem .T. 91 oder 107 n. Chr.,
8 Jahren werden fur 1500 Silberdrachmen verkauft, der Wert eines jeden betrug ungefa:hr 1125
ein Dritte1 Eigentumsanteil Ian einem freigelasDrachmen = 281 Denare; Pap. Lond. I 229,
senen Sklaven betragt 200 Silberdrachrnen (Gesamtfreilassungsp1'leis 600 Si1berdraehmen). Die Ken yon Greek Papyri an the· British Museum
Preise in den delphlschen Freilassnngslisten (Ver(London 1893) aus dem J. 166 n. Chr., ein unkauf an den Gott) wahrend der Priesterdynastien 60 gefahr 'S1ebenjahriger Sklavenjunge wird von
XVI-XXX Hegen weit hoher als die Verkaufseinem M·atrosen der romischen Flotte in Seleukia
Pieria fur 200 Denare gekauft; BIGU III 859, 10'.
und Freilassungspreise fur Xgypten, Sie senwanken zwischen 1 und 10 Minen (0 a Ide r i n i
20 aus dem 2. Jhdt. Th, Ohr., 300 SiLberdrach.men
Manomissione 214) und betr.agen durchschnittlieh
weliden fiir einen dreijahrigen kleinen Jungen
3-4 MInen (ebd. 213). Moglieherweise sind die
gezahlt (ein niedriger Preis, da das Risiko del'
in Rom fur einen morio gezahlten 20000 Sesterzen
Geldanlage .groB,er 1st). Zwei Breise der gleiehen
(Martial. VIII 13), die den griechischen FreilasZeit aus Xgypten sind mit den fur eine Frau in
sungspreisen gleichkommen, ein Beispiel fur clnen Dakien gezahlten 625 Denaren zu vergleichen (CIL
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III p. 959, s. d. S. 0.): ein Sklave von ca. 38 Jahlich die F'reila;ssung einer etwa 40jahrigen Jiidin
ren w~rd im J. 125/26 n. Chr. fill 1400 Silbermit 2 Sohnen dm Alter von etwa 4 und 10 J~hren
dirachmen
350 Dtenare gekauft, Pap. Ha;mb.
flir 14 Silbertalente'im J. 291 n. Ohr., Pap. Oxy.
IX 1205, 9. Folgende Urkunden handeln von
63, 3 (P. M. Me ye r Gr. Papyrusurkunden der
Hamburger StaatSlbibl. [Lpz. 1911-1924]); B,(j:U Sklavenverkauf.en, die Preise sind aber entweder
III 805, 8, eine 8Idavin von ca. 24 Jahren wird
nicht genaJlnt oder verloren: Pap. StraBb. 79, 5;
flir 1500 Silberldrachmen verkauft. Stud. z. Pal.
im Pap. :Mich. II (Papyri from Tebtunis I) sind
u. Papyrusk. XXII 43, 17f. 2Off., Abtretung von
unter den im ')'{}agJeloy von Tebtunis aus dem
1/5 Anteil an einem Sklavenmadchen, das mit
Jahre 42 n. Chr. eingetragenen Auszligen von
840 Silberdrachmen bewertet wird; tein im J. 15410 Vertragen von insgesamt 32 Verkau£svertragen
n. Chr. flir 1400 Silberdrachmen
350 Denare
nul' zwe.i Eirntragungen fiber Sklavenverkaufe,
col. VI 18. col. VII 6; Pap. Oxy. I 94 am dem
gekaufter Sklave (P rei S d g k e Sammelb. 6016);
ein Sklave zum Preilse von 2800 Silberdrachmen
J. 83 n. Ohr., Urkunde, die zum Verkauf eines
= 700 Denare im J. 154 n. Chr., Pap. Eitrem Sklaven ermachtilgt; Pap. Teb. III 561 aus dem
7, 14 in Journ. Egypt. Arch. XVII (1931) 44f.;
1. Jhdt.; Pap. Giss. lIT 20 (B ii t t n e r Sehrifein achtjahriges Sklavenmadchen wird als Sicherten der Hegsischen Hochschulen [1931] 3) aus
heit flir einDarlehen von 600 Silberdrachmen
dem 2. Jhdt.; B:GU VII 1162, 14 aus dem J. 182
gegeben: Pap. Oslo 40, 8 (150 n. Chr.); ein
n. Chr.; Pap. Oxy. IV 716 aus dem J. 186 n. Chr.,
Gesuch urn offentliche Venstei.gerung von 2/3 Anim J. 160/61 n. Chr. flir 1300 Silberdrachmen
= 325 Denare gekaufter, ungefahr 25jahriger 20 teil an einem Sklaven, das letzte Dxittel war bereits frei; Stud. z. Pal. u. PaPY'rusk. XXII 60;
Sklave, Pap. Columbo inv. 551 verso II 12f.,
Pap. Russ. u. Georg. Sammlungen III 27, 7, 7, 2.
Aegyptus XI1I 230; in dem Schriftsatz liber einen
Verkauf in Dura am Euphrat im J. 180 n. Chr.
oder 3. Jhdt.; Pap. Oxy. XIV 1706, 18 all'S dem
J. 207 n. Chr.; XII 1523. Quittung flir Sklaven(Dura Per~amenturk. 23, 9ft 17, Mlinch. Beitr.
z. PapyruSlforsehung XIX 382f.) umfaBt der Preis
verkaufsst,euer; BIGU III 937, 11f.
Es ist unmoglich, die Annahme eines fortvon 500 tynischen Silberdrachmen einen Sklaven
und 1/ 2 Anteil an einem Weinberg. Diese Angaben
schreitenden Riickganges der Sklavenzahlen im
zeigen ein ziemHch ,gleiches Preisniveau flir junge
romischen Reich wahrend der drei ersten Jahr,;
Sklaven fiir Dakien, siidliches Kleinasien, 8yrien
hunderte irgendwie statistisch zu belegen, aber
und Agypten, und zwar 175 bis 600 Denare, und 30 mit einer Abnahme der Sklavenbevolkerung hat
flir erwachsene Sklaven flir das Gebiet von Raman stets gerechnet (C icc 0 t t i Tramonto della
Schiavatu 282. Bar row Slavery in the Roman
venna ostwarts 350 bis 700 Dtenare. Die flir die
westLiehen Teile dels Reiches im 3. Jhdt. verfligEmpire [1928] 4. Eine relative Zunahme von
fr,eien Handwerkern verlegt Bar r 0' W [99] in
baren Sklavenwerte geben nur Bei,spiele flir hohe
Luxuspreise (Script. H,ist. Aug. Elagabal. 25, 5,
das 2. Jhdt., vgl. R 0 s t 0 v t z e f f Gesellschaft
II 314, 41) als Folge des Versiegens der beiden
Kauf einer prostituierten Sklavin flir 100000 SegroBen Quellen der S., namlich des Krieges und
Rterzen; v;gl. die Einschrankungen flir den Besitz
von Eunuchen, die Aurelian wegen der hohen
der Seerauberei (s. 0., E d. M eye r Kl. Schr. 12
Preise erlieB, ebd. Aur.eI. 49, 8). Tatsachliche
209). Kapitalanlage in Sklaven, sei es zu unPreisangahen flir ,das 3. Jhdt. sind nur flir Agyp- 40 mittelbarer Verwendung im Betrieb des Eigenten zu erhalten. 8ie spiegeln lin den Ja;hren nach
tUrners oder zwecks Einnahlne der Lohne durch
Vermieten der Sklavenarbeit blieb weiter ein ein250 n. C'hr. sowohl die Abnahme im 8i1ber.gehalt
tragliches Geschaft. Dennoch rouB der Verdienst
des kaiserlichen Denarius wie auch der agvpbei solcher Geldanlage mit der schrittweisen
tischen Tetradrachme wider (s. die Tabellen bei
Schrumpfung der zum Kauf verfligbaren Mengen
Gunnar M i c k wit Z, Geld und Wirtschaft im
romischen Reiche des 4. Jhdts. [Helsingfors 1932]
geringer geworden seine Das Verbot, Sklaven flir
40f.): Corpus Papyrorum Rainerdi fWien 1895)
das kaiserliche Heer (Landheer oder Flotte)anzuI 140, 6, ein Sklave aQy[vQjlov CJQaXfta~ [ ••.j
werben, wurde im allgemeinen strenger durchxelAla~ evauoolaq 8~f;uO?J7:a; Pap. Mich. inv. 5474,
gefiihrt als in den Tagen der Republik (ein
Arch. f. Pap. XI 110, Kauf eines ca. elfjahri,gen 50 Sklave, der Centurio geworden war, wurde entdeckt und seinem Eigentlimer von Domitian wieSklavenmadchens im J. 207 n. Chr.· Pap. Soc.
der zugestellt, Casso Dio LXVII 13, 1. Von
Ita!. III 182, 23f. aus dem J. 234 n~ Chr., e,ine
Traian wurden die Sklaven mit Geldstrafen be20jahrige Sklavenfrau 2200 Silber.drachmen (vgl.
legt, die im Heer untergetaucht waren, falls sie
die 2200 Silberdrachmen in einer manumissio
inter amicos aus dem J. 211 n. Chr., die als Freisich freiwillig hatten anwerben lassen, Plin.
epist. X 30). Indes durften die romischen Heerlassungspr,eis flir mne eingeborene Sklavin von
flihrer sich von ihren eigenen Sklaven ins Feld
ungefahr 34 Jahren gezahlt wurden, M ,i t t e is W i I eke n Grundz. II 2, 362, 9f. 20.); Pap. Oxy.
begleiten lassen, die aber keine Kampfhandlungen
IX 1209, 16. 23, eine eingeborene Sklavin von
ausflihrten (ein praefectus fabrum wurde unter
ungefahr 21 Jahren mit ihrem kleinen Kind, 60 Mark Anton von seinen :nalCJaQul nach Agypten
begleitet, Syll. or. 196. Sklaven in Pannonien
2000 Silberdrachmen; Stud. zur Pal. u. Papyrusk.
unter Iulius Blaesus im J. 14 n. Chr., Casso Dio
XX 71, 11 aus dem J. 268/70 n. Chr., ein Sklavenmadclhen von 13 Jahren flir 5000 DTachmen
LVII 4), und ein tiichtiger Sklave fand zuweilen
in der Intendantur Verwendung (PIin. n. h. VII
alter ptolemai.scher 8ilberwahrung; Pap. Lpz. 5, 9
(M itt e i s Gr. Urkunden der Papyrussammlung
40, ein Sklave Tiridates im armenischen Kriege).
Die Auffassung Ed. Me y e r s (Kl. Schr. 12
zu Lpz. [Lpz. 1906]) aus ·dem Jahre 239 D. Om.,
kl'etisches Sklavenmadchen von 20 Jahren flir 15Ta191, 1), in Xgypten hatte die wirkliche S. im
lente neuer kaiserlicher Silberwahrung; .schlieBGegensatz zur Leibeigenschaft nie in der Ge-
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schichte eine wichtige Rolle gespielt, hat sich fiir
aus Athen bekannten pu;{)ocpolJ0Vv?:a ooopa?:a aus
dem 5. und 4. Jhdt. v. Chr. 1m Hinblick auf den
die Zeit der romischen Herrschaft durch die
Papyri voll bestatigt (0. S. 999; Th. Rei I BeigroBen Umfang der Textilindustrie und die stete
trage zur Kenntnis des Gewerbes imhellenist.
Nachfrage nach tiichtigen Facharbeitern (R e i I
Agypten [Lpz. 1913] 170f£.). 1m romischen 172) iiberrascht es nicht, daB in Agypten die
Sklaven das Weberhandwerk ofter als andere
Agypten wurden die 8klaven wie auch friiher
unter den Ptolemaern nicht in groBerem Um- Handwerkszweige ausiiben. Pap. Oxy. II 262 aus
fange zu landwirtschaftlichen Arbeiten herange- dem J. 61 n. Chr., Todesanzeige eines WeberzogeD; fiir diese zog man bezahlte Arbeiter in
sklaven, der zur Zeit seines Todes entfernt von
dauerndem DienstverhaJtnis vor oder stellte Tage-10 seinem Besitzer lebte (ev -rfl ~8VrJ). Stud. z. Pal. IV
Iohner je nach Bedarf ein (s. die Raten fiir Pto{)o~
311, Pap. Rain. 33, aus den J. 72/73 n. Chr.
e~r&:rO)v in den Rechnungen eines Gutes im HerPap. Soc. Ital. X 1139, 3 aus den J. 134/35
mopolitengau, Pap. Lond. I 131 p. 170ft.; vgl.
n. Chr., Quittung fiir die Weberlizenz eines FreiVarr. r. r. I 17 quos obaerarios nostri vocitarunt gelassenen. BGD VII 1564, 2. 23 aus dem J. 138
ut etiam nunc sunt in Asia atque Aegypto et in n. Chr., Bezahlung zweier Freigelassener fiir AbIllyrico complures. Wi 1c ken Ostraka I 698f£.). lieferung von Webwaren, Stud. z. Pal. XXII
36, 8f. aus dem J. 145 n. Chr., eine versklavte
Folgende Drkunden berichten von Sklaven in der
re~fJlatva hat die Zinsen einer Schuld vertraglich
Landwirtschaft: Pap. Oxy. II 244, 3. 15. 19f. aus
dem J. 23 n. Chr., ein Sklave berichtet von dem abzuarbeiten, der Glaubiger hatte dabei fiir zwei
Transport einer groBen Schaf- und Ziegenherde, 20 Jahre das Recht, ihre Dienste jedem von ihm gedie ibm gehort (& exro ev anOr{!acpfj) aus dem wiinschten Weber zu vermieten. Pap. Lond. II
Oxyrhynchiten- in den Kynopolitengau. Ein
311, 12£., p. 220 aus dem J. 149 n. Chr., eine
Sklave im Besitz eines romischen Veteranen (fJux
Webersklavin wird mit einem anderen Sklaven
~n[a]ra[{)]ov n[at]fJa{!l[ov] Stud. z. Pal. u.
als Schuldpfand gegeben (ihr Wert lag in ihrer
Papyrusk. IV 117; vgl. Pap. Fayum 110, p. 262)
handwerklichen Ausbildung). Pap. Lond. III
leitete einige Giiter seines Besitzers nach Art
1269 b, p. LXX aus dem J. 159 n. Chr., Bezaheines romischen vicarius (We s t e r man n Univ. lung der Weberlizenz fiir einen Sklaven. Pap.
of Winconsin Studies in Language III [Madison
Grenfell II (G r e n fell and Hun t Greek
1919] 172, 9). In der Iangen landwirtschaftlichen Papyri, Sec~nd Series [Oxford 1897] 59ft. aus
Aufstellung aus Karanis aus den Jahren 191/92 30 dem J. 189 n. Chr.), ,Lohnvertrag eines Sklaven
n. Chr., Pap. Goodspeed 30 (E. J. Goo d s pee d fiir 20 Monate, der a{)A'f}?:n~ re~fJtaXnv 7:8XV'Yjv
Greek Papyri from the Cairo Museum [Chicago
ist. Pap. Oxy. XIV 1647, Lehrvertrag auf vier
1902]) sind von insgesamt mehr als 100 Perso- Jahre zwischen einem Sklavenmadchen und einem
nen, die auf diesem groBen Gut beschaftigt er- Weber. BGD II 617, 3£., Zahlung der Webe~cheinen, nur 3 Sklaven, col. xn 22. col. XV 18.
steuer durch eine Sklavin, die im Einverstandnis
col. XVI 23. Bei P. M. Me y e r Griech. Texte mit ihrem Besitzer wohl unabhangig arbeitete
aus Agypten [Berlin 1916] 57, 6 bezieht sich xfj
(W i 1c ken Ostraka I 688). Pap. Soc. Ita!. III
ef-tfj natfJ[axrJ vielleicht auf ein Skla.venmadchen:
241 ist ein Lehrvertrag aus dem 3. Jhdt. (0f-t0AOr[(J,
vgl. BGD I 7, col. II 9. VI 1490, 7. Aus dem fJtfJaoXaAtXn): ein 14jahriges Sklavenmadchen solI
4. Jhdt. ergibt Pap. Leipz. 26, 7ft zwei rero~rol40 das Webehand,werk ([re~fJtaxij~ JfJJ f)(pav7:txij~
und einen Eseljungen, die Sklaven sind. Vgl. 111, 7:SXV'f}~) erlernen. Das Vorherrschen der Arbeit
9ft, wo einige anderswohin gehorende Sklaven Freier gegeniiber der der Sklaven sogar in der
als e{!ra?:at auf einem kleinen Hof eingestellt Weberei, wo die Sklaven am starksten vertreten
wurden. Mit Riicksicht auf die kleine Anzahl, die waren, geht klar aus den Papyri hervor (Anlernen
auf den groBen Besitzungen Iandwirtschaftliche freier Kinder, Pap. Oxy. II 275. Pap. Teb. II
Arbeit verrichtet, muE man wohl bezweifeln, daB
385. 442. Vgl. die naeapovfj-Vertrage freier Knadie kleinen Bauern von Sklavenarbeit in groBeben mit Webern, Pap. Teb. II 384. Vi tell i
rem Umfange Gebrauch machten. Das Beweis- Papiri Fiorentini I [Milano 1906] 44, 16£.). Anmaterial iiber die Verwendung der Sklaven im
dere Berufe von Sklaven erscheinen selten in den
Handwerk der agyptischen xoo{!a ist zwar durch 50 Stadten und Dorfern Agyptens: Stud. z. Pal. IV
die von Wi 1c ken Gr. Ostraka I 687ft ge- p. 67, Pap. Rain. 11 aus den J. 72/73 n. Chr., Erwahnung eines ~'Yj7:0~txo~ fJoVAo~, der entweder
sammelten Hinweise zahlreicher geworden (vgl.
Rei 1 Beitrage 171ff. Tau ben s chI a g Ztschr.
der Sklave eines ~n7:o)~ ist oder Rhetorik lehrt.
Sav.-Stitt. L 149, 7), aber Wilckens Behauptung, 1m Pap. Teb. III 401, 12 konnte die natfJlax'Yj, die
das Handwerk hatte in Agypten wenig Sklaven- Bier in ein Haus liefert, Sklavin seine Pap. Oxy.
arbeit gebraucht, ist nicht erschiittert. Die Be- IV 724 aus dem J. 125 n. Chr. ist ein Lehrverschaftigungsart der Wenigen, die wirklich ver- trag, in dem ein Sklavenjunge auf zwei Jahre zu
wendet wurden, unterschied sich nicht von der einem Stenographen (a'Yjp{)Or~&q;o~) kommt, urn
bezahlter Arbeiter. Der Sklave konnte bei sich in dieser 7:SXv'Yj unterrichtet zu werden (vgl.
zu Hause, im Hause seines Herrn oder in dessen 60 We s t e r man n Class. Phil. IX [1914] 295ft.).
Pap. Soc. Ital. VI 710, 13 wird ein Sklavenjunge
Geschaft arbeiten. Er konnte gekauft und in
einem Gewerbe ausgebildet werden und verzinste zu Dienstleistungen vermietet, sein Gewerbe ist
das in ihn gesteckte Kapital (R e i I Beitrage 172), verlorengegangen. Stud. z. Pal. XXII 60, 14 aus
indem er als gelernter Arbeiter an den Besitzer dem 2. oder 3. Jhdt., Vermietung der Dienste
eines Handwerksbetriebes vermietet wurde; er eines Sklavenjungen, der eine Handmiihle bekonnte auch unabhangig seinem Gewerbe nachdient. BGU IV 1021, 6ft aus dem 3. Jhdt., ein
gehen und bezahlte nur einen Teil seines VerSklave kommt zu einem WollreiBer in die Lehre
(x7:evta7:fJ~, s. Rei 1 66. 99). W e sse I y S.-Ber.
dienstes an seinen Besitzer (R e i I 171), wie die
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.A.kad. Lpz., Pap. Leipz. 11 aus dem J. 252 n. Chr.,
als Agenten, (Sklaven als Agenten s. J. G. T a i t
ein Sklave, der Kupferschmied, und einer, der
Greek Ostraca from the Bodleian Library I [Lond.
1930] 240. 252. 267. 275. 276, samtlich aus den
Fischer ist. Ein Sklavenmadchen im Dienste
zweier Bordellbesitzer, wohl in Arsinoe, ca. 265
J.34-50 n. Chr.; vgl. R 0 s to v t z e f f Gnomon
n. Chr., Pap. Soc. Ita!. IX 1055 a. 1m Pap. Leipz.
VII [1931] 24f.).
97 aus' dem J. 338 n. Chr. (M itt e is Gr. UrTheoretisch unterschied sich die Haltung
kunden d. Papyrussamml. zu Leipzig), col. X 7. 9 gegen die Sklaven in den griechischen und
orientalischen Gebieten des ostlichen Mittelmeers
waren die 1laetJta moglicherweise Sklaven. AmtHche Steuerquittungen fiir Steuerzahlungen von
durch eine groBere Nachgiebigkeit von der
Sklaven, die augenscheinlich unabhangig ar-IO Schroffheit der friiheren romischen Sklavengesetzbeiten: Wi I eke n Ostraka II 235. 1400 (vgl. I
gebung. Dieser Unterschied laBt sich am besten
688) und Pap. Lond. III p. LXX 1269 a. Sklavin- an Hand der Papyri aus 1\gypten verfolgen. Wahnen, die gerade geboren hatten, wurden von ihren rend der Sklave nach romischem Gesetz prinzipiell
kein Eigentum auBer dem ihm ausdriicklich zuBesitzern als Ammen gebraucht, sowohl in den
GroB- wie auch in den Landstadten: BGU IV 1058 ge&prochenen peculium haben durfte (T a u ben s chI a g Studi in onore di Bonfante I [Pavia
aus dem J. 13 v. Chr. Pap. Oxy. I 91. Pap. Teb. II
1929] 406 mit Hinweis auf BGU I 96, 14ft und
399. In Alexandria: BGU IV 1112, 11 aus dem
J. 4 v. Chr., ein Sklavenmadchen im Besitz eines
Pap. Soc. Ital. IX 1040, 18£. (Jvv 1lexvl.lq> 1lav,,;l),
Freigelassenen wird als Amme vermietet; vgl.
hatten die Sklaven in Agypten unter romischer
IV 1109,11. 17 aus dem J. 5 v. Chr.
20 Herrschaft das gleiche Recht auf personliches
Unsere Kenntnis iiber Wirtschaftsleben und
Eigentum wie schon fruher nach babylonischem,
aitagyptischem und assyrischem Gesetz und dem
Gewerbesystem in Alexandrien ist sehr beschri,tnkt, weil Papyri fiir diese Stadt fehlen;
Talmud, und wie die oluei~ oder arol.Ot in Gortyn
aber ihr Reichtum und ihre Bedeutung als Mittelnach griechischem Recht (0. S. 919), die xroet~
punkt von Handel und Industrie (R 0 s t 0 v - oluoVv7:e~ in Athen (0. S. 924) und einige Sklaven
in Pergamon (vgl. Tau ben s chI a g Ztschr.
t z e f f Gesellschaft I 146. 148) diirften die Annahme rechtfertigen, daB sich mehr Sklaven als
SaVe Stift. L [1930] 156f.). Fiir 1\gypten geht
Hausbedienstete 'bei den reichen Biirgern befandies Eigentumsrecht daraus hervor, daB ofter
den als in den agyptischen Kleinstadten und DorSklaven erscheinen, die fiir sich selbst eine Gefern. Es laBt sich sicher nicht strikt beweisen, 30 werbelizenz bezahlen (T a u ben s chI a g, a. 0.),
daB die Sklaven entsprechend ihrer beschrankten
und daB auf Besitztiimer hingewiesen wird,
die im Namen von Sklaven verwaltet werden.
Verwendung im Handwerk in der xwea auch in
Pap. Gen. 5 aus der Zeit des Antoninus Caesar
Alexandria nur bis zu einem gewissen Grade in
der handwerklichen Industrie vertreten waren
(N i col e Papyrus de Geneve [Geneve 1896]
(R 0 s to v t z e f f I 264, 35); aber ebensowenig 5H., in Z. 8 ist zu lesen ov,,;o. {fJJn&exov,,;a e[lJ(J1l{}aBlBt sich auch Rei Is Feststellung (Beitrage 173)
fx/) . .. X,,;I..J. Pre is i g k e Berichtigungsliste
belegen, daB Handwerkssklaven in betrachtlichem
der gr. Papyrusurkunden I [Lpz. 1922] 157): das
Umfange beschaftigt wurden. Gegen die AnVermogen eines ~ntlaufenen Sklaven wird benahme einer groBen Gruppe von Industriesklaven
hordlich beschlagnahmt. Pap. Oxy. II 244, 15. 2:
spricht die Tatsache, daB der Sklavenarbeit in 40 Oeri[nthus] Antoniae Drusi servus erbittet die
Alexandria in dem Hadrian zugeschriebenen Brief Genehmigung einer Eigentumsiibertragung von
(Script. Hist. Aug. Saturnine 8, 5, S. Wi I eke n
Schafen und Ziegen, die auf seinen Namen einOstraka I 681) oHenbar keine besondere Bedeugetragen sind (ebd. 5; vgl. Wen g e r Stellvertung zugemesssen wird und daB die kleine Zahl
tretung im Recht der Papyri [Lpz. 1906] 167, 7).
der aus Alexandria und Umgebung stammenden AnteilmaBiger Besitz von Sklaven war nach dem
Papyri (gerade die Papyri aus Abusir el Ivlalaq,
romischen Gesetz und dem Fremdengesetz von
hrsg. von W. S c hub art BGU IV 1098--1209)
Agypten zulassig; aber die Vorstellung, daB jein weit groBerem Umfange die Verwendung Freier mand halb Freier, halb Sklave war - in Agypten
weit verbreitet wegen der gebrauchlichen Teilals von Sklaven zeigt. Folgende Urkunden handeln von Sklaven in oder bei Alexandria: BGU IV 50 freilassung ~ lieB sich mit der Grundauffassung romischer Gesetzgebung nicht vereinbaren
1141, 20ft 33ft aus dem J. 13. v. Chr., ein Brief
(1\1 itt e is Arch. f. Pap. III 253t A ran g i 0(wohl von einem Freigelassenen) iiber einen Haushalt, in dem einige Sklaven mit Webarbeit beR u i z Persone e famiglia nel diritto dei papiri
bchaftigt sind. IV 1116, 38ff., eine Hausvermiete[Milano 1930] 8f. Tau ben s chI a g Studi
jOin laBt die Mieten von ihrem Sklaven einkassieBon fan tel 405. Aus der Moglichkeit, einen
rene IV 1139, 26. 33f. aus dem J. 13 v. Chr.,
Anteil am Sklaven, den man dann gemeinsam
ein Sklave wird als Sicherheit fiir eine geliehene mit jemand anders besa.B, als Sicherheit zu verGeldsumme verpfandet. IV 1125 aus dem J. 13 pfanden, erwuchs das juristische Problem, ob bei
V. Chr., ein Sklavenjunge kommt zu einem 1vlusikZahlungsunfahigkeit dem GHiubiger der ganze
lehrer, urn dort auf der Flote begleiten zu lernen. 60 Sklave gehore. S. Pap. Lond. inv. nr. 1983 ed.
Bell Studi Bonfante III 64£.). Aus der romiDie romiscpen Kaufleute, die im 1. Jhdt. n. Chr.
Exporthandel von den Hafen des Roten Moores
schen Rechtsauffassung yom Sklaven als res entMyos Hormos und Berenike trieben, fiihrten dort stand der logische SchlliB, daB ein SkIave
eine romische Sitte ein, die wir bereits von den
einen ZivilprozeB weder angangig roachen noch
romischen Handelsgepflogenheiten auf Delos her
durchfechten konnte; dagegen waren in 1\gypten
vor 88 v. Chr. kennen: sie fiihrten namlich ihr
Sklaven imstande, bei den Polizeiorganen VerGeschaft in absentia mit Hilfe von Sklaven und
fahren einzuleiten, falls ihnen personlich Unrecht
geschehen oder ihnen Schaden am Besitz zuFreigelassenen, in die sie hohes Vertrauen setzten,
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geftigt war, und zwar in eigenem Namen oder
mehr hellenistisch als orientalisch war, ohne die
auch fur andere (T au ben s chI a g Ztschr.
Leitsatze des romischen Sklavenrechts aufzuSav.-Stitt. L 163).
nehmen (K 0 S c h a k e r Chronique d'Egypte
Ein rreil der bei' den jetzt irn Gange befind13-14 [Bull. de hi, fond. Reine Elisabeth, Bruslichen Ausgrabungen von Dura-Europus am
sel 1932] 205. Das griechische Wesen dieser GeEuphrat gefundenen Urkunden forderte wichtige
setzgebung, besonders kenntlich in Dura-Perg. 19,
Angaben uber gesetzliche Einrichtungen auch
betont noch starker E. S c h 0 n b a u e r Ztschr.
hinsichilich der S. besonders fur die am weitesten
Sav.-Stitt. LIII [1933] 449). Das Hellenistische
ostlich gelegenen Glenzen des romischen Reiches
im Sklavenrecht zeigt sich besonders in der Freizutage. Dura Perg. 2 (F. Cum 0 n t Fouilles de 10 heitsbeschrankung des Schuldners in den ParaDOlll'a-Europos [Paris 1926] 296f. J. J 0 h n son
mone-Klausein von Dura~Perg. 10, 8ff. und in
Dura Studies [Philadelphia 1932] 35ft) ist eine
dem nichtromischen Vollstreckungsrecht in die
unvollstandige Liste von Vertragen, Ende des
Person des Schuldners und daraus foigender Ver1. Jhdts. v. Chr.; der zweite Vertrag (Z. 11-19)
sklavung bei eventueller Nichtbezahlung (K 0 erwahnt als lVIitgitt eines angesehenen Burgers
s c h a k e r Abh. Akad. Lpz. XLII 17£.; Chronique
fur seine Tochter zwei Sklaven [aWf-laTa lJo]Vl:fxa
d'EgyPte 13-14. 20f£.). Der Verkauf einer Skla(~{'O (s. J 0 h n son 40; vgl. 44). Dura-Perg. 21.
yin, die als Gefangene bezeichnet wird, im J. 243
noch nicht publiziert, aus den J. 86/87 n. Chr.
n. Chr. - der Vertrag ist in syrischer Sprache
(C. B. Well e s Munch. Beitr. z. Papyrus£. XIX
abgefaBt (Dura Perg. 20, erwahnt von Well e s
395f.) stellt im wesentlichen die Einbehaltung 20 Munch. Beitr. XIX 297f.; veroffentlicht von
von drei Sklaven fest, weil ihre Besitzerin eine
Tor r e y in der Ztschr. f. Semitistik X [1935]
Schuld nicht bezahlen konnte. Die Transaktion
33-45; vgl. Well e s-B ell i n g e r Yale Class.
ging nach Art einer griechischen ~oat~ vor sich,
Studies V) - beweist in seiner juristischen
wobei die Schuldnerin ihr gesamtes EigentUIrl
Grundhaltung starkeren orientalischen als heIansgeliefert hat, um den Glaubiger abzufinden,
Ienistischen Einschlag. Erst in nachkonstantinijedoch alles zuruckerhalt mit Ausnahme der drei
scher Zeit drang das romische Sklavenrecht in
Sklaven, deren Wert die Schuld. wohl gerade
diese Gebiete und weiter ostlich in das persische
deckte. Dura-Perg. 10 (zuerst veroffentlicht von
Sassanidenreich ein; das wurde durch die OstR 0 s to v t z e f fund Well e s Acad. des Inscr.
wartsbewegung der christlichen M,issionstatigkeit
Compt. rend. [1930] 158ft, neuherausgeg. von 30 von Antiochia aus ermoglicht (Ta u ben s ch 1a g
R 0 s t 0 v t z e f f - Well e s Yale Class. Studies
Ztschr. Sav.-Stift. XLV 495). Seine Rezeption
II [1931] Iff. Well e s Excavation at Durazeigt sich im syrisch-romischen Rechtsbuch des
Europus, Second Season [New Haven] 1931, 201ft
5. Jhdts. (B run s - Sac h au Syrisch-Romisches
K 0 s c h a k e r Abh. Akad. Lpz. XLII phil.-hist.
Rechtsbuch [Lpz. 1880] 184, 4) und in der ZuKl. 12ff.) aus dem J. 121 n. Chr., ein Vertrag, auf
sammenstellung des Erzbischofs Jesubocht in
Grund dessen einem Mann mit dem aramaischen
Per&ien in mohammedanischer Zeit; sie erhellt
Namen Barlaas eine Summe ausgeliehen wird,
aus den Worten: ,tJber Sklaven und Sklavinnen
der in dem Dorf Paliga bei Dura lebte. Die Zinist also geschrieben im Gesetze der Romer: ein
sen fur die Schuld sind durch personliche Dienste
Mann darf ein Drittel seiner Sklaven befreien',
des Schuldners, der selbst ein Nutzpfand bildet, 40 U8W. (E. Sac h a u Syrische Rechtsbucher III
abzuarbeiten (7£.), wobei diese Dienstleistungen
[Berl. 1914] 177, 1 a, Auszug aus der lex Fufia
als (jovAlxal xe8'lat bezeichnet werden. Falls die
Caninia, GaL I 43, B run s - Sac h a u a. O.
Schuld bei Falligkeit nicht zurtickgezahlt werden
Sac h a u III 334) und aus der Befolgung des
konnte, sollte in das Eigentum und die Person
Grundsatzes, daB bei einer FreHassung inter
des Schuldners vollstreckt werden, so daB die bevivos das peculium ausdrucklich dem befreiten
grenzten Nutzpfanddienste des Schuldners zuletzt
Sklaven vermacht werden muB (S a c h a u III
zu S. de jure werden konnten (17£., s. die Unter179, 3). Moglicherweise gehen auch die dort gesuchung bei We 11 e s Excav. at Dura 211ft;
troffenen Regelungen des Standes von Kindern
K 0 s c h a k er Abh. Akad. Lpz. XLII phil.-hist
aus einer Ehe einer freien Frau mit einem SklaR!. I 2ff.). Dura-PeJ~·g. 23 (ed. Well e s Munch. 50 yen auf das Senatus Consultum Claudianum aus
Beitrage XIX 382ff.), datiert auf das J. 180
dem J. 53 n. Chr. zuruck (S a c h a u 77, 5 c. 302;
n. Chr., ein Verkaufsvertrag, nach dem die HaUte
Tau ben s chI a g 496f.). Die Zolle auf Auseines Weinbergs, der zwei Brudern gemeinsam
und Einfuhr von Sklaven, die bruchstuckweise
gehort, von einem Bruder an den anderen zu~
in den portoria Palmyrenorum aus dem J. 137
sammen mIt einem 20jahrigen Sklaven verkauft
n. Chr. (Syll. or. II 629, 17ft) erscheinen, bewird, der dem Verkaufer ganz gehort hatte. Daweisen sieher, daB in der ersten HaUte des
bei ist die Feststellung wesentlich, daB der Sklave
2. Jhdts. n. Chr. Sklaven nach beiden Richtungen
zugleich nlit dem Weinberg augenscheinlich als
auf der KarawanenstraBe Babylon-Dura-PalTeil des zum Besitz gehorenden Arbeitsinventars
myra-Damaskus und Palmyra-Petra befordert
iiberschrieben wurde (Z. 12ff.) und daB er im 60 wurden (vgl. R 0 s to v t z e f f Caravan Cities
Verkaufsvertrag ebenso wie Obstbaume, Wein[Oxford 1932] 109£.); aber mit Rucksicht auf die
kelter und anderes Zubehor aufgezahlt war (14f.
Tatsache, daB im romischen Reich tatsachlich nur
axeo(j(}VOt~ krrVWVl xa/, 7:o'l~ (JJAOt~ 7:o'l~ ovvXVeOVOl
wenige asiatische Sklaven erscheinen, und mit
xai xafl11xrOVOl n(iol) , das zur erfoigreichen AusRucksicht auf die wachsende Zahl einheimischer
nutzung des Weinbergs gehorte. Diese Urkunden
Sldaven (OlX'Oy8VEZ;, vetnae, o. S. 998) ist es
hahen den Beweis erbracht, daB die Sklavennicht ratsam, dementsprechend auf eine umfanggesetzgebung in Mesopotamien nach· den in griereiche Sklaveneinfuhr in das Reich tiber Palmyra
chischer Sprache verfaBten Vertragen entschieden
zu schlieBen (so F ev r i e r Histoire politique
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et commerciale de Palmyre [Paris 1931] 47).
kanaeani (kanaanitischer Sklave) im A. T. und im
Talmud (K r a u s s Talmudische Archaologie II
Der Zoll auf jeden Sklaven in Palmyra betrug
22 denarii, mit Sonderabmachungen :fur veterani
[Lpz. 1911] 84). Dieser Unterschied tritt beson([&vlJf}a1&olJa] Qvs7:s(]a[v&] erganzt aus dem v t r n
ders klar hervor in dem alten Gebot, daB ein judider aramaischen Fassung) und eine andere Sklascher Sklave in judischem Besitz im 7. Dienstjahr
venart. Da der Prozentsatz des Zolls nicht sicher
die Freiheit erhalten muB (B e r tho let Kulturfeststeht, lassen sich auf Grund dieser Inschrift
gesch. Israels [Gottingen 1919] 120. Diesen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden macht
Ruckschlusse auf die Sklavenpreise in Palmyra
nicht ziehen.
weiter Philo de humanit. 16: die Juden haben die
Die Z.eugnisse uber Arbeitsverhaltnisse in Sy- 10 SVyBVijq e'AsvfJs(}la; vgl. de Joseph. 41 QV q;vOSt
rien und Palastina in Landwirtschaft und IndulJov'Ao;-). Juden, die das Ungluck hatten, in Leibeigenschaft zu fallen, mussen wie bezahlte Diener
strie sind auBerst durftig. Lucian parasite I meint
wohl die Lage in den Handwerksbetrieben des
behandelt werden (de septen. 16). Das Arbeitsnordlichen Syriens, wenn er von Freien und Sklaverbot am Sabbath, das sich sogar auf Haustiere
yen spricht, die eine irgendwie geartete technische
erstreckte (Mos. II 4) beeinfluBte zweifellos die
Arbeitsbedingungen aller Sklaven in judischem
Ausbildung besitzen. Sklavenverwendung in reichen Haushalten der Stadtbewohner geht hervor
Besitz, ganz gleich, welcher Religion sie angehoraus seiner Erwahnung eines Botensklaven, dem
ten. Nach dem Talmud (K r a u s s Talmud.
man ein Trinkgeld geben muB, wenn er eine EinArchaeol. II 98) war es Pflicht der judischen Ge~
ladung zum Essen uberbringt (de mere. condo 14). 20 meinde, einen Juden, der sich in S. bei einem
In der Glasindustrie Sidons im 1. Jhdt. der tomiUnglaubigen befand, auszulosen, wen'n seine Anschen Herrschaft (so nach den Buchstabenformen
gehorigen ihn nicht :frei kaufen konnten (s. den
Fall aus Agypten, O. S. 1003, wo eine Judin mit
datiert von K is a Das Glas im Altertum [Lpz.
1908] III 704) bezeichnen sich die Arbeiter, deren
ihren beiden Kindern im J. 291 n. Chr. von der
dortigen Synagoge ausgelost wird, Pap. Oxy. IX
Namen auf dem Glas eingepragt sind, selbst als
Artas Sidon(ius), Aristo Sidon(ius), Nslxrov 2st1205).
~wv(tO;-), Elenvatoq enol1'}osv. 2tfJchvtoq, MB"/1'}q
Das von R 0 s to v t z e f f in seinen eingeheneno1'}osv, 'Evvlrov e1&o1'josv oder e1&olst (K i s a III
den Studien uber die landwirtschaftlichen Ein704f£.). Sidonische Glasbecher im Metropolitanrichtungen in Kleinasien unter romischer HerrMuseum in New York zeigen auBer den oben- 30 schaft vorgelegte Material braucht hier nicht wiegenannten Megas und Ennion einen Meister mit
dergegeben zu werden (Studien Z. Gesch. d. rom.
Namen Iason und noch einen unvollstandigen
IColonats [Lpz. 1910] 283f£.). Die Verhaltnisse im
Namen,
]. Stxa. 0 (vgl. G. M. Ric h t e r The
Landbesitz und die ublichen ProduktionsmethoRoom of Glass [Metropolitan Mus., New York
den waren von den romischen Herrschern in der
1930] 16f£. Nr. 1. 2465. 94 aus der J. P. MorganForm ubernommen worden, die sie in hellenistiSammlung, New York, ist ebenfalls mit ,Iason'
scher Zeit angenommen hatten (292ft.; vgl. Gegezeichnet). Einige dieser Glasarbeiter waren
seIlschaft II 278, 4: Beweismaterial zu diesem
zweifellos frei, wie aus der Bezeichnung ,Sidonier'
Thema, das seit 1910 stark angewachsen ist). Die
hervorgeht. Man kann aber nicht ohne weiteres
Bewirtschaftung der kaiserlichen Domanen fuhrten
annehmen, daB es sich urn Sklaven handelt, wenn 40 meist coloni durch, die wie in hellenistischer Zeit
nur der Name des Arbeiters eingepragt ist, da
in Siedlungen lebten, O. Suppl.-Bd. IV S. 247. Der
man ihnen ja gestattet hatte, die Becher oder
ausgedehnte Landbesitz der Tempelorganisationen
Vasen ohne Angabe des Namens des Ladeneigender kleinasiatischen Gottheiten wurde von Bauern
tumers oder des Sklavenbesitzers zu signieren
besorgt, die diesen Tempeln horig waren, jedoch
(vgl. die arretinische Sigillatatopferei aus Italien,
nicht verkauft werden durften, also mehr Leibwo der Name des Fabrikbesitzers stets erscheint,
ejgene als Sklaven im wirklichen Sinne waren
(z. B. wurden die Landereien des von Pompeius
wenn sich der Stempel des Sklavenarbeiters auf
der Vase befindet. Auch steht der Name des Sklabegrundeten Tempelstaats von Komana durch
venbesitzers immer im Genetiv. 0 x e Arretinische
ls(}6~oVAO(' bewirtschaftet, uber die der herrReliefgefaBe yom Rhein [Frankfurt 1933] 118, 50 schende Priester aIle Gewalt hatte 1&'Aijv 7:0V
IV Topferverzeichnis I. D rag end 0 r f:f Gnont1&(}G.oXStV Strab. XII 3, 34). Die servitia, die
Hadrian fur Lagerdienste in Kappadokien bemon X 358). In der syrischen Landwirtschaft
notigte (Script. hist. Aug. Hadr. XIII 7), waren
waren zweifeIlos Sklaven in 'einigem Umfange beschaftigt (ein Sklave als Winzer, Lucian. PhiloLeibeigene, nicht Sklaven (so R 0 s t 0 v t z e f f
Gf,'seIlschaft XI 281, 7).
pseudo 11); aber Land- und Weinbergsarbeit wurde
in groBerem MaBstabe wie in Palastina von der
tJber die Unterdruckung des Landvolks, das
freien Landbevolkerung ausgefuhrt (R 0 s t 0 v t - zu den kaiserlichen Gutern in Phrygien im 3. Jhdt.
z e :f f GeseIlsch. II 10. 1m Neuen Testament wird
gehorte, und uber seinen niedrigen LebensstanLandwirtschafts-S. nicht erwahnt). Bei den Juden
dard, der sich herausgebildet hatte, S. die an den
in Palastina wie auch in der Diaspora blieben die 60 Kaiser Philipp gerichtete Klage der 1&G.eOtXOt xat
ungewohnlichen Bedingungen, die sich aus den
ysro(}yol des Dorfes Arague (Syll. or. 519, 7).
religiosen Vorschriften liber die Stellung zur S.
Unter den in dieser Urkunde geschilderten Verfur das fruhhebraische Wirtschaftsleben ergeben
haltnissen scheint eine umfangreiche Verwendung
hatten, mit geringen Anderungen im romischen
von Sklaven in der Landwirtschaft so gut wie
Reich bestehen. Die Unterscheidung von judiausgeschlossen. Die Landgebiete der griechischen
schen und nichtjudischen Sklaven in judischem
Stadtstaaten in Kleinasien gehorten entweder
Besitz erhielt sich dauernd; die erstgenannten erKleinbauern, die ihren Besitz selbst bewirtschafteten (ahnlich den ,,/sro(}YOVV7:Sq, die auch als /-l87:0tscheinen als eebed (Sklave), die anderen als eebed
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XOl bezeichnet werden, auf Cos, IGR IV 1087, 4.
sprechen sehr stark fiir das Vorherrschen einer
R 0 s to v t z e f f Gesellschaft II 277, 3; AnatoKlasse von freien Arbeitern dort in dieser Zeit des
Han Studies pres. to Ramsay 376), oder zu groBen
romischen Kaiserreichs. S. in den Haushalten
Giitern, die von Pachtern bewirtschaftet wurden
reicher Stadtbewohner und auf groBen Landsitzen
bestand zweifellos fort. (S. die Ehreninschriften
(moglicherweise in einigen Fallen von Sklaven, so
R 0 s t 0 v t z e f f Gesellschaft II 1, wenn auch ein
der Rhodier fiir den Sophisten Nikostratos, die
Beweis fiir Landwirtschaft mit Hilfe von Sklavenbesonders seine Bemiihungen wahrend einer diploarbeit fehlt). In geringem Umfang sind wir iiber
matischen Reise nach Rom erwahnen, Zugestanddie Arbeitsverhaltnis;se in Handwerksbetrieben in
nisse in der Frage der etxoo7:1j [wohl die 5°/oige
Kilikien von der Kaiserzeit an informiert. In 10 Steuer bei Freilassungen] zu erreichen, Ann. della
Tarsus waren die Leineweber, Farber, Sattler und
ScuoI. Arch. di Atene II [1916] 147. Eine ahnTischler im 1. Jhdt. freie Arbeiter (Dio Ohrys.
Hche Gesandtschaft zum gleichen Zweck wird aus
XXXIV 23). In den kilikischen Grabinschriften
Thyatira in Lydien berichtet, IGR IV 1236. R 0 romischer und byzantinischer Zeit, die J. K e i 1 s t 0 v t z e f f zitiert Gesellsch. I 315 die Ehrenund Ad. Wi I he I m sammelten (Monum. Asiae inschrift fiir einen Sklavenhandler, (J(f)f;ta7:8f-M"O(}Oq,
Minoris Antiqua III [J\tlanchester 1931] s. Index
in Thyatira, die von Arbeitern 7:CV o7:a7:a(}lov und
III Berufe), sind unter den vielen erwahnten Mittelsmannern im Sklavenhandel, :n:(}o~ev1'J7:a;'
Handlern und Handwerkern (21 Kleinhandler,
(JOJf;ta7:OJv, gesetzt wurde, Syll. or. 524). In den
23 Topfer, 15 Bronzeschmiede) keine Sklaven kleinasiatischen Stadten (zum Unterschied von
(au" -rep ~OVAtXep in 795 kann sich auf einen ein- 20 den Ortschaften, Dorfern und Landbezirken) mag
zigen Sklavendiener beziehen). Fiir Kilikien geht
die gesamte Sklavenbevolkerung vielIeicht 1/ 3 der
Gesamtbevolkerung ausgemacht haben, wie Galen
man wohl nicht fehl in der Annahme, daB Sklavenverwendung nach der Unterdriickung der kili- fiir Perg3Jmon schatzte (0. S. 999). Diese Sklavenkischen Seerauberei durch Gn. Pompeius nie wieschicht umfaBte wohl auch Gehilfen der ansasder groBeren Umfang erreichte. Die Inschriften
sigen GroB- und Kleinhandler, der Ladeninhaber
aus Ostphrygien nennen eine Anzahl kaiserlicher
(R 0 s t 0 v t z e f f a. 0.) und die in den HaushalSklaven und Freigelassener, die zu den kaiserten tatigen Sklaven.
Das Wirtschaftsleben in den Provinzen im
lichen Besitzungen bei Laodicea Combusta (W.
M. 0 a 1d e r Mon. As. Min. Ant. I [Manchester
Donauraum und auf dem Balkan schlieBt die Mog1928] 17) gehorten, und nur sehr wenige Sklaven 30 lichkeit aus, daB in diesen Teilen des romischen
Reiches Sklaven in groBem Umfange verwandt
in Privatbesitz (28. 30. a:n;e'Aev{)o(}o£ 107; vgl. 133.
1f(}e:n:-rol 44. 91). Ohne Beriicksichtigung der kaiwurden, wo doch die Industrie nicht sehr hoch
serlichen Sklaven, die einer besonderen Kategorie
entwickelt war. Diese trberzeugung erwuchs inangehorten und den ortlichen Arbeitsmarkt gar folge der zahlenmaBig beschrankten tJberlieferung
nicht beeinfluBten,. finden sich in den Inschriften
von Inschriften aus dieser Gegend, die von Sklaaus den ostlichen Teilen der Provinz Asien und
ven handeln. Die groBen Strecken Ackerland in
;aus West-Galatien 6 Urkunden, die von FreilasSiidruBland wurden eher von Leibeigenen als von
sungen von S'klaven in Privatbesitz handeln
Sklaven bebaut (R 0 s t 0 v t z e f f Iranians and
(0 a Ide r Mon. As. Min. Ant. IV 275 b. 276 a II
Greeks in South Russia [Oxford 1922] 161). Die
und b. 277 a II. 278. 279. 1J(}e:n:-ral werden 354. 40 im J. 49 n. Chr. von Zorsines, dem Konig der
355 erwahnt). 297, 8fl. nennt Freie und Sklaven
Siraker, zum Austausch fiir seine gefangenen
als Schafhirten. Samtliche Handwerker, Kleinfreien Untertanen angebotenen 10 000 Mann (von
handler und bezahlten Arbeiter in diesen galaTac. ann. XII 17 servitii decem milia offerebant
tischen Inschriften waren Freie (32. 73.100. 113a.
quod aspernati sunt victores zwar als Sklaven be343.349). Wenn man vielIeicht annehmen konnte,
zeichnet) waren woh!l Leibeigene (R 0 s to v t z e ff
daB Sklavenarbeiter oder -handwerker als die nieGeselIschaft II 2. 283, 12. fiber das Reich am
derste Einwohnerklasse keine Grabsteine gesetzt
Bosporus ebd. II 4). Leibeigene ahnlicher Art bebekamen und so in dieser Gegend in betrachtlicher
sorgten die landwirtschaftliche Arbeit in Dakien,
Moesien und Istrien (ebd. I 199f£.). Die von R 0'Zahl gelebt haben, ohne daB man heut noch von
~hnen weiB, so laBt sich dagegen anfiihren, daB 50 s to v t z e f f (I 198) geauBerte Vermutung, es
;-auch Freigelassene nur sehr selten auf den Grabhatte ein lebhafter Handel in Sklaven yom jen;"steinen erscheinen (ein Freigelassener, dessen Beseitigen Donauufer her bestanden, die dann die
~schaftigung nicht genannt ist, 336). Die diirftige
Arbeiten auf den groBenBesitzungen in denDonauprovinzen besorgten, findet keine Stiitze in dem
Kenntnis, die die Inschriften von Sardes iiber den
~Stand der Arbeiter in Handwerks- und KleinhanVerzeichnis der Sklaven, deren origo sicher in
~delsbetrieben vermitteln, fiihrt zu dem gleichen
diese Gegend verlegt werden kann, s. o. S. 1006.
~SchluB, daB namlich wahrend der Kaiserzeit nur
Die Sklaven und Freigelassenen, die in den Urwenige davon Sklaven waren (B u c k I e rand kunden aus Serbien und Makedonien erscheinen
'R 0 bin son Sardis VII 1 [Leyden 1932] 56: ein
(P rem e r s t e i n und Vu lie Osterr. Jahresh.
Reliefbildhauer, 94: einBarbier, 159: einSchweine- 60 VI [1903] BeibI. nr. 36. 44 ,[= OIL III 8238].
thandler, 167: ein Hosenschneider: aIle sind Freie.
59), gehorten zum kaiserlichen Haushalt und fun'Freigelassene werden in 165 erwahnt, einer Ingierten als Zollerheber u. a. Von Arbeiten in den
schrift auf einem Grabmal, das eine Biirgerin der Eisenwerken von Norikum, die sich nach Griin1lydischen Stadt Tabalis errichtete, die dann in
dung der Provinz ca. 15 v. Chr. entwickelten
((Jt~1J(}ov(}'YeZa Strab. V 1, 8), ist nichts erwahnt.
'Sardes lebte). Die haufigen Streiks in den kleinasiatischen Stadten (die Beispiele sammelte W.
Sklavenverwendung bestand natiirlich weiter in
'H. B u c k I e r Anatolian Studies pres. to Ramsay Makedonien, Thessalien und dem Festland (iiber
'27ff.; vgl. R 0 s to v t z e f f Gesellsch. I 317, 44)
Gebrauch von Sklaven durch die wohlhabenderen
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Klassen in den griechischen Stadten als Lehrer,
Economic History of
[Baltimore 1927]
Landarbeiter, kaufmannischeAngestellte und Geld434). Die Literatur des 1. Jhdts. erwahnt indes
verleiher s. Pluto de lib. educe 6f.; Sklavenhandmehr und mehr den unabhangigen Landwirt mit
werker begegnen in Plutarchs Aufstellung nicht),
kleinerem Grundbesitz (Lucan. Phars. I 170. Sen.
aber eine schrittweise deutlich wahrnehmbare Abepist. 114, 26. 123, 2. Martial. I 17, 3. 111 58, 33.
nahme ihrer Zahl und ein Wandel in ihrer wirtVII 31, 9. XI 14. Tac. Germ. 25). "Ober die Art
schaftli~hen Ausnutzung ist sicher als die Folge
des Grundbesitzes in Unteritalien geben die Ausde& fortschreitenden wirtschaftlichenVerfalls Grieziige aus den Grundbiichern fiir das Gebiet der
chenlands aufzufassen. Schwindende gewerbliche
Ligures Baebiani bei Benevent (CIL IX 1455)
Tatigkeit in so gut wie allen Produktionszweigen 10 lehrreiche Aufschliisse. Sie enthalten die Bezeichist der vornehmliche Eindruck bei diesem Wandel
nungen der fundi durch die Namen ihrer ur(R 0 s t 0 v t z e f f Gesellschaft I 142. 205. Kiinstspriinglichen Besitzer zu einer Zeit der Landverlerische Bronzearbeiten wurden weiter in Korinth,
teilung, die nicht spater als das Triumvirat geAegina und Delos hergestellt, Leinengewander fiir
wesen sein kann (M 0 m m sen Herm. XIX [1884]
Frauen bei Elis und Patrae und Spezereien in
399), die Besitzer und den Schatzungswert des
Boiotien, Fr. 0 e r tel Cambro Anc. Hist. X 403.
Besitzes in der Zeit Traians, als die StaatsdarDie Landflucht und die Entvolkerung von Euboia
lehen auf die Besitzungen gegeben wurden. Etwas
wird von Dio Chrys. VII 34 wohl iibertrieben darweniger als 90 Besitzer werden fiir die friihere
gestellt). Dio Chrysostomos schildert Thessalien
Zeit genannt. Diese Zahl sank auf 50 in der Zeit
als verodet, Arkadien als verelendet (XXXIII 25. 20 Traians (d. h. 55°10 der urspriinglichen Anzahl,
Vber die Armut der arkadischen Stadt Lykosura
Mom m sen 401. G. Car I Vierteljahrsschr. f.
im J. 42 n. Chr. S. Syl1.3 800; iiber die EntvolkeSozial- und Wirtschaftsgesch. XIX [1926] 23).
rung Griechenlands Pluto de defect. orac. 8). Mit
Das Ergebnis fiir das Gebiet von Beneve:p.t zeigt
dem Verschwinden der handwerklichen Industrie eine zahlenmaBige Vermehrung der Latifundien
muB auch das Industriesklaventum, das dem
und ein Fortbestehen des kleineren Landbesitzes
Leben in Athen und Korinth im 5. und 4. Jhdt.
in ungefahr der gleichen absoluten Anzahl, wie
V. Chr. seine Pragung gegeben hatte, fast ganz
aus dem Steuerwert hervorgeht (0 a rIa. 0.). In
zuruckgegangen seine In den abgeschlosseneren
der Poebene zeigen die Hypothekeneintragungen
Teilen Griechenlands, wie Arkadien, hatte sich die
auf fundi bei Placentia und Veleia (CIL XI 1147)
Sklavenverwendung oftensichtlich in ruckwartigem 30 eine zahlenmaBige Abnahme des KleingrundbesitSinne entwickelt und war wieder ahnlich der S.
zes durch Verschmelzung zu Latifundien. Der
der homerischen Zeit (Philost. vita Apoll. Tyan.
jiingere Plinius gibt fur diesen Vorgang in NordVIII 7, 161 Sklaven in Arkadien als Landarbeiter
italien ein Beispiel durch den Ankauf von praeund Ziegen-, Schweine-, Rindvieh- und Pferdedia agris meis vicina im Werte von 3 000000 Sehirten).
sterzen (ep. III 19, 1. 4). Trotzdem ergibt sich
Italien und Sizilien, die beide - ganz besonauch in der Poebene die iiberraschende Tatsache,
ders fur die Landwirtschaft - die Hauptzentren
daB kleinere Hofe weiterbestanden, die yom Bein der Ausbeutung von Sklavenarbeit wahrend
sitzer selbst bewirtschaftet wurden. Weil die
der beiden letzten Jahrhunderte der romischen
Kleinbauern nie fur umfangreicheren Gebrauch
Republik gewesen waren (0. S. 986), behielten 40 von Sklaven in der Landwirtschaft verantwortlich
im 1. Jhdt. und bis in das 2. Jhdt. hinein diese
waren, hangt das Problem der Zu- oder Abnahme
ihre im Vergleich zu den anderen Teilen des
der S. in der Landwirtschaft in Italien von den
Reichs bedeutende Stellung beL Mit der fortErzeugungsmethoden auf den groBeren Gutern abe
schreitenden Anhaufung groBer Kapitalmassen in
Der landwirtschaftliche Schriftsteller Columella
Rom und ganz Italien, eine Folge der Vormachtbeschaftigte sich damit, dem Adel und den Bestellung, die sich die italische H'albinsel unter
giiterten wieder ein tatiges Interesse fur Arbeit
Roms Fiihrung in der Zeit von 150 v. bis 100
in der Landwirtschaft abzugewinnen (der protrepll. Chr. errungen hatte, konzentrierte sich auf ihr
tische Zweck wird von Car 1 40. 43 hervorin ausgepragter Weise eine Handwerksindustrie, gehoben). Er war uberzeugt, daB die beste und
die sich auf ausgedehnte, wenn auch noch keines- 50 wirtschaftlich vorteilhafteste Art der Bewirtschafwegs ausschlie6liche Verwendung von Sklaventung - falls es moglich ware, das Interesse des
arbeit in den groBeren Betrieben stutzte. Diese
Hofbesitzers zu gewinnen und dauernd auf seine
mag wohl sogar noch ausgedehnter gewesen sein
"Oberwachung zu rechnen - sich mit einem festen
Stamm von Sklaven durchfuhren lieBe, die unter
als die der athenischen Wirtschaft im 5. und
4. Jhdt. v. Chr. (0. S.912ft.). Die Auswirkungen
Berucksichtigung ihrer korperlichen und geistigen
dieser Entwicklung und das Verhaltnis zwischen
Qualitaten fur ihre Sonderarbeit auszusuchen
der Arbeit Freier und der der Sklaven in allen
seien (Colum. r. r. I 9, If. Vgl. G sell Melanges
Gewerbezweigen des Westens ist von Gum me - Glotz I 415, 1). Ihre Arbeit sollte spezialisiert
r u s O. Bd. IX S. 1454ff. so genau dargestellt,
werden (I 9, 5 ne confundantur opera familiae,
daB eine Wiederholung seiner Arbeit im einzelnen 60 sic ut omnes omnia exsequantur). Columella beunnotig ist (vgl. Bar row Slavery 22ft.). Sizilien
schaftigte sich besonders mit Weinbau und Olivenund Sardinien kehrten dazu zuriick, daB die einpflanzungen und in zweiter Linie auch Viehzucht
geborene Landbevolkerung das Land bestellte, mit
(1 2, 3ft.). Die Pflanzung von Brot- und FutterAusnahme allerding,s der kaiserlichen Domanen
getreide war nur fur die Versorgung des Gutspersonals und ;sein Vieh wesentlich (G u m meund der ausgedehnten Guter reicher GroBgrundbesitzer (Ro,stovt'zeff Gesellsch. I 175). In
rus Rlio Beih. V 77). Verwendung von TageItalien konnte Anfang des 1. Jhdts. die Nachfrage
lohnern zur Zeit besonders dringender Saisonarbeit
nach Sklavenarbeit voll befriedigt werden (Frank
ist fur Columellas Gut, das sich auf Sklavenarbeit
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
33
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stiitzt, ebenso vorauszusetzen wie in der von Cato
spiele dafiir stiitzen sich auf das Auftreten von
empfohlenen Wirtschaftsfiihrung (agr. 10, 1. 137;
Nomina allein ohne Praenomina und Cognomina,
o. S. 963f.). Es ist ganz klar, daB die BewirtschafCIL VI 9276. X 7597).
tung durch Pachter (coloni) zur Zeit Columellas
Genaue Untersuchungen der SigillatagefaBe
aus Arretium, die in Italien gefunden, ferner der
weit verbreitet war (I 7 hi vel coloni vel servi
sunt); Columella rat, daB dort, wo das Pachtarretinischen Exportstiicke, die in den Rheinprovinzen gefunden wurden, sowie der ortlichen
system vorherrschte, nur der als colonus gelten
sollte,· der seine Arbeit selbst tat, und nicht etwa
keltischen Fabrikate ahnlicher Art (kurze Festder, der in der Stadt lebte und den gepachteten
steHung iiber den DezentralisierungsprozeB in der
Hof von Sklaven bewirtschaften lieB (I 7, 3). Das 10 Tongeschirrindustrie s. o. Bd. IX S. 1478) haben
wichtige Ergebnisse gezeitigt, die in engem ZuVerhaltnis von Sklaven~ zur Pachterarbeit in der
Landwirtschaft geht aus Columellas Werk nicht
sammenhang mit dem Problem der Abnahme industrieller S. im Westen stehen (Abbe Her met
hervor. Nach der Ausfiihrlichkeit zu schlieBen,
mit der er das System der Bewirtschaftung durch
Les Graffites de la Graufesanque pres Millau [RoSklaven behandelt, halt er diese Art der Wirtdez 1923]. A. 0 x e Die Topferrechnungen von der
schaft unter direkter Aufsicht des Hofbesitzers
Graufesanque, Bonn. Jahrb. CXXX [1925] 38f£.
fiir die beste yom politischen Standpunkt und
Arretinische ReliefgefaBe yom Rhein [Frankwiinscht auch gerade sie zu fordern (vgl. He i t - furt 1933]. Friihgallische ReliefgefaBe yom Rhein
[1934]. H. Dr age n d 0 r f f Gnom. X 353ft
1and Agricola 257). Die Ausgrabung von Gutshausern bei Pompeii hat gezeigt, daB Sklaven 20 Katalog der arretinischen ReliefgefaBe des arch.
dort im Weinbau heschaftigt waren (eiserne FuBInstituts in Tiibingen [1935]). Die Zeit der Vorblocke zur Inhaftierung und Bestrafung von Sklaherrschaft arretinischer ReliefgefaBherstellung in
ven auf diesen Giitern: Dell a Cor t e Not.
Arretium muB auf die kurze Spanne von 25 v. Chr.
d. scavo 1923, 277, abgebildet bei R 0 s to v bis 25 n. Chr. beschrankt werden (Gnom. X 356l.).
Auf denTopren aus der erstenArbeitszeitArretiurns
t z e f f Gesellsch. I Tal. 9. Holzerne FuBblocke:
Dell a Cor t e Not. d. scavo 1922, 463 Fig. 3.
erscheinen die Namen der Topfer, die anscheinend
Die Blocke haben 14 bzw. 10 OHnungen zum Festsamtlich Sklaven waren, neben dem Stempel des
Be-triebsinhabers, wobei der Name des Sklavenlegen der Beine, also konnten 7 bzw. 5 Sklaven
auf diese Weise gleichzeitig bestraft werden,
besitzers hinter dem des Sklaven im Genetiv steht
nicht 14 oder 10, wie Dell a C or t e angiJbt). 30 (z. B. Gerdo M. Perenni. Nicephorus M. Perenni.
Schatzungen, wieviel Sklaven in diesen LandDber die Identifizierung dieses Perennius als den
hausern beschaftigt waren, gingen von der AnGeschaftsinhaber M. Perennius Tigranus s. 0 x e
zahl der Raume in einem bestimmten GebaudeRh. Mus. LIX 132. 137; o. Bd. IX S. 1487. 0 x e
komplex (R 0 s t 0 v t z e f f I 277) oder von der
Arretinische ReliefgefaBe 29). 1m spateren AbAnzahl der Raume und den 15 oder 16 Sklaven
schnitt der arretinischen Topferei zeichnen die
Arbeiter nicht mehr mit ihrem Namen, sondern
bei Cato agr. 11 (J. Day Yale Class. Stud. III
es erscheint lediglich der Stempel der Firma. Die
196) aus und sind unsicher, da Freigelassene und
regelrecht bezahlte Arbeiter ebenso wie die SklaReihenfolge der Besitzer ist fiir das Geschaft des
ven im Hause untergebracht sein muBten (Plin.
Perennius von 0 x e verfolgt und bestimmt worepist. II 17, 9). In der Begrabnisstatte der 40 den: auf M. Perennius Tigranus folgte M. Perenfamilia der Epidii in Pompeii (Not. d. scavo 1916, nius Bargathes bzw. Bargathus (ebd. 35), darauf
303H.) sind mindestens 15 von 25 Namen aus
folgten Crescens und Saturnus (D rag end 0 r f f
mehreren Generationen solche von Sklaven. Man
Gnom. X 356). Hochst wichtig fiir die Betriebsfiihrung dieser Topfereien und die soziale und
kann mit Sicherheit folgern, daB auf ~inigen der
wirtschaftliche Lage der Sklavenkiinstler ist die
vVeingiiter bei Pompeii immer noch, wie zur Zeit
Catos, ein Sklavenstamm fiir die Arbeiten im
Entdeckung D rag end 0 r f f s, daB die Sklaven
in einer Anzahl von Fallen ihre Besitzer wechselWeinberg vorhanden war. Ende des 1. Jhdts. verwandten der jiingere Plinius und seine Nachten, wenn namlich die Topfereien an einen anderen
Besitzer verkauft wurden (wird demnachst von
barn in der Poebene mehr fremde bezahlte Arbeitskrafte als eigene Sklaven, als sie veranlaBt 50 Dr age n d 0 r f f Katalog der arret. ReliefgefaBe
worden waren, ihre landwirtschaftlichen Besitzunin Tiibingen veroHentlicht. Vgl. 0 x e Bonn. Jahrb.
CXXX 86). Das geht am besten hervor aus dem
gen selbst zu bewirtschaften (Plin. epist. III
19, 7. Bezahlte Arbeitskrafte aus den Stadten zur Fall des Sklaven Pantagathus, dessen NamensErganzung der bezahlten Landarbeiter IX 20, 2).
zug eine unmiBverstandliche Ligatur zeigt. Er
Das Bewirtschaftungssystem durch Pachter war
e.rscheint zuerst ialsPantagathus, 8klave des Gerecht entwickelt (reliquia colonorum III 19, 6.
schaftsinhabers Rasinius (0 x e 47, Vase aus der
necessitas agrorum locandorum VII 30, 3. neces- Loeb-Sammlung). 8pater, als Rasinius mit ~.M,emsitas locandorum praediorum IX 37, 3. X 8, 2)
mius die Topferei gemeinsam betreibt, zeichnet
der Sklave als Pantagathus Rasini Memmi, er geund verbreitete sich im 2. Jhdt. gegeniiber der
Bewirtschaftung mit Hilfe von Sklaven noch 60 hort also beiden Inhabern anteilig (ebd. 124. Vgl.
CIL X 8056, 248). Noch spater geht der gleiche
weiter. 1m 2. Jhdt. horte in Italien die landwirtPantagathus in die Werkstatten und den Besitz
schaftliche Erzeugung in groEem Ma6stab durch
eines C. Annius iiber (0 x e Arret. Reliefgef. 39.
Sklaven wohl auf, gewinnbringend zu sein
(R 0 s to v t z e f f I 167. F ran k Economic Hi50. 121. 122. 126). Dieser Wechsel des Besitzes
und der Arbeitsstatte laBt sich auch bei einenl
story2 422f. 480)~ Die Landpachter, coloni, waren
gewissen Eros verfolgen, der unter aufeinanderin der Regel frei, gelegentlich sind wohl aber auch
folgenden Geschaftsinhabern als Sklave des C. AnSklaven als Pachter aufgetreten (quidam fundum
colendum .servo suo locavit Dig. XV 3, 16. Bei- nius, dann des C. Tellius, schlieBlich vielleicht
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noch im Besitz des P. Cornelius in dessen Betrieb
sen Topfereien mit ihrer Arbeit wirtschaftlich und
sozial schwerwiegender war als ihre juristische
erscheint. Dragendorff fiihrt weitere FaIle an, in
Zugehorigkeit zu ihren Besitzern.
denen sich Zusammenhang von Besitzwechsel des
tJber die wichtige Frage, ob bei der EntwickSklaven und wechselnde Geschaftsinhaberschaft
lung der Topferindustrie in den Provinzen das
durch Namensstempel belegen Hi.6t (vgl. Oer[do]
Ras[inij, 0 x e Arret. Reliefgef. 59 und Oerdo
System der Erzeugung durch Sklavenarbeit wie in
Perenni, 60. 68). Dr age n d 0 r f f vertritt sogar
den arretinischen Topfereien Italiens nach Gallien
und den Provinzen Germaniens verpflanzt wurde,
die Dberzeugung, daB dieser zusammenhangende
konnte bisher keine Einigung erzielt werden.
Wechsel von Sklaven- und Geschiiftsbesitz sich bei
anonymen Arbeitern durch eine Analyse der Ar-l0 Gum mer u s o. Bd. IX S. 1513 neigte zu der
Ansicht, daB die gallischen Topfer meist Freie
beitstechnik feststellen Ui,Bt. In den Fallen, wo der
Kunstler seine Signatur nicht angebracht hat, ist
waren. 0 x e Bonn. J ahrb. CXXX 80£. laBt die
Frage offen, meint aber, daB die Handwerker aus
nicht zu entscheiden, ob er frei oder Sklave war,
wenn auch fiir die arretinischen Betriebe die
den Topferrechnungen in der Graufesanque SklaYen, Leibeigene oder Freigelassene waren, weil sie
vVahrscheinlichkeit, daB es ein Sklave war, groBer
nur Eigennamen, nicht aber ein Patronymikon im
ist. Allein die Tatsache, daB die Sklaven in der
friiheren Zeit in Arretium ihre Marken auf ihre
Genetiv tragen (ebd. 87). Lot h Compt. Rend.
1924, 71 nimmt - wenig iiberzeugend - an, daB
Arbeit setzen durften, ist :schon wertvoll als
Zeichen fiir ihre soziale und wirtschaftliche Steldie Arbeiter Sklaven waren, weil Namen wile Cerlung, die sie als Kiinstler von hoher technischer 20 vesa, Vinoulos, Primos, Secundus, Tritos, Tertius,
l\Ioretoclatos wie Sklavennamen klingen. Fiir die
Fertigkeit und anerkannter Bedeutung errungen
hatten. Die Angabe des Sklavennamens muB auch
gallischen Waren sind keine Anhaltspunkte dafiir
vorhanden, daB die Hersteller der Sldavenklasse
beim Verkauf der Ware in All'schlag gebracht
angehorten; eine Ausnahme bilden vier FaIle: elL
worden sein, da er ja zusammen mit der Fabrikmarke erscheint. Bei der weitverbreiteten GeXIII p. 120, col. II, 'Q. Verri Achillei Mascurieus
wohnheit im ganzen Reich die Sklaven ohne
fec(it), Asus f(e)c(it) Oigetou, Nasso I. s(ervus)
Riicksicht auf ihre Nationalitat mit griechischen
f(ecit), Vitalis M. s(ervus) f(ecit); s. B 0 h n Geroder lateinischen Namen zu benennen (s. o.
mania VII [1923] 67. Die Topferrechnungen allein
S. 1003f.), ist die Identifizierung dieser Sklavenbilden keine ausreichende Grundlage fur die Enttopfer als Griechen oder orientalische Halbgrie- 30 scheidung, da sie im allgemeinen, ob sie nun in
Italien oder Gallien gefunden wurden, den Stand
chen (Dragendorff Gnom. X 358. Gummerus
o. Bd. IX S. 1507ff.) gewagt. Das fiir Markender aufgefiihrten Arbeiter nicht nennen (vgl. die
Liste von 13 Weberinnen ausPompeii mit einzelartikel erforderliche technische I{onnen konnte
nen Nomina elL IV 1507; die verstiimmelte Ableicht von Handwerkern jeder Nationalitat erworben werden, die richtig in der Lehre gewesen
rechnung iiber abgelieferte Topf~rwaren aus Arwaren. Das geht aus der schnellen Entwicklung
retium mit vier einzelnen Namen von Topfern
der Herstellung kiinstlerischer Reliefarbeiten in
ohne Angabe des Standes CIL XI 6702, 1; die
Blickweiler.. und Graufesanque-Rechnungen aus
Siidgallien hervor, wo die Kiinstler zu einem
groBen Teil Ortsansassige waren, deren Arbeit in
Gallien). Die Position der Oxeschen Meinung,
Qualitat und Schonheit der Relieftopferei von Ar- 40 einzelne Nomina der Arbeiter d~uten auf Sklavenretium erfolgreich Konkurrenz machte (D r a - stand hin, ist indes erschiittert, weil die Namen
der Topfereiinhaber, die Freie gewesen sein miisg end 0 r f f Gnom. X 360. Die keltischen Namen
in den Topferrechnungen aus der Graufesanque
sen, ebenfalls allein ohne Patronymikon erscheimogen als Beweis keltischer Nationalitat gelten,
nen (s. 0 x e Friihgallische ReliefgefaBe, Oasti
dJa man in dieser Zeit Eigennamen gewohnlich in
of(ficina) nr.5. 8. 10. 16. 20. 22. 23. 25. [Of(ficina)
griechische oder lateinische abanderte). Der Kauf
M]odesti nr. 13. Of(ficina) G[erma . ..] nr. 32. 33).
von Sklavenkunstlern in Arretium durch den
Allgemeine tJberlegungen fiihren samtlich zu der
neuen Inhaber der Topferei nach einem BesitzEntscheidung, daB die gallischen Topfer in
wechsel war ein ganz gelaufiger, haufig vorkomgroBern Umfange Freie waren, wofur schon Gummender Geschaftsvorgang (vgl. den Verfall eines 50 merus und Bohn pladierten. In einer Zeit, wo die
hypothekarisch belasteten Stuck Landes bei Sarbeiden Quellen billiger Arbeit, Krieg und Seedis einschlieBlich der dort erforderlichen Sklavenrauberei, beinahe am Versiegen waren (0. S. 994),
ist es kaum glaublich, daB die in Italien, dem daarbeit, B Ul c k Ie r ' and Rob ins 0 n Sardis VII
1, nr. 1, 15ff., ebenso bei einem Bergwerk bei
maligen Zentrum der 8klavenverwertung, vorThorikon mit den dazugehorenden Bergwerksherrschende Arbeitsweise erfolgreich nach Gallien
sklaven, Syll.s 1191 0f!O~ ef!'Yaa7:rjf![ov xat aV~f!a- und den germanischen Provinzen verpflanzt wern6~(Ov ne:Tlf!ap,evcov ent 'AvC1el. Vgl. G u ira r d La
den konnte,. wo sich die S. vorher noch nicht
stark entwickelt hatte. In Italien selbst hatte sich
Propriete Fonciere en Grece [Paris 1893] 440, 4
vnoxela{}at 7:Wt {}ewt 'leX {Joaxfjf.-ta7:a xat 'let av~eazu eben dieser Zeit die Gewohnheit, Sklaven zu
no~a xat :ret [ef!'Ya'A]eta nav7:a. Dura Perg. 23, 60 verwenden, noch nicht gleichmaBig in allen HandMiinch. Beitr. XIX 382ft Weitervermietung einer
werkszweigen oder allen Teilen der Halbinsel
prostituierten Sklavin an Bordellbesitzer durch
durchgesetzt (freigeborene Arbeiter waren in den
die Pachter eines stadtischen Bordells im Arsi- kleineren Landstadten verhaltnismaBig zahlreicher
als in Rom, und in Norditalien erscheinen sie
noitengau in Agypten, Pap. Soc. Ital. IX 1055 a,
auch haufiger in der Industrie, o. Bd. IX S. 1505).
Mitte des 3. Jhdts. n. Chr.). Aus den zahlreichen
In keiner anderen Industrie w,ar die SklavenBeispielen gleichzeitigen Besitzwechsels von Betrieb und Sklavenpersonal in Arretium geht herarbeit so stark betont wie beispielsweise in der
Topferei in Arretium (s. die Riickschliisse von
vor, daB der Zusammenhang der Sklaven in die-
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Gum mer u s auf die Glasindustrie ebd. 1500
Westdeutschland zur Romel'zeit2 [19'19] 7ff. R 0 und seine Aufstellungen iiber Goldschmiede und
s t 0 v t z e f f Gesellsch. I 183ft).
trber die Art und Weise des Landbesitzes in
Juweliere auf Grund von Inschriftenmaterial
1504ff. mit Folgerungen fiir andere Handwerksder Provinz Britannien oder den Umfang der dort
entstandenen S. ist wenig bekannt. Tacitus schreibt
zweige). Obwohl S. in Gallien v 0 r der Eroberung
,durch Rom bestand (Caes. bell. Gall. VI 19),
dem britischen Hauptling Calgacus Kenntnis der
S. zu (Tac. Agric. 31, 3 1'ec~tissimus quisque ser-,
,spielte diese Einrichtung doch keine sichtbare
Rolle im Vergleich zum Lehnsdienst und dem
vorum etiam conservis lud'tbrio est). Das kann
Klientenwesen in den Landesteilen, die dem direkentweder ein Beweh; fiir S. im vorromischen Briten EinfluB der romischen Gesellschaft entriickt 10 tannien oder aber auch eine Einwirkung der Verhaltnisse in den schon von den Romern eroberten
waren (vgl. die clientes et obaerati des Orgetorix,
Teilen Britanniens seine Man hat allgemein anI 4, und die 600 L~hns-soldurii des Adiatunnus III
genommen (H a v e r fie 1 d Roman Occupation of
22; Lehnsdienst an Stelle von Schuld-So als Folge
der Verschuldung gegeniiber einem reichen AdliBritain2 [Oxford 1924] 233f. R. G. ColI i n ggen VI 13, und die ambacti clientesque der equites
woo d Roman Britain [Lond. 1923] 41f. 64), daB
VI 15). Nach der romischen Eroberung nahm die
die britannischen Bauern sich in ahnlicher Lage
wie die romischen coloni befanden (Bestimmung
Haus-S. zweifellos zu (J u 11 ian Rist. de la
aus dem 4. Jhdt. beziiglich der coloni in BritanGaule IV 371); aber es ist nicht feststellbar, wieweit sie sich ausdehnte. Lehnsdienst in den vernien: Cod. Theod. XI 7, 2). Da die Romanisierung
schiedenen gallischen Arten bestand fort, und die 20 Britanniens zu einer Zeit einsetzte, wo die Sklavengesamte Sklavenbevolkerung Galliens erreichte
verwendung in Italien bereits nachgelassen hatte,
ni&mals die relative Rohe wie in Italien (G u m kann man wohl mit Recht schlieBen, daB die Inmer u s O. Bd. IX S. 1513). Einige der Topfer, die
dustrie- und wohl auch die Landwirtschafts-S.
mit ihren Signaturen auf den fruhkeltischen Waren
sich dort niemals so weit entwickelte, daB sie zu
vom Rhein erscheinen, waren sicherlich frei (C.
einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor der Insel
wurde.
Tigranus, M. Valerius und Sex. Varius, s. 0 x e
Fur die spanischen Provinzen kann man trotz
Fruhgall. Reliefgef. 1). Auch ist bezeichnend, daB
die Holzarbeiter, Eisenarbeiter und Steinmetzen
der wiederum diirftigen Kenntnis uber Sklavenaus Obergermanien, die auf zwei ex-voto-Inschrifverwendung dort annehmen, daB Art und Umfang
ten aus Dijon erscheinen (CIL XIII 5474. 5475),30 der S. je nach den verschiedenen Gebieten der
Halbinsel stark differenziert gewesen sein mussen.
sich selbst clientes derjenigen nennen, denen die
An den Kiisten del' Provinzen Baetica und TarraWeihungen gelten, und n i c h t Sklaven waren
conensis und in den Niederungen von Lusitanien,
(der eine in 5474 genannte Sklave, Oarantillus
serv(us) actor ex voto, wird hinsichtlich seines
die lange vor der romischen Herrschaft von karStandes klar herausgehoben. Der namenlose Ziegelthagischen und griechischen Kolonisten besiedelt
waren (R 0 s to v t z e f f I 175), kann man auf
brenner, dessen Lohnabrechnung fur zehntagige
Arbeit auf einem Ziegel in Montenach gefunden
intensivere Sklavenverwelldung rechnen als im
Hinterland, das sich der Unterwerfung durch Rom
wurde, Rev. et. gr. XXIX [1927] 205ff., war wohl
hartnackig widersetzt hatte, bis sie unter Augufrei und k e i n Sklave)..Beim Fehl,en positiver
Beweise fur die Einfuhrung der Indrtstrie-S. nach 40 stus vollendet wurde. Erwahnung von FreigelasGallien und im Rinblick auf die zunehmende
senen romischer Kolonisten in Urso (Baetica) im
J. 44 v. Ohr. (Bruns ,FIR 28 XCV 18) beweist zur
Schwierigkeit in der Beschaffung des 8klavennachGenuge das Vorhandensein von Sklaven. Vgl. die
wuchses ist kaum anzunehmen, daB die 'fopfer
Galliens und am Rhein der Sklavenklasse angehorKlausel iiber das Festhalten der romischen Biirger
von Salpensa an ihren Rechten iiber ihre Freiten. In der Tat kann man es als wichtigen Faktor
gelassenen FIR 30 =' Des s. 6088, XXIII und
zur Erklarung des Zuruckgehens der S. im westdie Vorkehrungen fiir die Freilassung von Sklaven
lichen romischen Reich ansehen, daB sich die Indurch Einwohner mit latinischem Burgerrecht
dustrie-S. aus Italien n i c h t in Gallien ausbreitete, als die Dezentralisierung der Handwerks(abd. XXVIII). Mit Ausnahme der spanischen
industrie einsetzte (vgl. das Versagen des fruh- 50 Goldbergwerke wurden die Abbaurechte, die der
romische Staat iibernommen hatte, an Privatleute
griechischen Systems, Sklaven in Handwerksverkauft (CIL II p. 1001), die sie anscheinend
betrieben zu verwende~, im ptolemaischen Xgyphauptsachlich mit Rilfe von Sklaven ausbeuteten
ten: o. S. 932). Landarbeit wurde vor der ErobeTung Galliens durch Caesar bei den KeIten wie
(40000 Sklaven in den Bergwerken von Neukarthago zur Zeit des PolylhiUJs O. S. 971; S c h u 1auch bei den germanischen Stammen von Leuten
verrichtet, die Vasallen der reicheren Stammesten Cambr. Anc. Rist. VIII 323. R () s t 0 v t z e ff
glaubt [Gesch. der Staatspacht, Philol. Suppl. IX
angehorigen waren. Obwohl nicht frei, muB ihre
448ff.; Rom. Kolonat 361, 1], daB die Bergwerke
Lage doch anders als die tatsachlicher Sklaven gedem Staat gehorten und an GroBunternehmer verwesen sein (Ed. M eye r Kl. Schr. I 179). Unter
der romischen Provinzialverwaltung blieb dieses 60 pachtet wurden). Zu Beginn des Kaiserreichs, als
Bauernlehnssystem bestehen. Die Landbestellung
sich der Gedanke des Staatseigentums wieder mehr
durchsetzte (Tiberius ergreift Besitz von den spalag in den Handen eingeborener Bauern. Diese
nischen Silberbergwerken, die einem gewissen Mawaren Klienten, Schuldner oder freie Pachter des
stadtischen Adels und der Besitzer groBer Landrius gehorten, Tac. ann. VI 19, o. Bd. VIII S. 2005),
guter, die durch die Ausgrabungen auf dem linken
herrschte die Tendenz, sie an kleine Pachter zu
Rheinufer.wohl bekannt geworden sind (Cumont
vermieten (R 0 s to v t z e f f Gesch. der StaatsComment Belgique fut romanisee [Bruxelles 1919]
pacht 445ff.; Rom. Kolonat 360f. Hi r s c h f e 1d
40ff. Daremb.-Sagl. V 877ft Dr age n d 0 r f f
Vel'waltungsbeamte 152£.); dabei wurde weiter
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Sklavenarbeit verwendet (Lex metalli aus Vipasca
Apuleius, apol. 93, al'beiteten wohl auf dereIi
Hlndlichen Besitzungen, s. G sell Esclaves ruin Lusitanien Des s. 6891 = B run s FIR 112,
11ff. 39f.); aber das Vorhandensein von freien beraux, Mel. Glotz I 405. Vg1. Dig. XXXIII 7, 27,1.
zahlten Bergleuten zugleich mit Sklaven ist ebenso
R 0 s to v t z e f f GeseHsch. II 53). Die coloni
erwiesen (servos mercennariosque ebd. 48f. Vgl.
selbst mogen jeder einen oder zwei Sklaven gehabt
die Strafen fur den dem Grubeneigentum zugefughaben, so G.s·e 11 ebd. 401. Wenn auch Sklaven
im 3., 4. und 5. Jhdt. immer noch sowohl in den
ten Schaden, die fur Freie und Sklavenarbeiter
familiae urbanae der reichen Gutsbesitzer wie
verschieden sind, Des s. 6891 =' B run s 113,
28ft 33ft. 40ft.). Die fruher im ganzen romischen
auch auf den Landgutern vorhanden waren (Gsell
Reich geubte Praxis, Verbrecher - Sklaven wie 10 403ft.), so war doch die Zeit der Landwirtschaftsauch Freie - zu Arbeit in Bergwerken und SteinS. ais vorherrschendes Merkmal des nordafrikanischen Wirtschaftslebens voruber.
bruchen zu verurteilen, wurde noch in Bithynien
Nur wenige verstreute Angaben sind aus der
wahrend der ersten J ahrzehnte des 2. Jhdts. angewandt (Plin. epist. X 31f.), in Agypten im
Kaiserzeit iiber die yom romischen Staat auf Sklaven als Eigentum erhobenen Steuern iiberliefert.
J. 209 n. Chr. (Z u c k e r S.-Ber. Akad. Berl.
XXVII [1910] 710ft, Freilassung eines verurteilEine direkte Steuer auf Sklavenbesitz wurde weder
von den Untertanen in den Provinzen noch von
ten Sklaven, der funf Jahre in einem Alabasterden romischen Burgern erhoben. Die Abgaben,
bruch gearbeitet hatte. Vgl. K. Fit z 1 e r Bergoo
werke und Steinbruche im rom. Agypten [1910]
die Vitellius im J. 69 n. Chr. von den Freigelas121. Die Aet1:ovfl'YO[ in Agypt·en sind nach den Ur- 20 senen fruherer Kaiser erhob, waren nur eine Sonkunden zu schlieBen wohl in der Hauptsache freie
derbelastung fur sie, die in der besonderen AbArbeiter gewesen: 0 e r tel Liturgie 83). Aber im
sicht auferlegt wurde, ein seinen Soldaten gefriihen Kaiserreich strebte man sichtlich danach,
gebenes Versprechen zu erfullen (Tac. hist. 1194),
statt der Sklaven und Verbrecher ganz allgemein
wonach die Zahl der Sklaven im Besitz jedes einzelnen dieserFreigeiassenen zurungefahrenGrundfreie Bergleute einzustellen (CIL II 5181, 49. III
p. 948f.; o. Bd. IX S. 1507. Der Stamm der Pilage der Schatzung des zu erhebenden Betrages
rusten in Dalmatien wurde von Traian nach Dakien
gemacht wurde. Die alte vicesima manull~issionum
gefuhrt, um dort in den Goldbergwerken zu arbeider Repwb1:ik (0. S. 968), die im ,Grunde ,eine
ten, R 0 s to v t z e f f Sozial- und WirtschaftsSteuer auf die Beforderung in den Stand der Freigesch. I 199). In Agypten hatte die Tendenz, 30 gelassenen war, bestand unter Augustus in gIeiBergwerks- und Steinbrucharbeiten als liturgische
cher Weise weiter (s. proc(urator) XX lib(ertatis)
Dienste der freien Bevolkerung aufzuerlegen, die
ais Inschrift auf einer Weinamphora in Pompeii,
Dell a Cor t e Pompeii. I Nuovi Scavi e l' AnfiSklavenverwendung auf diesem Gebiet im 4. Jhdt.
ersetzt (F i t z 1e r 121ft Der Anfang dieser Beteatro [Pompeii 1930] 54. Vgl. Hi r s c h f e 1 d
Verwaltungsbeamte 108). Diese Freilassungssteuer
wegung kannwohl in das 3. Jhdt. verlegt werden, 0 e r tel Liturgie 87).
wurde wohl zugleich mit der vicesima hereditatum
In Nordafrika fielen nach der romischen Erim 3. Jhdt., wahrscheinlich zur Zeit der Steueroberung viele der alten karthagischen Besitzunreform durch Diocletian, aufgehoben (ebd. 109).
Die Erhohung auf 100/0 des geschatzten Wertes
gen, die von 8klaven bearbeitet wurden, in die
Rande der Romer, und zwar der Kriegsveteranen 40 des Sklav-en unter Caracalla (Cass. Dio LXXVII
9, 4) war natiirlich unpopular, und Macrinus stellte
und Auswanderer (R 0 s t 0 v t z e f fRom. Kolonat
217 n. Chr. die friihere Hohe von 501o wieder her
317ft Le~ agraria aus dem J. 111 v. Chr. Bruns
(LXXVIII 12). 1m J. 7 n. Chr. fuhrte Augustus
FIR 11, 83 [quen~ agrum locum populus Romanus
ex h. I. locabit, quem agrum locum Latinus peredie Verkaufssteuer auf Sklaven zum erstenmal fur
grinusve ex h. l. possidebit, ...] scripturam pOor
die Kaufer, die romische Biirger waren, ein, aber
pulo aut publicano item dare debeto). Die Grunde
nur in Hohe von 201o (Cass. Dio LV 31 7:0 7:£ 7:eAO;
fur diese Anderung lassen sich nicht mehr ermit7:0 7:iJ; :n:enexoo7:iJ; en£ 7:fl 7:WY aY~~ano~cvY n(}aaet
teln. Ihre Entwicklung verdrangte die Verwenelanl'ul'e), was sehr bescheiden im Vergleich zu
der aus dem ptolemaischen Agypten bekannten
dung von Sklaven in der Landwirlschaft von ihrer
Vormachtstellung als Wirtschaftsform in Nord- 50 ungefahr 200/0igen Steuer (0. 8. 939) war. Zur
afrika auf einen untergeordneten Platz (die UnZeit Neros betrug die Verkaufssteuer 401o. Neros
Ratgeber in Finanzfragen versuchten, die Kaufer
geeignetheit der Sklaven zum Rigolen des Bodens
von Sklaven von dieser Last zu befreien und die
halt R 0 s to v t z e f f ebd. 319 fur einen der
Grunde dieser Veranderung); aber die kaiserliche
Verkaufer damit zu belasten. Dieser Versuch war
Ge&etzgebung des 2. Jhdts. uber die groBen nordnicht erfolgreich, weil die Verkaufer nur den gleichen Betrag dann einfach auf den Preis aufafrikanischen Giiter (Lex de villae Magnae colonis
schlugen (Tac. ann. XIII 31. W est e r man n
B run s .FIR 114. Ein Hadrian geweihter Altar
enthalt Auszuge aus einer Lex Hadriana, 115.
Slavery in Ptolemaic Egypt 44 Anm. 134). Zolle
Briefe von Prokuratoren uber leere Landereien,
auf Ein- und Ausfuhr von Sklaven, die yom Kaufer
116. Eine Verordnung des Commodus auf Grund 60 entweder zum Weiterverkauf oder eigenen Geeiner Klage der Banern auf dem saltus Burunibrauch nach Italien eingefuhrt wurden, wurden
tanus, 86) zeigt ganz klar, daB ein groBer Teil
zweifellos in den italischen Hafen ebenso wie in
der Landarbeit in dieser Zeit durch Weiterverden anderen Teilen des Reiches gefordert, und die
pachtung an Bauern mit kleinen Besitzungen
Unterlassung, solche Sklaven als zollpflichtig an(coloni)ausgefiihrl wurde. Unzweifelhaft verwenzugeben, w·ar strafbar (Dig. XXXIX 4, 16, 3).
[Von hier an iibersetzt von W. K rolL]
deten die GrQBpachter, conductores, weiter Sklayen auf den Teilen ihrer Guter, die sie direkt beEine der auffalligsten Erscheinungen an der
S. in der romischen Kaiserzeit ist der groBe Einwirtschafteten (die 400 Sklaven der Gattin des
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fluB der Sklaven der kaiserlichen Familie (servi
sammenhing, und nicht in die Pflichten der BeOaesaris) wahrend der ersten beiden Jahrhun- am~~n libergriffen oder mit diesen zusammenderte n. Chr. Der EinfiuB, den sie als Sklaven hangende Anspriiche erhoben (H irs c h f e 1 d
ausgelibt hatten, setzte sich in vielen Fallen liber 412, 1. 413), lag in dieser Verwendung kaiserihre Freilassung hinaus bis an ihr Lebensende
Hcher Sklaven nichts, was zu den Gepflogenheiten
fort, wie viele Inschriften aus allen Teilen des der Zeit in innerem Widerspruch gestanden hatte.
Reiches und die Literatur der Zeit bezeugen. Die..
Die Geschichte der cura aquarum der Stadt Rom
ser EinfluB erklart sich aus der anerkannten
ist fiir dies8 Entwicklung charakteristisch (0.
SteHung, die Sklaven in der letzten Zeit der
Bd. IV S. 1784). Dieser Pflichtenkreis war in der
R,epublik als zuverlassige und tiichtige Vertreter 10 spateren Republik griindlich organisiert und under groBen. familiae eingenommen hatten (0.
ter die Verwaltung der Censoren, Aedilen und
S. 973f.), und aus d'em groBenUmfang des person- Quaestoren gestellt worden. Sie vergaben die
lichen Besitzes und Erbes der Kaiser. Unter Leitung de! vVasserversorgung an Unternehmer,
Augustus spielten diese beiden Einnahmequellen
die ihre eigenen Sklaven fiir diese Arbeit vereine wichtige Rolle bei seinen Spenden (Mon.
wendeten, wenn diese auch unter halboffizieller
Anc. 18 ex priva]to et patrimonio meo. Wilcken
Aufsicht standen (Frontin. aqu. urh. Rom. 96.
S.-Ber. Berl. Akad. 1931, 773. 777. 780). Sie verH a I kin Esclaves publics 80). Als Agrippa im
mehrten sich unter seinem Prinzipat durch reiche
J. 33 v. Chr. Aedil wurde, schloB er sich diesem
Vermachtnisse von Freunden, Rlienten und VerVorgehen an, indem er aus seinen eigenen Sklawandten (W i 1 c ken 783. H irs c h f e 1 d 20 yen eine Gruppe bildete, die er als eine dauernde
Korperschaft mit der Aufsicht liber das WasserRlio II 45 =: Kl. Schr. 516). Zu diesen Erbmassen gehorten viele Sklaven, die auf diesem Wege
system betraute. Nach seinem Tode wurden sie
unter die servi Oaesaris gerieten (Klio II 51).
durch Agrippas Testament unter die Sklaven
Des s. 1821 Diogneto Ti. Au(gusti) ser(vo) Alydes Augustus aufgenommen, wurden also servi
piano zeigt, daB Diognetus friiher dem Alypius Cllesaris. Augustus vermachte bei seinem Tode
gehort hatte. Vgl. 1535. 1824. 1773. 1789.
diese Gruppe dem Staat (Frontin. aqu. urb. Rom.
1-1 irs c h f e 1 d Klio II 49. Aufnahme von Skla98), so daB sie in die Klasse der servi publici
yen unter die Schar der servi Oaesaris wird auch
Roms iibergingen (z. B. Laetus publicus populi
unter Vitellius berichtet (Tac. hist. II 92). Die
Romani aquarius Des s. 1975 = CIL VI 2345,
wachsende Ausdehnung der Domanen und sonsti- 30 vgl. 2343. 8489), unter Leitung von Beamten
gen Besitzungen der Kaiser in den kaiserlichen
senatorischen Ranges mit dem Titel curatores
und senatorischen Provinzen und die steigende aquarum (H a 1kin 80£.). Als Claudius' _die
Umstandlichkeit und trppigkeit des kaiserlichen stadtische Wasserversorgung durch den Bau neuer
Haushalts (H irs c h f e 1 d Verwaltungsbeamte
Aquadukte bereicherte, reorganisierte er die Ver..
307) beforderte die Verwendung von Sklaven und
waltung, indem er Freigelassene der kaiserlichen
Freigelassenen fur die vertraulichen und person- Familie als procuratores aquarum einsetzte (Fronlichen Dienste, die erforderlich waren. Die griechi..
tin. aqu. urb. Rom. 105) und zu den bestehenden
schen Stadtstaaten und das republikanische ROIIL
servi publici populi Romani eine El'ganzung von
hatten sich langst daran gewohnt, fiir den stadtiservi Oaesaris hinzufiigte, so daB unter Nerva del'
schen Dienst Sklaven zu verwenden, die delfi 40 ganze Verwaltungskorper aus 240 servi publici
Staat gehorten (iiber die Wichtigkeit der serv·i
bestand, die sich aus der urspriinglichen von
publici im republikanischen Rom vgl. L. Hal - Agrippa eingesetzten Mannschaft entwickelt hatkin Les esclaves publics chez les Romains [Briisten, und aus 460 servi Oaesar'is (Frontin. aqu.
sel1897] 15). Infolge der iiberragenden Stellung urb. Rom. 116; vgl. Hirschfeld VerwaIder Kaiser in der Stadt und ihrem Interesse fur
tungsbeamte 273ff.). 1m J. 22 v. Chr. schuf
sie ist es schwer, einen scharfen Unterschied zu
Augustus eine Feuerwehr, indem er 600 Sklaven
roachen zwischen den servi publici populi R. der als eine dauernde familia publica dafiir bestimmte
Stadt und den kaiserlichen Sklaven, die dor,t tatig
(Cass. Dio LTV 2, 4), deren Dienst sich nach den
waren, abgesehen von der Aufbringung der Kosten Regionen der Stadt regelte; vgl. CIL VI 2342
fiir ihre Unterhaltung. Wahrend Octavianus in 50 Barnacus de familia public(a) reg(ionis) VIII.
den J. 40-30 allmahlich an Macht gewann, und
Hal kin 85ff.
'
Fiir den wirklichen Betrieb des kaiserlichen
noch mehr in der Zeit, wo er zur Alleinherrschaft
gelangte (J. 27), war es natiirlich, daB er sich Palasthaushalteswird es durch viele Weihfur die Einzelheiten der Verwaltung seines
inschriften bezeugt, daB Sklaven und Freigelasgro.Ben personlichen Vermogens an die Sklaven
sene mit den Aufgabenkreisen betraut waren, fiir
und Freigelassenen seiner familia hielt, deren
die sie der Sitte nach in jedem groBen romischen
Leistungsfahigkeit ihm bekannt war (Suet. Aug.
Haushalt verwendet wurden, z. B. als Diener
67, 2). Weil eine klare Scheidung zwischen seinen
von Mitgliedern der kaiserlichen Familie odel'
eigenen Besitzungen und denen, die ihm als von kaiserlichen Verwaltungsbeamten (pedisequi
Kaiser zufielen, fehlte, war es ein einfaches und 60 Des s. 1789. 1819. 1820, wahrscheinlich Diener
bequemes Mittel fiir ihn, Leute aus dem Kreise
eines kaiserlichen Prokurators in Carthago.
seiner Sklaven fiir die Verwaltung seines kaiser1821. 1823f.); als paedagogi puerorun~, Lehrer
lichen Besitzes zu verwenden (H irs c h f e I d der die Bedienung im Kaiserpalaste besorgenden
Verwaltungsbeamte 458. Rostovtzeff Gesellsch.
Pagen (D e s s. 1825. 1827. 1830; vgl. F r i e d·
u. Wirtsch. I 50). Sofern sich die von diesen 1and e r I 64); als Arzte (1843. 7811), RamSklaven geleisteten Dienste innerhalb der Grenmerdiener (1746), Briefboten (1751. 1753), Aufzen der Arbeit hielten, die unmittelbar mit dem
seher liber den Hausrat (1772fi.), Aufseher del'
kaiserlichen Haushalt und seinem Besitz zuPalastbeleuchtung (ex peculiaris la1npadaris1780);
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Verwalter del' Salben (unctores), Sklaven, die mit
Kopfzahl des aulicum ministerium (ebd. 41, 3)
der Auswahl der zu bestimmten Trachten zu
wurde herabgesetzt und die Sklaven auf die Pflichtragenden Edelsteinen betraut waren (ornatores,
ten beschrankt, die man in friiherer Zeit als dieser
-trices 1784-1786 a. 1789ft) oder mit der AufKaste zukommend betrachtet hatte, d. h. Boten,
sicht uber bestimmte Kleidungsstucke (1759f.),
Koche, Backer, Walker und Badediener (42, 2).
Schneid(}r und Flickschneider (sutor 1787, sarDie Verwendung von Eunuchen wurde auf das
cinatrix 1788. 7428f.); Mundschenk an der kaiserFrauenbad beschrankt (43, 5). Wahrend der Peri-·
lichen Tafel (adiuto1' a vinis 1794); offizieller
ode der Anarchie und der Wiederaufrichtung der
Vorkoster (praegustator 1795); Aufseher iiber
kaiserlichen Macht im 3. Jhdt. hatten die servi
Kultgerate (7886), iiber Vorrate 376, dispens(ator) 10 Oaesaris wenig Gelegenheit, ihre friihere Macht
a frumento 410 (vgl. F r i e d I and e r 168ft
wieder zu erlangen, da die Soldatenkaiser ein
}i' air 0 n L'organisation du Palais Imperial.
rauhes Regiment fiihrten.
Musee BeIge IV [1900] 5). Die groBe Zahl von
In del' Provinzialverwaltung war die VerwenSklaven, die einem neuen Kaiser zufiel, konnte,
dung von liberti Augusti bzw. Oaesaris im allda sie sein Eigentum war, zu Geschenken an gemeinen auf solche Stellungen beschrankt, die
Freunde zu politischen Zwecken verwendet werder Kaiser direkt mit solchen Mannern besetzen
den oder zur Gewinnung der Volksgunst (Vespakonnte, die als seine personlichen Vertreter amsian bietet ViteHius einen Ruhesitz, Geld und
tieren sollten. Obgleich der Titel Prokurator allSklaven an Tac. hist. III 66; Titus beschenkt das
gemein verwendet wurde, um die SteHung eines
Theaterpublikum mit Sklaven Casso Dio LXVI 20 freigelassenen Guterverwalters jedes reichen romi2.5, 5; Script. hist. Aug. AI. Sev. 58, 3. 5; Zuweischen Privatmannes zu bezeichnen (vgl. den libersung eines Gefolges von 14 Sklaven an einen Tritus Agathapus, der in Tiberius' Zeit ~f}O'V01'J7:r;~
bunen im Brief an den Prokurator von Syrien ebd.
~a'JI7:u)'v =' procurator omnium negotiorum seines
Claud. Goth. 14, 7). Es ist auch leicht begreifPatrons war, Syll. or. II 660), waren die Kaiser
lich, daB die Kaiser als die reichsten Kapitalisten
in seiner Anwendung auf Freigelassene zuriickund groBten Sklavenhalter der romischen Welt
haltend. Augustus selbst berief verschiedene Freiso wie jeder andere reiche Besitzer die in bestimmgelassene in hohe SteHungen, wie im Fall des Liten Fertigkeiten ausgebildeten Sklaven benutzten,
cinius (Suet. Aug. 67 multos libertorum in honore
um das Einkommen des kaiserlichen Hauses durch
et usu maximo habuit, ut Licinium et Oeladium
Ausubung ihres Gewerbes oder durch Verkauf zu 30 aliosque), der das Amt eines Prokurators in Galvermehren (Cass. Dio LIX 28 mit Bezug auf Calien bekleidete, jedoch wahrscheinlich ohne den
ligula; Verkauf von Gladiatoren durch diesen
Titel (trotzdem ihn Casso Dio LIV 21, 3 als e~tebd. 14). Man findet daher servi Oaesaris in der
7:f}ono~ 7:ij~ ra')..a7:ta~ bezeichnet. Vgl. Hi r s c hTextilindustrie (G u m mer u s O. Bd. IX S. 1457),
f e I d Verwaltungsbeamte 377, 7). Unter Tiberius
als Edelsteinhandler, Gold- und Silberschmiede wissen wir von einem kaiserlichen Freigelassenen,
(ebd. 1458. 1504); im Baugewerbe, in dem sie in
der voriibergehend das Amt eines Praefectus
groBerer Zahl erscheinen, als die kaiserliche Macht
Aegypti bekleidete (Cass. Dio LVIII 19, 6. Phil.
wachst (ebd.. 1461). Ein praepositus del' Lehrlinge
Flacc. 1,2); doch wurde ihm nicht das Kommando
des Spiegelmachers wird CIL VI 8659 erwahnt iiber die dort liegenden Legionen iibertragen
(G u m mer us 1493). Auf den EinfluB, den 40 (Hirschfeld 380). Das Anwachsen der Zahl und
manche Sklaven des kaiserlichen Haushaltes durch
des politischen Einflusses diesel' friiheren Sklaihre notwendigerweise enge Verbindung mit der
yen war rapide. Unter Claudius wurde ein Bruder
des machtigen Freigelassenen Pallas, namens FePerson des Kaisers in den ersten heiden Jahrhunderten gewannen, werfen ein Licht die FaIle des
lix, zum Prokurator von Iudaea mit de~ OberHelikon, Sklaven (&v~f}ano~o'JI Phil, leg. ad GaL
befehl liber die Truppen ernannt (Suet. Claud.
166) del' Kaiser Tiberius und Gaius, dem die
28, 1; vgl. Ner.os Dtohung, er wolle die Provinzen
jUdische Gesandtschaft aus Alexandria unter Phiund den militarischen Oberbefehl den Rittern und
Ion HaB gegen ihr Yolk und Bestechung durch
Freigelassenen iibergeben, Suet. Nero 37, 3. Soihre Gegner zum Vorwurf machte (ebd, 172); des
wohl unter Claudius als unter Nero erscheinen
Asiaticus, Freigelassenen des Vitellius (0. Bd. II 50 kaiserliche Freigelassene als Befehlshaber der
S. 1578); des Parthenius. cubiculo praepositus Flotte von Misenum. Hi r s c h f e I d 226). Die
(Suet. Dom. 16, 2), und Sigerus (Bd. IIA S. 2277),
Machtstellung, zu der solche Freigelassene aufcubicularius des Domitian,' und des phrygischen
steigen konnten, wird gut beleuchtet durch die
Sklaven Cleander, der als Freigelassener unter Tatsache, daB 16 assistierende Sklaven (vicarii)
Commodus cubicularius wurde (Script. hist. Aug.
des Musicus Scurranus, Freigelassenen des TibeCommod. 6, 3). Es hieB, er habe Freigelassene in
rius und friiheren Kassierers beim Fiskus in Galden Senat aufgenommen, Stellen in den Provinzen lia Lugdunensis, bei seinem Tode in Rom um ihn
verkauft und 25 Consuln in einem Jahre ernannt
waren (D e s s. 1514. Plin. n. h. XXXIII 145 iiber
(ebd. 6, 9ft F r i e d I and e r 160ft). Auf die
den Luxus des Sklaven Rotundus, dispensator
iible Nachrede uber das emporende Verhalten des 60 Hispaniae citerioris, in der Zeit des Claudius).
Elagabalus und del' Sklaven seines Haushaltes
Gut bekannt sind Name und Laufbahn dermach(Script. hist. Aug. Elag. 6, 1. 11, 6. 25, 5. 26,6.
tigen Freigelassenen, die in der Zentralverwaltung
Del' Wagenlenker Hierocles, ein syrischer Sklave,
in Rom tatig waren, Polybius a studiis, Pallas a
galt fur Elagabals Liebhaber 6, 5. Casso Dio
rutionibus, Narcissus ab epistulis, Castor a meLXXIX 10, 3) folgte unter Alex. Severus der Vermoria et a cubiculo (Suet. Claud. 28. Casso Dio
such, die alten Scheidemauern zwischen Sklaven,
LX 14, 3f. LXXVI 14, 2. Vgl. F r i e d I and e r
Freigelassenen und Rittern wieder aufzurichten
I 52. Daremb.-Sagl. III 1218). In den Inschriften
(Script. hist. Aug. Seve AI. 19, 4. 23, 3). Die fiIiden wir Freigelassene, die auf den Inseln und
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in anderen Bezirken von geringerer Bedeutung,
f e I d 462, 3. 463, 2). In tJbereinstimmung mit
besonders in Afrika, leitende Verwaltungsposten
den Anordnungen des Gnomon des Idios Logos
in Agypten (0. Bd. IX B. 882) darf ein kaiserlicher
bekleiden (H irs c h f e I d 380 mit Bezug auf
vicarius kein Eigentum erwerben und keine FreiCIL X 6785: Metrobius als Prafekt von Pandagelassene heiraten (BGU VII, 110. P. M. Me y e r
teria, und 7494 Ohrestion Aug. lib. proc. insularum Melitae et Gauli). Kaiser Traian benutzte Jurist. Papyri 344). Diese Bestimmung galt offenseinen Freigelassenen Lycormas in der Zeit unbar nicht nur fiir den servus ordinarius (Beispiel
einer Heirat mit einer Freigelassenen CIL X 529.
mittelbar vor seinem Partherkriege zu einer vertraulichen diplomatischen Mission an den bospo- Des s. 1787. Vgl. Tau ben s chI a g Ztschr.
ranischen Konig Sauromates (Plin. epist. X 63. 10 Sav.-Stift. L 161, 7). Als Hadrian den Weg be67). Freigelassenen, die mit der Verwaltung des
schritt, die kaiserlichen Freigelassenen in allen
patrimonium in den Provinzen zu tun hatten, hoheren Verwaltungsposten durch Ritter zu erwurde spater der Titel Prokurator verliehen; aber
setzen (H irs c h f e I d 478), muB auch eine geihre Tatigkeit war in der Hauptsache auf die
wisse Minderung des Einfiusses und der Stellung
Finanzverwaltung beschrankt (H irs c h f e I d der kaiserlichen Sklaven eingetreten seine Ab381, 4). Die Beschaftigung der wirklichen kaiser- gesehen von einer vorubergehenden Reaktion unter
lichen Sklaven, so lange sie in diesem Stande ver- Mark Aurel zugunsten einer Anstellung von servi
harrten, war auf die von Unterbeamten und HelOaesaris als Prokuratoren (H irs ch f e I d 381,4)
erscheinen sowohl Sklaven im kaiserlichen Dienst
fern der Provinzialbeamten beschrankt, etwa von
tabularii in den verschiedenen Rechnungshofen, 20 als Freigelassene in hoheren Stellen mit steigenproximi und adiutores der Proconsuln, dispensader Seltenheit (Freigelassener Prokurator der praetores und arcarii in den provinziellen Kassen, und
dia Quadratiana in Phrygien unter Alex. Seveauf andere ahnliche Schreiber- und Subalternstelrus. Journ. Rom. Stud. XIV 28 nr. 7). Wahrend
der letzten HaUte des 3. Jhdts. n. Chr. verschwinlungen (H irs c h f e I d 460. CIL III 6082, 19
.ab iis qui sunt in tabulario Ephes(i). 6077, 7 col- den Sklaven und Freigelassene aus den niederen
legia lib(ertorum) et servorum domini n(ostri) Verwaltungsposten des Reiches und werden durch
Aug(usti) ... Magnum et Minervu'Jn tabulariorum. eine neue, aus der freien Bevolkerung entnomDes s. 1421 Salvianus Aug(usti) n(ostri) vern(a) mene Beamtenschaft ersetzt (H irs c h f e I d 486).
dispensator rationis extraord(inariae) provinc(iae)
Die groBe Zahl der Grabschriften, die in den
Asiae. 1516 Piero Oaesaris vern{ae) a commen- 30 ersten beiden Jahrhunderten der Kaiserzeit zur
tariis fisci Asiatici. Des s. 1503 kommt ein Sklave Erinnerung an kaiserliche Sklaven oder von solvor als vicarius (Untergebener) seines Herrn, der chen zur Erinnerung an ihre Familien gesetzt
ein servus Oaesaris war und zu den Zahlmeistern
sind, liefert den besten Beweis fur ihren Wohlder Provinz Achaea gehorte (vgl. 1504). Zahlreiche
stand, ihr Familiengefuhl und ihr BewuBt-sein
Beispiele von kaiserlichen Sklaven in solchen subeiner anerkannten sozialen Stellung. Die folgenden
alternen Stellungen in Des s au s Indices III 1,
Beispiele sind aus einer langen Liste ausgewahlt:
414-435. Die Grabschriften, die ihre BeschafGrabinschrift einer Frau, die nicht Sklavin ist,
tigung angeben, verraten den Stolz auf die von
fur ihren }\{ann, einen verna Augustorum, aus
ihnen erreichten Stellungen. In den palmyreniKarthago, Des s. 1510; eines verna Oaesaris aus
schen Zollbestimmungen des J. 136/37 n. Chr. 40 Bithynien, 1539; einer Frau, die nicht Sklavin
hatte ein kaiserlicher Freigelassener Kilix als Erist, fiir ihren Mann, einen Sklaven Neros, 1760;
heber der portoria in Palmyra den Zoll festgesetzt,
einer Frau, Nichtsklavin, fiir einen Sklaven des
der von unbeladenen Kamelen zu erheben war Tiberius, 1773; eines Sklaven fur seine Frau,
(Syll. or. 629, 90), und sein Name wurde weiterNichtsklavin, aus Karthago, 1820; eines vicarius
hin als der des Urhebers dieser Zollbestimmung Thyrsus, vermutlich Sklaven des Diognetus Alygenannt. Aus Gai. I 19 si quis ... servorum propianus, der Sklave und oberster'pedisequus des Ticitratoris habendi gratia . .. apud consilium manu- berius war, 1821; eines pedisequus (Sklaven) und
mittat, und aus dem Fehlen von als Prokuratoren
seines Kollegen fur die Mutter des ersteren, 1823;
amtierenden Sklaven in den Inschriften kann man
eines Sklaven des kaiserlichen Hofes fur einen
den SchluB ziehen, daB den servi Oaesaris der 50 anderen, 1826; einer Frau, die nicht Sklavin ist,
Prokuratortitel, der Freigelassenen zeitweise verfur ihren Gatten, einen servus Oaesaris, den sie
coniunx nennt, 1830; eines Sklaven, medicus chiliehen wurde, versagt war. Es ist unwahrscheinlich, daB in Agypten der Stratege eines Nomos
rurgus der Antonia, Gattin des Nero Drusus, fur
durch einen kaiserlichen Sklaven vertreten werden
Chreste, seine Mitsklavin und Gattin, 7811; einer
konnte (Pap. Lond. II p. 98, dazu W i I c ken Frau, Sklavin, die sich coniunx nennt, und ihres
Arch. f. Pap. I 145). Trotz dieser Beschrankungen Sohnes, Sklaven, fur ihren Gatten, Pachter auf
bildeten im 1. Jhdt. n. Chr. die kaiserlichen Skla- dem fundus PaccianusJ 8555. Grabschriften, die
yen zusammen mit den kaiserlichen Freigelas- von kaiserlichen, auf den Domanen des Kaisers
senen eine neue wichtige Gruppe in der Gesell- beschaftigten Sklaven gesetzt sind, verwenden in
schaft des Reiches (R 0 s to v t z e f f Gesellsch. I 60 bezug auf ihre Verwandten die bei Personen freien
Standes iiblichen Ausdrucke (aus Kleinasien
88. Casso Dio LXVIII 18, 2 nennt als Leute, deren
Stellung sie befahigte, unter Macrinus als Angeber A(JuArpda~'YJ na'r(}t uat Mop,la fl/YJ7:(!l Mon. Asiae
aufzutreten, Sklaven, Freigelassene und Soldaten, Min. Ant. I 26. av~(!;' i'AVuv-r&rro 28. In Rom
die Sklaven und Freigelassenen des kaiserlichen wird ein Sohn von Eltern, die bei seiner Geburt
Haushaltes, Ritter, Senatoren und einfiuBreiche Sklaven Nervas waren, und der daher selbst sel'Frauen). In dieser Sklavenbiirokratie finden sich vus Oaesaris war, filius eorum genannt, Des s.
Rangunterschiede, da die servi ordinarii eine 1763). Ob~ohl ihr Recht auf eine legitime Verhohere Stellung haben als die vicarii (H irs c h - heiratung bezweifelt werden kann (M o,m m sen
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St.-R. II 836, 5), fiihlten sie sich gesellschaftlich
(R 0 s t 0 v t z e f f Gesellsch. II 190). Dieser
nicht als unter dem Zwange des romischen RechtsNivellierungsprozeB wurde dadurch befordert,
satzes stehend, nach dem ihre Kinder nullo patre
daB die niederen Schichten der freien Bevolkewaren und ihre Ehen nicht denen von Freien
rung in den Munizipien und Dorfern des ganzen
Reiches den von der Zentralregierung ausgehengleichgestellt waren (R am say Aberystwyth
Studies. IV 11, 2; vgl. A II a r d Esclaves Chreden fiskalischen Anspriichen der Biirokratie austiens 271). Sie genossen nicht das Privileg des
geliefert wurden (ebd. II 211). Dies fiihrte zu
Unterhaltungszuschusses, der den servi publici geeinem wachsenden Gefiihl der Interessengemeinzahlt wurde (s. Hal kin 112 iiber dieses und
schaft zwischen der armen freien, freigelassenen
andere Privilegien der servi publici. Oommoda ex 10 und Sklavenbevolkerung; diese kam zum Ausaerario wurden den Staatssklaven gezahlt, die mit
bruch, als man im J. 61 beschloB, aIle Sklaven des
der Wasserversorgung Roms zu tun hatten, FronPedanius Secundus zu toten, weil er von einem
unter ihnen ermordet worden war. Dieser Betin. aqu. urb. Rom. 118; vgl. Plin. epist. X 31, 2).
Dieser Unterschied zwischen den beiden SklavenschluB veranlaBte einen Aufruhr unter der romiarten wird von Mom m sen St.-R. II 836 daraus
schen Bevolkerung, der ernst genug war, urn das
erklart, daB die strengen, yom romischen Recht Eingreifen der bewaffneten Macht notig zu
den Privatsklaven auferlegten Beschrankungen luachen (Tac. ann. XIV 42. 45). Unter Tiberius
auf die servi Oaesaris genaue Anwendung fanden.
zwang das Publikum bei einer Theatervorstellung
Trotz des Mangels einer Besoldung miissen die
den Kaiser, einen Schauspieler freizulassen (Suet.
servi Oaesaris Geld zur Verfiigung gehabt haben, 20 Tib. 47). SchlieBlich entwickelten sich Freilasso in dem FaIle des Sklaven von Domitians Frau,
sungen dieser Art, die durch Druck von seiten des
der die Ziegel und die Vergoldung der Dachtafe- Theaterpublikums erreicht wurden, zu einem MiBlung in einem Apollontempel in Kleinasien be- brauch, gegen den die kaiserliche Gesetzgebung
zahlte (Mon. Asiae Min. Ant. IV 293).
einschreiten muBte (ErlaB des Mark Aurel,
Man gibt allgemein. zu, daB die Lage der SklaDig. XL 9, 17. Jon k e r s Mnemos. 3. Sere I
ven in Italien und ihre Behandlung verglichen mit
[1934] 242). 1m 3. Jhdt. wurde die EinreiBung
den friiheren Zustanden in Italien und Sizilien
der Klassenschranken zwischen Freien und Sklawahrend der ersten beiden Jahrhunderte der Kai- ven unter den Christen offen anerkannt, als Papst
Calixtus das Zusammenleben freier christlicher
serzeit eine merkliche Veranderung in der Richtung auf eine menschlichere Behandlung erlitt 30 Frauen und christlicher Sklaven offiziell an(A. S c h n e ide r Zur Gesch. d. Sclaverei [1892]
erkannte, weil eine gesetzmaBige Ehe fiir sie un20. F. V 011 man n Uber das Verh. der spateren
moglich war (Hippo!. philos. IX 12. H a rna c k
Stoa zur S., Erlangen 1890, 5. Ed. Me y e r Kl.
Mission 13 177, 5. Jon k e r s 262). Dieser WanSchr. 12 209. Bar row Slavery 30. 50. R 0 del in dem sozialen Empfinden den Sklaven gegeniiber zeigt sich am deutlichsten in der Reihe der
s to v t z e f f GesellS'ch. II 83). Diese Entwicklung mag mit der Zunahme der Vorrechte zusamkaiserlichen Verordnungen der ersten drei JahrInenhangen, die die servi publici in Italien und
hunderte, die die gesellschaftliche und gesetzden romischen und latinischen Kolonien des liehe Stellung der Unfreien zu bessern suchten
(S c h n e ide r Sclaverei 28). Durch eine lex PeWestens errangen (H a 1kin 229), und mit der
ehrenvollen Stellung, die Sklaven und Freigelas- 40 ironia de sm'vis des J. 19 n. Chr. (0. Bd. XII
sene des kaiserlichen Haushaltes durch ihre tiichS. 2401) wurde das friihere R,echt des Sklaventigen Leistungen ,in der Reichsvel'lWaltung .sich erhalters iiber Leben und Tod durch die Bestimoberten. Die unterwiirfige Haltung, die Manner
mung eingeschrankt, daB die Verwendung von
senatorischen Ranges gegen servi Oaesaris einSldaven zum Kampf mit wilden Tieren nur mit
nahmen, deren groBe Aufwendungen fiir Wohl- behordlicher Erlaubnis gestattet war (vgl. das
tatigkeit, ihre Verheiratung mit Frauen aus den
bel Gell. V 14, 27 angefiihrte Beispiel der Verhochsten Kreisen Roms und sogar mit Konigsurteilung eines Sklaven zur Arena). 1m J. 20
tochtern wie im Falle des Felix, kaiserlichen Freiwurde durch ein Senatusconsultum fiir den Progelassenen und Prokurators von Iudaea (Suet.
zeB gegen einen verbrecherischen Sklaven dasClaud. 28. Tac. mst. V 9. Ioseph. ant. XX 141ft 50 selbe Verfahren eingefiihrt, das gegen Freie iibFriedlander I 46), miissen auf das allgemeine lich war (Dig. XLVIII 2, 12, 3). Durch eine unter
Verhalten gegen die Sklaven im ganzen Reich und
Claudius erlassene Verfiigung wurde die Totung
besonders in Rom zuriickgewirkt haben. 1m ersten
von kranken oder gebrechlichen Sklaven durch
Jahrhundert fand die Veranderung des gesell- ihren Besitzer dem Morde gleichgestellt; und
schaftlichen Empfindens in diesem Punkte ihren
wenn ihre Herren sie auf der Askulapinsel ausAusdruck bei drei Schriftstellern der Oberklasse,
setzten, um sich der Verpflichtung arztlicher Fiirdie ganz verschiedene Interessen und Schichten
sorge fiir sie zu entziehen, so wurden sie im
vertreten, namlich Seneca, Petron und Plinius Falle der Genesung frei (Suet. Claud. 27. Dig. XL
d. J. Andere auBere Griinde, die zu der Verande8, 2). Unter Domitian wurde die Kastration von
rung beitrugen, liegen in der Abnabme der 60 Sklaven zum Zwecke des Verkaufes als Eunuchen
Sklavenzahlen im Verein mit der Tatsache, daB
untersagt (Suet. Dom. 7). Die Anwendung dieses
die Freilassungen in weitem Umfange weiterGesetzes wurde durch ein Reskript Hadrians ausgingen (A. Per s son Staat und Manufaktur im gedehnt, das die Kastration von Freien oder
rom. Reiche. Lund 1934, 54), und im Anwachsen
Sklaven mit oder ohne ihre Zustimmung verbot
(Dig. XLVIII 8, 4, 2). Domitians Gesetz gegen
der Leistungen fiir den Staat, die im 3. Jhdt. von
der freien Bevolkerung verlangt wurden und die Kastration fand wahrscheinlich auch auf die
mit einer Nivellierung der Lebenshaltung der Sklaven in Agypten Anwendung (Gnomon de~
armen freien und der Sklavenbevolkerung endeten
Idios Logos BGU V 112ft; vgl. S c hub art

1043

Sklaverei (Kaiserzeit)

Sklaverei (Kaiserzeit)

1044

Aegyptus XIV 89). Hadrian verbannte eine eine notwendige Konzession an die Realitaten des
wirt&chaftlichen Druckes der Zeit (J o'n k e r s
romische Matrone, die ohne Grund gegen ihren
Sklaven grausam gewesen war, auf fiinf Jahre
270). Gber' die Gesetzgebung zum Schutze der
Freilassung und der Interessen der Freigelas(Dig. I 6, 2), und er nahm Sklavenhaltern das
senen, ahnlich der oben aufgezeigten fiir die
Recht, ihre Sklaven zu toten, und wies es den
~erichtshofen zu (Script. mst. Aug. Hadr. 18, 7).
Sklaven, vgl. S c h n e ide r 34. Bra s 1 0 f f SoObwohl der altere Plinius die Verwendung von
zialpolitische Motive in der rom. Rechtsentw.'
Sklaven aus den ergastula zum Landbau deutlich
(Wien 1933) 32, 52. Als Rechtfertigung fiir seine
verwarf (Plin. n. h. XVIII 36), war diese Sitte Freude an haufigen Freilassungen gibt Plin.
zu seiner Zeit noch iiblich (vgl. Sen. de ira III 10 epist. VII 32, 1 an, er wiinsche, daB seine Vaterstadt ,an Biirgerzahl zunehme. Eine ahn1i~he Be3, 6). Doch gibt Plinius d. J. an, daB er und
seine Nachbarn in der Poebene aufgehort hatten,
griindung fiir die Freilassung von Sklaven, die
bei Casso Dio LVI 7, 6 dem Augustus in den
sic zu verwenden (Plin. epist. III 19, 7), und unter
H:lJdrian schaffte die Gesetzgelbung die ergastula Mund gelegt wird, ist auf Dios eigene Zeit zu
zur Bestrafung von Freien wie von Sklaven ab
beziehen, da es gut bekannt ist, daB Augustus'
(Script. hist. Aug. Hadr. 18, 9). Hadrian verbot
eigene Gesetzgebung (Lex Fufia Caninia und
Aelia Sentia) eher dazu neigte, die Freilassung
auch den Verkauf eines mannlichen Sklaven in
eine Fechterschule oder eines weiblichen ins
einzuschranken" als sie zu fordern. tJber die
Vermutung, daB die Begiinstigung der SklavenBordell ohne ausdriickliche Angabe des Grundes
(ebd. 18, 8). Unter seiner Regierung wurde auch 20 befreiung in d~n spateren Zeiten der finanziellen
die Sitte, Aussagen von Sklaven eines ermordeten
Schwierigkeiten auf dem Wunsch des Staates beHerrn auf der Folter zu erpressen, insofern geruhte, die Zahl derjenigen zu erhalten, die geInildert, als nur die Sklaven so befragt werden
notigt waren, den yom Staat gestellten Anforde~
sollten, die nahe genug gewesenwaren, urn
rungen zu geniigen, s. Jon k e r s Economische
Kenntnis von dem Verbrechen zu haben (ebd. 18,
en Sociale Toestanden in het Romeinische Rijk
11. Dig. XLVIII 18, 1, 1). Unter Antoninus
(Wageningen 1933) 134.
wurde die grundlose Totung des eigenen Sklaven
Die herk~mmliche Ansicht iiber die Gesetzunter dieselbe gesetzliche Kategorie gestellt wie
gebung der ersten beiden Jahrhunderte der Kaiserzeit schreibt der spateren Stoa einen starken Eindie eines fremden (GaL I 53; iiber weitere gesetzHehe MaBregeln des Antoninus zur Erleichterung 30 fluB auf Geist und Wesen der kaiserlichen Verder S. s. u. Bd. I A S. 1831). Unter Diocletian
fugungen zu, besonders derjenigen, die es mit
dem Schutze :der Sk1aven zu tun naban (L e fer konnte die schwerste Strafe an dem Eigentiimer
vollzogen werden, der seinen Sklaven totete (Cod.
r i ere Mem. de l'Acad. des Sciences Morales
1860, 597. Wallo n L'esclavage III 19. V 0 11Theod. IX 12, 1). Dieser Eingriff in das Recht
man nUb. das Verh. der spat. Stoa z. Sklav.
des dominus iiber Leben und Tod, das ihm nach
7. 11. 53. Lie hyDe servorum condicione quid
dem ius gentium zustand, wird von Gaius aus
dem Geist der Zeit heraus gerechtfertigt: sed hoc
senserit Seneca, Miinster 1927). Zweifellos waren
tempore neque civibu8 Romanis nee ullis aliis
die romischen J uristen des letzten J ahrhunderts
hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt,
der Republik Anhanger der einen oder anderen
licet supra modum et sine causa in servos suos 40 griechischen Philosophenschule (K ii bIer Atti del
saevire (ebd.52). Ein Sklave, der von seinem
Congresso Internaz. di diritto Romano I 1933, 84;
ausfiihrliche Literaturangaben s. Anm. 4), und
Herrn ungerecht behandelt zu sein behauptete,
die Stoa stand in hoher Achtung bei Ihnen
konnte durch Flucht iii einen Tempel oder zur
(ebd. 92). Der von den klass~schen Juristen geStatue des Kaisers ein Asyl finden (Cod. Theod.
IX 44, 1); auf diese voriibergehende Rettung
billigte Gedanke, daB die S. auf der gemeinsoUte eine an den praefectus urbis zu richtende
samen Praxis aller Volker beruhe, aber contra
Beschwerde folgen (Dig. I 12, 1, 1. S c h n e ide r
naturam sei, mag stoischen Ursprungs sein
25). Diocletian verbot die Aussetzung von Skla(E. N est 1e Humanist. Gymnasium 1926, 156;
seine Behauptung ist iiberlrieben nach S't r 0 u x
venkindern (Cod. Theod. V 9, 1). Constantin blieb
es vorbehalten, die der Menschlichkeit ent- 50 Summum ius summa iniuria, Festschr. f. SpeiserSarasin [Lpz. 1926] 35, 82);. aber die juristische
sprechende Anordnung zu treHen, daB bei ErbVorst-eHung ist scharf zu scheiden von den gesetzteilung eines Besitzes die zum Eigentum des
lichen Bestimmungen, die auf praktischen ErVerstorbenen gehorenden Sklaven so verteilt
wagungen beruhten und die Anpassung des
werden soUten, daB nicht Vater und Kind, Mann
und Frau, Bruder und Schwester getrennt wurStaates an unmittelbare Bediirfnisse und an
den (ebd. II 25). Aus der im J. 294 veroffent- lokalen oder allgemeineren Druck widerspiegelten, den groBere oder kleinere, eine offentliche
lichten Verfiigung Diocletians gegen den Verkauf von Kindern durch ihre Eltern (Cod. lust. IV
Stellungnahme darsteHende Gruppenausiibten.
43, 1) ist zu schlieBen, daB in dem wirtschaftDie luckenhafte Kenntnis, die wir von hervorlichen Elend der zweiten HaUte des 3. Jhdts. 60 ragenden Vertretern der mittleren Stoa (Panaitios, Poseidonios, Hekaton) gewinnen, zeigt, daB
eine Neigung bestanden hatte, zu dieser Praxis
zuriickzukehren. Constantin gestattete im J. 329
sie eine ablehnende Haltung gegen die Arbeit, inb(lgriffen Sklavenarbeit und Sklaven, einnahmen
den Eltern, in Fallen auBerster Armut und Be(L i c h y 35 zitiert Cic. off. II 24 sit sane addiirftigkeit ihre Kinder zu verkaufen unter der
Voraussetzung, daB sie immer das Recht behielhibenda saevitia ut heris in famulos, si aliter
ten, sie zuriickzukaufen (ebd. IV 43, 2). Diese
teneri non possunt). tJber die Arisicht, daB in der
scheinbare Riickkehr zur liberalistischen Praxis
klassischen Periode der romischen Rechtswissen,.
der Kaiserzeit in bezug auf S. erklart sich als
schaft eher die Gegner des Stoizismus als die
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Stoiker selbst auf der aequitas als der Grundlage spricht, sondern es kommt ihm auf eine genaue
der Gesetzesauslegung bestanden (voluntas im
Definition von Freiheit und S. an. Freiheit ist
Gegensatz zu der starren stoischen Auslegung nach
nicht die bloBe Handlungsfreiheit (14, 3ft 13ft);
verba) s. K ii b I e r 92. Der Beginn der kaiser.. auch kann S. nicht durch den fiir einen Menschen
lichen Gesetzgebung zur Abstellung iiblicher MiB..
gezahlten Kaufpreis ausgedriickt werden (llff.
brauche. in der Behandlung der Sklaven ist vor
15, 29) oder durch Ketten oder Brandmale oder
das Reifen von Senecas Anschauungen iiber die
Arbeit in der Miihle (14, 19); sie hat auch nichts
Notwendigkeit einer milden Behandlung der
mit der Geburt von unfreien Eltern noch mit der
Sklaven (L i c h y 37. 43) und in eine Zeit zu
Rasse zu tun (15, 30). Freiheit ist eine Frage
setzen, wo die 8toiker bei den Lenkern des 10 des Charakters: der Edelgesinnte ist frei, der
Reiches unbeliebt waren (K ii b I e r 92). Das aufunedel Denkende Sklave (ebd.31). 1m Westen er~
fallige Fehlen von Verfiigungen zum Schutze
scheint die Formulierung der spatstoischen Halder Sklaveninteressen in den acht Jahren, in
tung, wie wir sie aus Seneca kennell, mit kleinen
denen Seneca politische Macht hatte (J 0 n k e r 8
Veranderungen wieder bei Epiktet (L i c h y 36;
Economische Toestanden 135, 2) zeigt zur Ge.. vgl. Bon h 0 f fer Die Ethik Epiktets [Stutt..
nfige die Unfruchtbarkeit seiner theoretischen
galt 1894] 99), der einen Mann, der zweimal
Lehren, wenn man sie mit den praktischen ErConsul gewesen war und sich einen Freund
gebnissen der Gesetzgebung vergleicht. Der
Caesars nennen konnte, als Sklaven betrachten
Schriftsteller Seneca jedoch verdient noch mehr
wiirde, wenn er unter dem Zwange der kaiserais der Philosoph (0. Bd. I S. 2243) das Zeug~ 20 lichen Macht stiinde (diatr. IV 1, 6ff., vgl. 57).
nis, daB er als ein Mann von gewaltigem ReichEpiktet spricht die stoische tJberzeugung, daB
tum und groBer Sklavenhalter sich der drangenalle Menschen von Gott stammen, deutlich aus
den volkstumlichen Bewegung seiner Zeit an(ebd. I 3, 9). Wenn auch Mark Aurels GesetzschloB, daB er der Lehre von der Gleichheit aller
gebung betr. S. wahrscheinlich mehr durch prakl\lenschen einen starken und zu Herzen gehenden
tische Forderungen als durch philosophische LehAusdruck verlieh und daB er auf der Anwendung
ren beeinfluBt war, so steht doch der EinfluB
dieser Lehre auf die ~klaven bestand (Sen. epist.
Epiktets auf seine personliche und philosophische
mar. 47, 1 Servi sunt. Immo h01nines. Servi sunt.
Haltung auBer Zweifel (L i c h y 36, 1). In
I1nmo contubernales. Servi sunt. Immo humiles Phrygien werden die Lehren des phrygischen
a1nici. 47, 10 istum quem servum tuum vocas 30 Sklaven Epiktet iiber wahre ]'reiheit und wahre
ex isde'l1~ seminibus ortum eode'l1t frui caelo, aeque
S. in einer metrischen Inschrift erwahnt, gesetzt
spirare, vivere, aeque mori; vgl. 31, 11; dial. IV von einem Manne, der selbst Sklave gewesen zu
24, 3; benef. VI 16, 1). Aus dieser tJberzeugung
sein scheint und \sicher ein Anhanger der stoischen
zog er den logischen SchluB, daB Sklaven ebenso
Schule war (K a i bel Herm. XXIII 542).
giitig behandelt werden miissen, wie ihre MitMit Ausnahme der kleinen und unbedeutenden
menschen (servi liberine sint hi ... quid refert?
jUdischen Sekte der Essener (Suppl.-Bd. IV
ubicumque homo est, ibi benefici locus est S. 386. Joseph. ant. XVIII 1, 5 gibt ihre Zahl
dial. VII 24, 3; vgl. epist. more 47, 5. 13. 15).
mit 4000 an) weigerte sich keine religiose oder
Ein Beweis dafur, daB in Senecas Zeit der
sonstige Organisation des Altertums, die S. anzuGedanke, Sklaven seien menschliche Wesen, all- 40 erkennen. Die ersten Christen nahmen sie hin,
wie sie die romische Herrschaft und die durch sie
gemein angenommen war, liegt in der A.uBerung,
djePe~ron (71, ~) dem freigelassenen Parvenu
geschaffenen Lebensbedingungen hinnahmen, weil
ihnen weltliche Unterschiede mit Inbegriff der
'rrimalchio in den Mund legt: Sklaven sind auch
lVlenschen, mit derselben Milch genahrt wie die
gesetzlichen und sozialen Stellung gieichgiiltig
Freien und verschieden nur durch den malus
waren, und weil aIle Glaubigen, sobald sie als
fatus, der sie betroffen hat. Auch luvenal beChristen getauft waren, als gleich betrachtet wurtrachtete die MiBhandlung von Sklaven als einen
den (I. Korinth. 12, 13 BY eVt nY8vfla'7:t nfl8i~
ernsthaften trbelstaild im Leben seiner Zeit
n&Y7:8~ 8tq BY' oWfla BfJan7:lofJ-Y)flCY, ll7:8 l.ovl>aiol
(6, 219 meruit quo crimine servus suppl'icium?
e'£7:8 e:EAA'YJV8~, e'l1:e ~OVAOt e'l7:e BA8V'88f]Ol; vgl. das
quis testis adest? trber die Notwendigkeit, die 50 Urteil H a rna c k s Mission 13 174, 4, daB die
Schuld des Sklaven nachzuweisen, ehe Strafe voIlf,'rage der S. fiir die alteste Kirche kein Problem
zogen wird, vgl. PHn. epist. VIII 14, 13). Plinius
war). In den Briefen der Apostel wird es den
d. J. machte es sich zur Pflicht, die Testamente
christlichen Sklaven eingescharft, ihren Herren
seiner Sklaven als gultig und ihre Zuwendungen
mit Furcht und Zittern gehorsam zu sein wie
als VerpfIichtungen zu betrachten, zu deren AusChristo (Ephes. 6, 5; vgl. Koloss. 3, 23. Tit. 2,
fiihrung er genotigt war, vorausgesetzt, daB die
9f. 19. Die Unterwiirfigkeit selbst unter grausame
Erblasser Mitglieder seiner eigenen familia
Herren wird I. Petro 2, 19 damit begriindet, daB
waren. Diese Einschrankung begriindet er mit
Leiden und Dulden gottgefallig ist). Den direkten
der tJ~erzeugung, daB fiir den Sklaven das Haus
EinfluB des fruhen Christentums auf menschdes Herrn der Ersatz fiir den Staat ist (VIII 16, 2, 60 lichere Behandlung innerhalb der eigenen Gevgl. 24, 5: obgleich Freie von Arzten besser bemeinden sollte man nicht unterschatzen. Seit
handelt werden als Sklaven, so unterscheidet sich
dem Beginn der Missionstatigkeit wandte sich
tatsachHeh ein kranker Sklave nicht von einem
das Christentum besonders an die Sklaven (betr.
Freien). In zwei Reden Dions von Prusa iiber
Sklaven in den altesten Gemeinden vgl. Paulus'
dieses Thema (or. 14f.) wird die S. .als eine beEintreten fiir den von ihm getauften entlaufenen
stehende Einrichtung anerkannt. Dion interOneshnos in einem Brief an seinen Herrn, Phileessiert sich nicht fiir die Entstehung der S., auch
mon 15f. aV7:oy an8X17~ OVU87:t W~ l>ovAov, aAA'
nicht dafur, ob sie den Gesetzen der Natur widervnef] ~OVAOV, a~eAqJol' O:yan1'}7:ov. Eine ahnliche
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Bitte um milde Behandlung eines straffalligen
tragen und die Milchversorgung nicht schadigen
Freigelassenen richtet der Heide Plinius (epist. IX
soIl, wird es klar, daB die Absicht auf die Erhal21. 24) an seinen heidnischen Freund Sabinianus,
tung der Gesundheit der Amme geht, da sie fur
der sie auch erfullt. {Ober die Mischung romischer
das Kind von Wichtigkeit ist (vgl. die Quittungen
Burger mit Sklaven in den christlichen Gemeinden
uber beendete Tatigkeit als Amme Pap. Oxy. I 91,
Bithyniens im J. 112 n. Chr. s. ebd. X 96, 4. 8).
18ff. BGU IV 1108, 25f£.). In BGU IV 1106, 49ft
Einen heilsamen EinfluB auf die Gesinnung der
verpflichtet sich die Arome, eine Freie, das Skla;.
Sklaven, die Christen wurden, und auf ihreBehand- venkind mehrere Male im Monat zur Besichtigung
lung mu13 die Gleichheit ausgeubt haben, die man
durch seinen Besitzer zu bringen (vgl. IV 1107,
ihnen in den ersten Gemeinden zubilligte und 10 27ff.: Amme und Kind sollen vier Tage im Monat
die sich auf das Recht des Sakramentsempfanges,
zur Kontrolle bei dem Besitzer wohnen. Besichder Teilnahme an den Versammlungen, des Auftigung durch den Eigentumer dreimal im Monat
stieges in die Priesterschaft und der Beisetzung
1108, 25f.). Obwohl die eigentliche Absicht bei
diesen Abmachungen der Schutz des Sklavenkinauf den Begrabnisstatten erstreckte (H a rna c k
Mission 13 175. Allard Esclaves Chretiens6 185.
des als eines Wertgegenstandes war, wurde doch
Allard iibertreibt oftenbar die Rolle, die das
auch das menschliche Ergebnis genugender FurChristentum bei der Verbesserung der Lage der
sorge erzielt. - Die Ausbildung des Sklaven in
Sklaven spielte). Obwohl die Bischofe ihre GeHandfertigkeit und seine sonstige Erziehung hing
meinden davon abmahnten, Sklaven flir Luxusvon der Entscheidung des Herrn abo Rine Reihe
zwecke zu verwenden (Clem. AI. Paed. III 7. 9 20 von Vertragen beziehen sich auf die Ausbildung
=' I 259, 5. 263, 28 St.), fuhren doch wahrschein- von Sklaven als Lehrlingen oder auf Grund direklich die Christen fort, Sklaven in ziemlich derten Lehrvertrages (Ad. Be r g e r Die Strafklauselben Art und demselben Grade zubesitzen und
seln in den Papyrusurkunden [Lpz. 1911] 169ft.
zu verwenden, wie ihre heidnischen Zeitgenossen
Mit t e is - W i I eke n Grundz. I 1, 261. Tauin gleicher wirtschaftlicher Lage (Ignat. an
ben s chi a g Ztschr. Say. Stift. L 156; Studi
Riccobono I 512. W est e r man n Class. Philol.
Polyk. 4 = Migne G. V 723. Iren. ctr. haer. IV
9, 1 = Migne G. VII 996).
IX 295). Diese Vertrage zeigen keinen UnterDie Verbesserung der Lage der Sklaven in der
schied in der Fassung und in den gegenseitigen
Kaiserzeit im Verhaltnis zu der in der Republik Abmachungen zwischen Sklavenbesitzer und Meiin deren letzten beiden Jahrhunderten fallt im 30 ster oder Lehrer, ob nun der Lehrling frei odel"
Westen mehr auf als in den ostlichen Provinzen,
unfrei ist. Die Verpflichtung, dem unfreien odel"
wo eine groBere Milde herrschte (C a Ide r i n i
freien Lehrling Nahrung und Kleidung zu geben,
Liberi e Schiavi nel mondo dei Papiri [Milano wurde in verschiedener Weise behandelt. In den
1918] 18), sowohl in den gesetzlichen Bestimmun- reinen Lehrvertragen entfallt sie auf die Besitzer
gen als in der Praxis. In Xgypten war die Wohl(T a u ben s chi a g Studi Riccob. 512; diese Abfahrt des Sklavenkindes in ver:schiedener Hinsicht machung wird in Pap. Oxy. IV 724 vorausgesetzt);
ausdrucklich yom Gesetz geschutzt. Das Gesetz in dem Lehrlingsvertrag Stud. z. Pal. u. Papyrusk.
XXII 40, 18 entfallt sie auf den Weber (vgl. das
verbot den Verkauf von im Hause geborenen
Sklaven zum Zweck der Ausfuhr liber die agypUnterhaltsgeld, das der Weber fur einen freien
tische Grenze; die tJbertretung dieses Gesetzes .~O Lehrling zahlt, Pap. Tebt. II 385 13). In BGU IV
konnte durch teilweise oder vollstandige Ver-i{ 1021, 14 und Pap. Oxy. XIV 1647, 16 wird sie
mogenskonfiskation bestraft werden (Gnomon BGU auf den Sklavenbesitzer abgewalzt (vgl. die testaIV 1, 67). Gekaufte Sklaven konnten aus Alexan~ mentarische Verfugung betr. jahrliche Zahlung
dria nur auf Grund einer Bezahlung einer PaBvon 10 Artaben Weizen und Geld fur Kleidung,
die ein frliherer Besitzer fur einen Freigelassenen
gebuhr verschiftt werden (ebd. 64-66. 69). In
Kontrakten fiber das Saugen von Kindern konnte
trifft, Pap. Ryl. 143, 2. Das Testament sorgt auch
fur die 'I:!1oq;1j eines Freundes des Erblassers, der
die Amme fur ein Sklavenkind eine Freie oder eine
Sklavin sein, ganz wie fur ein freies Kind (Pap.
frei war). Die Bedeutung dieser Beispiele liegt in
Soc. Ital. X 1131, 26f. Pap. Michigan II 123, r.
der Folgerung, daB die ordentliche Ernahrung
XIV 31f. BGU IV 1106, 3. 12ft 1108, 4. 7. Pap. 50 und Bekleidung eines Sklaven eine gesetzliche und
Bouriant 14, 4ft. 1m Pap. Rein. 2111, 6f. [Mel.
soziale Verpflichtung war. Wenn die Innehaltung
von Feiertagen in den Lehrlings- und LehrverGlotz I 243] und BGU IV 1107, 9 werden austragen kontraktlich vereinbart wurde, so wurde
gesetzte und in die S. geratene Kinder von freien
li"'rauen gesaugt. Freie Kinder von Sklavinnen
zwischen Freien und Sklaven kein Unterschied gegesaugt: Pap. Oxy. 191, 16f. BGU IV 1109,5. 9f.
macht. In Lehrvertragen wie Pap. Oxy. IV 724,6,
Pap. Soc. Ital. IX 1065, 10£.). Mochte das Kind
wo ein Sklavenjunge Stenographie lernen solI,
frei oder unfrei sein, es wurden dieselben Anforwerden die Feiertage gewiB im Interesse des Lehderungen an ausreichende Verpflegung der Amme rers ausgenommen; aber in dem Weberkontrakt
gestellt, offenbar im Interesse der Gesundheit des XIV 1647, 36 (Sklavin als Lehrling bei Weber
Kindes. Genauere Angaben liber die Verpflegung 60 eingestellt) bilden die fur das Jahr ausgemachten
der Amme finden sich in mehreren Vertragen,
18 Feiertage einen Vorteil fur den Lehrling (vgl.
Olivenol und andere Dinge BGU I 297, 13 (vgl.
die 20 Feiertage fur einen freien Weberlehrling
sA-au», fur die Amme eines freien Kindes IV 1109, IV 725, 35). Die Bewilligung von Festtagen fur
Sklaven war in der agaischen Welt schon in hel13). IV 1058, 12 = :M itt e is - W i I c ken
Grundz. II 2, 170 Olivenol und Brot; im Pap.
lenistischer Zeit liblich geworden (L. Rob e r t
Bouriant 14, 3 Wein und vier Huhner. Aus der
Bull. hell. LVII 521). In Lampsakos wurde im
Bestimmung in BGU IV 1106, 27ft. (vgl. 1108, 2. Jhdt. v. Chr. fur die Feier des Asklepiosfestes
13ff.), daB die Amme fur sich und das Kind Sorge eine Stiftung gemacht, die die Bestimmung ent-
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hielt, daB die Schulkinder von ihrem Unterricht
und die Sklaven von ihrer Arbeit befreit sein sollten (CIG II 3641 b = L au m Stiftungen in der
Antike [Lpz. 1914] 66, 18). In Magnesia beruhte
die Bestimmung iiber schulfreie Tage auf alter
TraditiQn; aber die iiber Befreiung der Sklaven
von aller ihrer Arbeit scheint eine Neuerung gewesen zu sein (Inschr. v. Magn. 100 b 11 avleofhu

haben (Stud. z. Pal. u. Papyrusk. XXII 40, 14.
BGD IV 1021, 14. Pap. Oxy. XIV 1647, 17. Vgl.
den Arbeitskontrakt, der ein Sklavenmadchen als
Weberin einstellt, Stud. zur Pal. XXII 36, 11, und
die den Vormiindern eines minorennen Kindes auferlegte Verpflichtung, Leinwand[?] und andere
Kleidung fur die Sklaven eines minderjahrigen
Erben zu beschaffen, Pap. Ryl. 153,29). Die Wohflev 'tov~ na;,~a~ ex 'twv fla{}rJ!-to:rrov xa7:a 7:0 nanungsverhaltnisse der bei ihren Herren wohnenden
[7:{}tO'JJ 8{}O~ x]at 't-f}v olxs7:!slav ano naV7:o~ 8{}'Y0V. 10 Sklaven wurden durch die wirtschaftliche Lage der
Besitzer bestimmt; zweifellos bekamen dieSklaven
Vgl. a 29 und Syll. 53, wo den Sklaven und
die ,schlechteren Wohnraume. In den Urkunden des
Kindern in Pergamon [?] Feiertage bewilligt werden). Diese Gewohnheit blieb in der griechischen
Herakleides, Amphodarchen in Arsinoe J. 72[73
Welt in der Kaiserzeit bestehen. In Gytheion
Ii. Chr. (Stud. z. Pal. IV 62), bewohnte der Hauswurde J~ 161-169 n. Chr. eine Stiftung gemacht,
besitzer Apollonios sein Haus mit einem einzigen
um den Gymnasia 01 fiir Biirger und Fremde zu
Sklaven (Pap. Lond. 261,56), und auch zwei weibHefern, mit der besonderen Bestimmung, daB
Hche Hausbesitzer finden sich, deren jede mit
Sklaven jedes Jahr an zwei Festen von dreitagiger
einem mannlichen Sldaven zusammenwohnte (ebd.
Dauer dieses Vorrecht genieBen sollten (L e B a s178. 301 = Pap. Rainer 23). Freie aus der Klasse
F 0 u car t Voyage arch. II Supp!. 243 a = 20 der entXSX{}tfl8VOt hatten Wohnungen an der
La u m Stift. II 9, 38).
StraBe, offenbar als Mieter (ebd. 532. 608
Pap.
1m romischen Agypten erforderte der Tod
Lond. 260, 25. 101). Ebenso hatten Sklaven, die
eines Sklaven aus anderen als natiirlichen Dranderen Leuten als den Hausbesitzern gehorten,
aachen eine behordliche Dnter,suchung und einen
bei denen sie wohnten, Wohnraume an der-selben
Bericht dariiber, ob er durch Dnfall oder Mord
StraBe (ebd. 299. 303f.
Pap. Rain. 21. 25f.).
eingetreten war, ganz wie im FaIle eines Freien
Zwei der Hauser wurden von einer Gruppe von
(Tod eines Sklavenjungen durch Unfall, wahSklaven bewohnt, die, soweit wir feststellen konrend er dem Tanz bei einer Festlichkeit zusah,
nen, nicht dem Hauseigentiimer gehorten. Eines
Pap. Oxy. III 475; vgl. I 51 den ahnlichen Fall
dieser Hauser enthielt Wohnraume fur 7 Sklaven
eines Freien). Zu der Zeit des vierzehnjahrigen 30 (ebd. 313-326
Pap. Rain. 35-48). Das beZensus, den die romische Verwaltung in Agypaeutet enges Wohnen fur die Sklaven, die nicht
ten einfiihrte (M itt e is - W i I c Ie e n Grundz.
bei ihren Herren wohnten (xro{}t~ oluoVv7:e~), vorausgesetzt daB die Hauser etwa von derselben
l 1, 192), wurden Sklaven fur Steuerzwecke ebenso
GroBe waren. In Pap. Ryl. 153, 6 jedoch wird
eingeordnet wie ihre Besitzer (ebd. 197). Sklaven
im Besitz von Herren, die zu der Kopfsteuer zaheinem Freigelassenen durch das Testament seines
lenden Gruppe ('Aao'Yf!acpovf.lSVOt) gehorten, unterPatrons fur Lebenszeit die Benutzung eines einzelnen Zimmers in einem vierstockigen Hause zulagen der Kopfsteuer; die im Besitz von Mitgliedern der privilegierten Klasse (entUSUf!tf.l8V,Ot)
gesichert.
Das Prinzip der teilweisen Freilassung eines
waren ebenso von der Kopfsteuer befreit wie ihre
Herren (S c hub art Arch. f. Pap. II 158. Tau - 40,mehreren Herren gehorigen Sklaven war unter
ben s chI a g Ztschr. Sav.-Stitt. L 162, 7). Die i'dem romischen Recht nicht zulassig (M itt e i s
steuerliche Einordnung des Sklavenbesitzers mit
Arch. f. Pap. III 253. Tau ben s chI a g Ztschr.
ihren Vorrechten und Lasten,die auf den Sklaven
Sav.-Stitt. L 166. Vgl. die Gaiusauslegung Pap.
iiberging, wurde von diesem auf seinen NachkomSoc. It. XI 1182, 38, die versichert, daB durch
men vererbt, auch wenn er Sklave blieb (Pap. Ryl.
Freilassung eines Teiles eines in gemeinsamem
] 03 A. 4), und blieb maBgebend fur ihn, wenn er
Besitz befindlichen Sklaven die Stellung eines
freigelassen wurde (Pap. Oxy. III 478; vgl. II
Freigelassenen in Beziehung auf die Anteile aller
p. 222. IV 714. BGU I 324). Obwohl der Unfreie
iibrigen Besitzer erlangt wird); sie wurde aber in
keine biirgerliche Stellung hatte, wissen wir aus
agypten ungehindert geiibt (T a u ben s chi a g
dem bekannten Brief des Claudius yom J. 41 an 50 Studi Riccob. I 405. A ran g i 0 - R u i z Persone
e famiglia nel diritto dei papiri [Milano 1930] 8
die Stadt Alexandria, daB unfrei geborene Sohne
alexandrinischer Burger und unfreier Miitter sich
handelt iiber den grundlegenden Unterschied in
in die Ephebenliste eingeschlichen und so alexder Behandlung der Sklaven, die nach romischem
andrinisches Biirgerrecht erlangt hatten (H. I.
Recht nur gesetzliche Objekte sind, nach griechiBell Jews and Christians in Egypt [Land. 1924]
schem und griechisch-agyptischem sowohlObjekte
24 Z. 56 u. A.) im Widerspruch mit dem geltenals Subjekte. Beispiele s. Pap. Oxy. IV 716, 17.
den Gesetz, das dieses Verfahren verbot (f.ln wv ~e
722, 14. Pap. Edmonstone des 4. Jhdts. ebd. 202
VOfltf.lO~ vlo~ 'tofJ na7:{}o~ OV7:0~ ~'As~av~{}ero~ ~'As~= Mit t e is - Wi I c ken Grundz. II 2, 361.
av~{}sv~ ov ~vv(J.:rat elvat Pap. Cattaoui 1 + BGU
In Stud. z. Pal. XXII 43, 20 wird eine VerabI 114. V 6. Arch. f. Pap. III 60). Die Kleidung 60 redung getroffen, nicht iiber den Teilbesitz an
der Sklaven in Agypten unterschied sich weder einem Sklaven zu verfugen. Petition im FaIle einer
durch ihre Form noch durch ihre Qualitat von der
teilweisen Freilassung, die angeblich durch Be·
der armeren freien Bevolkerung. J\1:an sieht das aus
trug erreicht sei, Pap. Soc. It. V 452, 10). Das
dem Fehlen jedes Hinweises auf eine besondere
soziale Ergebnis dieses Brauches war, daB sich in
Art der Kleidung von Sklavenjungen oder -mad!gypten zwischen den vollen Sklaven und den
chen in den Lehrlings- und Lehrvertragen, der
Freigelassenen eine Gruppe einschob, die halb
diese Urkunden in bezug auf Ifla7:tof.l6~ von denen frei und halb unfrei war und deren Mitglieder das
unterschiede, die es mit freien Kindern zu tun Recht hatten, uber einen Teil ihrer Zeit und ihrer
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Tatigkeit irei zu verfiigen. Die Bildung dieser
und in Panamara in Lykien versichert in der Zeit
Gruppe muB dazu beigetragen haben, die fallen]\iI. Aurels ein Biirger mit Stolz, daB er an zwei
den Schranken zwischen Freiheit und S. noch
Festtagen des Zeus Komarios Biirgern, Fremden
weiter zu nivellieren in einer Bevolkerung, in der
und Sklaven Wein gespendet habe (Bull. hell. XI
die Unterschiede der biirgerlichen Stellung nicht
380, 17).
auf anerkannten Unterschieden in Kleidung, HautIn Agypten nahm man weiter Zeugnis bei Geiarbe und Rasse beruhten. Ein auifallendes Bei- richtsverhandlungen unter Tortur entgegen (Tauben s chI a g Strafrecht 125), und das Recht
spiel iiir das Fehlen eines aui Unterschied in
der Farbe beruhenden Rassegefiihls ist die mekorperlicher Ziichtigung verblieb den Besitzern
trische Inschrift, in der ein Herr seinen Neger- 10 (Sklavenbesitzer ubertragt das Recht, einen Entlaufenen einzufangen und zu zuchtigen, einem VersklaveIi preist (F,estschr. G. Ebers [lJpz~ 1897] 9H):
die Dunkelheit der Haut des Negers war durch
treter, Pap. Oxy. XIV 1643, 11 aus dem J.298
die Sonnenstrahlen veranlaBt, aber seine Seele
n. Chr.; vgl. VI 903, 5 aus dem 4. Jhdt. "Ober
bliihte weiB. Flir die SchmaJheit der Scheidelinie
Ziichtigung von Sklaven in anderen Gegenden
ist es bezeichnend, daB ein freier Diener irrtumdes ostlichen Mittelmeers s. Lucian. Demon. 46;
lich fiir einen Sklaven gehalten werden konnte:
Menipp. 17; Timon 22). Grausame Bestrafung von
Pap. Oxy. X 1294, 9; vgl. die L,iste von ZahlunSklaven kam ohne Zweifel bisweilen vor, wenn
gen der Webersteuer Pap. Soc. It. X 1154, 8, in
auch die Papyri uberraschend wenig Zeugnisse
der ein Mann aufgezahlt wird als Evno(}o~ w[~]
daflir liefern. Galen. de animi morb. 4 (V 17 K.)
qJ1'j(eJt) OO'VAO~ ~[ •••
20 redet mit Entsetzen davon, daB man Sklaven
Die Beziehungen, die in Agypten zwischen
tritt, mit Fausten schlagt, ihnen die Zahne einSklaven und ihren Herren bestanden, waren nach schlagt oder die Augen ausdriickt (BIendung eines
dem Zeugnis der Papyri im ganzen intim und
Sklaven, die er selbst gesehen hat, mit einer
herzlich, nicht gespannt (s. den zartlichen Brief
Rohrieder, ebd. 17). Ihn selbst hatte sein Vater
eines Madchens, die vermutlich eine Sklavin des
gelehrt, niemals einen Sklaven mit der Hand zu
Apollonios, Strategen der Heptakomia, war, anschlagen, und statt dessen den Gebrauch eines
ihren abwesenden' Herrn, Pap. GieBen 17 =
Rohrstockes oder Riemens empfohlen. Sein auf
1fI itt e i s - W i I eke n Grundz. I 2, 481; vgl.
Autopsie beruhender Bericht liber die grausame
C a Ide r i n i Liberi e schiavi 19). In BGD VII
Verwundung zweier Sklaven durch einen Reise1655 col. 2, 26-33. 3, 57ft wird die Verpflich- 30 gefahrten in Attika liefert ein uberaus zuverlastung, iur das Grab seines Herrn zu sorgen, ohne
siges Beispiel fur die Wirkung, die das ZuchtiEinspruch von seiten der Erben durch das Testagungsrecht des Herrn bei ungehemmter Leidenment des Herrn einem Sklaven auf Lebenszeit
schaft hatte (ebd. 18). Der ehrliche Kummer und
iibertragen. Vgl. Tebt. Pap. II 407, 6, wo ein
die Selbstvorwiirfe des Sklavenbesitzers sind ein
frliherer Oberpriester des Hadriantempels acht
geniigender Beweis dafiir, daB solche Vorfalle
seiner Sklaven ireiHiBt wegen der Gemeinschaft
individuell bedingt, nicht allgemein gebilligt und
und Fiirsorge (oux 7:-f]v avvo[v]aav /-lOt [neo~
wahrscheinlich selten waren (ebd. 19). In Agypten
av ]7:0V~ [a]vv7:(}oqJlav xat x1'joc/-lovlav), die zwiwurde der Makel der sozialen Erniedrigung der
schen ihnen und ihm besteht, und das Testament
Sklaven, der in der korperlichen Ziichtigung lag,
eines Veteranen aus dem Ende des 2. Jhdts., 40 durch die Tatsache gemildert, daB Freie auch
durch das drei Sklavinnen freigelas'sen und zu nicht davon ausgenommen waren, wie sie es unter
Erben ihres friiheren Herrn eingesetzt werden
griechischem Stadtrecht gewesen waren; denn
(BGD I 326 = Mit t e i s - W i I c ken Grundz.
militarische Zuchtigung Freier war jetzt erlaubt,
II 2, 316). Mit diesem agyptischen Beispiel vgl.
wenn auch auf den Gebrauch von Stocken oder
die Freilassung alIer seiner Sklaven beiderlei
Ruten (r}afJ~ot~ oder ana{}at~, virgis) beschrankt,
Geschlechts durch einen sozial gesinnten Burger
wahrend Bestrafung mit GeiBeln (/-laatt;t, vgl.
von Gytheion in den J. 161-169 n. Chr., mit der
das Verbum p;aa7:tyovv, flagellis caedere, Pap.
Auflage fiir die Stadt und die Mitglieder des
Oxy. XIV 1643, 11) auf Sklaven beschrankt war.
Rates, die Freiheit dieser Sklaven in jeder Weise
(In Philadephia im Fayum schlagen zwei Polizizu verteidigen (L a u m Stift. II 9, 53). 1m ost- 50 sten einen romischen Biirger und Veteranen der
lichen Mittelmeergebiet neigt man dazu, SkIaven
ala Apriana im J. 153 n. Chr. Pap. Berot inv.
bei bestimmten Gelegenheiten zur Teilnahme
13877 A 4 ~afJoot~ xat xO/-l/-laot Aegyptus XII
an offentlichen Opfern und Festen zuzulassen.
129). Ein Praeses der Thebais auBerte im 4. Jhdt.,
Die Unterschiede, die in den griechischen StadtdaB der Gebrauch von Peitschen (l/-lav.7:e~) zur
staaten in bezug auf die ihnen gewahrten FreiZiichtigung Freier ungesetzlich seL Zur Strafung
heiten bestanden, mussen von lokaIen Bedingun- von Sklaven war er zulassig, wenn auch beklagensgen abhangen, die wir nicht erklaren konnen.
wert (Pap. Oxy. IX 1186 ent 7:WV OOVAtXnV 7:VXr;V
In KOB waren Sklaven von den Opfern und dem
elkr;xo7:OJv aVta(}ov. fiber das kaiserliche Gesetz
Festmahl der Hera ausgeschIossen ,(Athen. XliV
s. Dig. XLVIII 19, 10 ex quibus causis lib~r
639 d aus Philetas, s. Pow eII ColIectanea Alex- 60 fustibus caeditur, ex his servus flagellis caedi ...
andrina [Oxford 1925] 95 nr. 25), wahrend sie
iu.betur; vgl. 19, 28. Mom m sen Strafr. 983).
in Pagai in der Megaris neben Biirgern, Metoeken
In Agypten gewahrten die Herren ihren Sklaund romischen Einwohnern an den offentlichen
yen eine gewisse Bewegungsfreiheit (Pap. Oxy. II
Speisungen teilnehmen durften (W i I h elm
262, 3 0 OOVAO~ /-l0V ~noAAoqJav1}~ ... e7:cAeV7:1'jOcv
Usterr. Jahresh. X [1907] 19 Z. 24). Unter Traian
SV 7:fj ;ev'{J). Vielleicht unter dem EinfluB des
wurde das Gymnasion in Argos der gesamten Bealten agyptischen Rechtes (Diod. I 80; vgl.
volkerung, der freien und unfreien, zuganglich
L u m b r 0 so Recherches sur l'economie 49}
gemacht (nav7:t eAcV{}e(}cp xat OOVAqJ IG IV 597),
konnte das ZusammenIeben freier und unfreier
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Personen nach. dem gemeinen Recht als anerfiir die Behandlung zu werle'll sind, die in
kannte Ehe betrachtet werden (Pap. RyL 103;
ein~elnen Fallen Sklaven in der besten Gesell.,
vgl. L u m b r 0 s 0 a. 0.), wenn auch das Kind
schaft zuteil wurde. Beispiele von Zuchtigung und
Sklave wurde, falls die Mutter Sklavin war
Brandmarkung bei Petron. 30,7. 69,1. Martial. II
(T a u ben s chI a g Ztschr. Sav.-Stift. L 144, 1).
66. III 94. VITI 23. Apul. met. III 16. Iuven.
Vergn~gungsvereine oder andere GenossensehafVI 475 vgl. V:III 179 (Kritik an der Auffassung,
ten, die Freie und Sklaven aufnahmen, hatten
die Iuve.nals Sehilderung flir bare }\1jlinze nimmt,
im romischen Reich eine groBe Entwicklung;
bei A. S c h n e i,d e r 20). Kreuzigung eine81 Sldaaber in Agypten scheinen sie gefehlt zu haben
Yen, well er den Genius seines Herrn HLstert, be(8 anN i colo Vereinswesen II 32).
10 ge.gnet be] Petrone 53, 3, vgl. Iuvem.. ViI 219. Martial. II 82. Ein ehebrecher~scher Siklave wird wil·
Obwohl es klar ist, daB das Asylrecht unter
den Tieren vor:geworfen (Petron. 45, 8), eine Siklaromischer Herrschaft nicht ganz aus Agypten
verschwand (s. Pap. Oxy. X 1258, 8. v. Woe B vin an den Haare.n aufgehangt (Propert. IV
Asylwesen Agyptens 212. Wi I eke n Arch. f.
7,45). GroBere Bedeutung hat das von Iuven.
XIV 23 ausgesprochene Bediuern liber den E5.nPap. VI 419 gegen die die altere Ansicht R 0 s to v t z e f f s GGA 1909, 640; Rom. Kolonat
druck, den der Anblick von Sklavenibestrafungen
2]7. Mit t e is - Wi I eke n Grundz. I 1, 114),
auf romische Kinder machte, lUnd die Mitteiso hat sich doch bis jetzt kein Beispiel der Flucht
lungen liber Mahnungen gegen den l\fiBhrauch der
eines Sklaven in einen Tempel oder zur Statue
Zlichtigungsgewalt de:s Berrn, die wir bei Seneca
des Kaisers in den Papyri gefunden. Das Fehlen 20 lesen (de ira III 19, 2,.32, 1; const. sap. 5,1. Sklavon Sklaven betreffenden Vertragen, die durch
yen durch Grausamkeit zu Flucht und Selbstmord
gezwungen: de ira 111 5,4; clem. I 13,2; vgl. henef.
Aufnahme einer 8ft9?&vEta-Klausel Sicherheit gegen
II 35; coms. Marc. 20, 2). AuBer dieseTh Angaben
die Flucht in ein Reiligtum schaffen (s. Pap. Oslo
II 40, 10 aus dem J. 150 n. Chr.; vgI. ebd. S. 96),
habe'll wir viele Bericllte liber kalUherz1geGrauswmscheint zu beweisen, daB dieses Recht, soweit es
keit, die Anspruch auf TatS'achlichkeit machen dlirSklaven angeht, vollig verschwunden war. Dies
fen. Bei Suet. Aug. 67, 2 wird ein Sklave wegen
Inag ein weiterer Beweis fur ein System der S.
Ehebruchs hiJngerichtet; Vlgl. CaHg. 32, 1. Tac. ann.
IV 54. XVI 19. Die G,eschichte von Vedius Pollio,
sein, das wegen seiner Milde keinen Heiligtumsder ainen SJdaven all'S geringffi.giigem AnlaB in
schutz flir Sklaven erforderte. Trotz des Gesamteindrucks einer guten Behandlung der Sklaven 30 einen Fischteich werfen lieB, damit er lebend gein Agypten war das Los der Haus- oder Industriefressen wurde, war im Altertum wohlbeka;nnt;
sklaven auch im besten FaIle nicht beneidensder Sklave wurde durch Eingreifen des Augustus
wert. FaIle der Flucht von Sklaven und die Begerette.t (PEn. n. h. IX 77. Sen. ,de ira III 40.
clem. I 18. Casso Dio LIV 23, 1). F'alle wirkstimmungen in Paramonevertragen und anderen
Kontrakten zur Sicherung gegen die Moglichkeit
Hcher Kreuzi.gung von Sklaven weJjden von Tac.
einer Flucht deuten auf eine weitgehende Unzuhi'st. IT 72 und Casso Dio LIV 3, 7 bemchtet.
iriedenheit der Sklaven mit ihrem Los (Aufnahme
Galens Bericht von .einem Angriff auf das Leben
eines entlaufenen Sklaven war ein strafbares
eines SkIaven (0. S. 1052) ist wortlich zu nehmen;
Vergehen, Pap. Oxy. XII 1422. FaIle von Sklavenaber seine Erzahlung, nach der Radrilan in
flucht oder von Vorkehrungen gegen die Moglich- 40 der Wut einem Sklaven dllis Auge ausschlug (V
Ireit einer solchen finden sich BGU IV 1149, 33.
17 K.), ist unglaubwlirdig. Andere FaIle von
Grausamkeit s. boo. Casso Dd.o LIX 13, 2. LX 12, 1.
Pap. Soc. It. VI 710, 7 enthalt eine Bestimmung
gegen ~ea(Jp-o~ -Y} {}&va7:o~ des Sklaven. Pap. Oxy.
LXI 31, 1. 33, 8. Script. hilst. Aug. Commod.
III 472, 14. XII 1422. In Pap. Genf 5, 4 wird ein
1, 9. Macrin. 12, 10. Wir dlirfen annehmen, daB
Sklave als a9?a'}n7~ aufgeflihrt. Pap. Oxy. XIV
bei manchen B,esitzern die Qualitat des Eissens
1643, 5. K ale n BerI. Leihgabe gr. Papyri
schlecht und die Quantitat unzrureichend war
(vgl. die XuBerung des italischen Raubers Bullas,
[Uppsala 1932] 15. Aus dem 4. Jhdt. Pap. Lond.
II 251, 14, wo es von den Sklaven heiBt, sie seien
man solLe die SkIaven gut flittern, wenn man der
1U(J7:0Vr; xat a~eaa7:ov~. Die Stellung des Sklaven
Rauberei ein Ende zu roachen wlinsche: Cass!.
zu seiner S. war zweifellos die eines dauernden 50 Di'O LXXVII 10, 5). D'aB 8elbstmorde unter SklaerIangens nach Freiheit, so wie es ein Freiyen in ,der K·aiserzeit vorkommen (Sen. de ira III
gelassener ausdrlickt, der die Aufsicht liber einige
5, 4; epist. 4, 4. 70, 20. 77, 14. Des 8. 8511.
Dig. XXII, 23, 3; 17, 5), muB jedoch als Beunfreie Weber gehabt zu haben scheint; er schreibt
an seinen Patron BGD IV 1141, 24 (J. 14 v. Chr.)
weis daflir hetrachtet weflden, daB die AruffasW~ ~OVAO~ en' tAEV{}Eelq. {}tAet aeeaal, OV7:CO xarch
sung yom Selbstmord als einem Mittel, den
7:~Y ¢lAla'JJ (Jov {}eACOY aftEp-n7:OV 8fta7:o'J! e.7:f]e'Y)aa.
Schwierigkeiten des Lebens zu entgehen, bis in
Die verbreitete VOlis1JelluDig von der grausamen
die unteren 8chichten vorgedrungen war (H i rBehandlung der SkIaven und der Schwere ihres
z e I Arch. f. Ret XI 1908 451; vgl. Senecas
Schicksalsin der Kaiserzeit (A 11 a r d Esclaves
AuBerung cons. Marc. 20, daB 8eLhstmord ein
Chretiens6 127. R a 1kin Esclaves publics 221. 60 bequemer Weg sei, um der S. zu eilltrinnen),
nicht als ein wei-teres Zeugnis flir die schlechte
G 0 r don J ourn. rom. stud. XIV 102) hat men
Ursprung in det nicht zu bezweifelnden GrauBehandlung der Bklaven (so A11 a r.a 139).
samkeit, die man in republik.anischer Zeit in ItaEs gab auch im Westen nichts, was die SJdavenkleidung als soIche kenntlich machte (Sen.
lien und Siizilien gagen sie libte (0.8. 977f.). Sie
findet auch eine gewisse Stlitze an der Schildeclem. I 24, 1. Daremb.-Sagl. IV 1279. Die Kunstrung grausamer Handlungen bei Satirikern und
ler der romischen Kai'sierzeit unterschieden die
Tracht des Freien nieht von der des 8klaven:
anderen Schriftstellern des 1. Jhdts., Han'dJourn. rom. stud. XIV 96). Der Vor.schlag des
lungen, die zwar erdichtet sind, aber als Jndizien
1
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Alex. Severns, eine besondere Tracht fiir die
einer Lungenkr.ankheit nach Agypten gesandrt
Sklaven des kaiserlichen Hofes einzufiihren, hing
hatte. Ein irrsinniger Sklave, der Hadrian mit
mit dem Versuch Zl1sammen, fiir aIle 8tufen des
dem SChWHrt angriff, wurde der Behandlung
kaiserlichen lDiens-tes Unifo;r~n einzuflii·hren
eines Arztes iibergeben (Script. Mst. Aug. Radr.
12, 5; vgI. FGrH II A 426 frg. 139. Sen. ben.
und die Sklaven im Zaum zu halten, indem man
ihren Verkehr mit der freigeborenen BevolkeII 2.1, 2). Plinins d. J. liefert ein bemerkenswerrung unterband; wegen des Widerstandes des
tes Beispiel von Milde in der Behandlung sedner
Ulpian und Paulus wurde der Gedanke aufgegefamJilia. Er erlaubt ihnen, Testamente zu machen,
ben (Scmpt. hist. Aug. Seve AI. 23, 3. 27, 1).
wennS'ie ihr Eigentum intra domum vermachWenn B 1ii m ne r Maximaltarif de,s Diokletian 10 ten, Uind er fii:hrte diese Bestimmungen getreu
(1893) 169. 172 gewisse Kleidungsarten Bauern
aus, obwohl es keine gesertzlieh giilti'gen Testaund Sklaven zuweist, so iberuht das auf einer unmente waren (VIII 16, 1. Beachte seine Trauer
berechtigten Beziehung von q;at--teAuJ.(2l0; und
beim Tode junger Sklaven und seinen 'Wunsch,
cpat--teAlaetUO; auf Sklaven der familia; vgl. iiber
,sie vor dem Tode freizulassen, ebd.). Ein woodie Bedeutungsenreiterung von familia o. Bd. VI
tere·r Beleg giitiger Behandlung oder herzlicher
S. 1981. CIG III 2511. 3213. Pap. Oxy. XIV
Beziehungen zwischen Herrn und Sklaven bei
Petrone 57, 9 nemo tamen sciit utrum servus
1712, 3. BiGU I 316, 10.
Die Summe der Nachrichten iiber die Unteressem an liber. VogI. die Grabschrift fiir ein im
bringung der Sklaven in ltalien, zumal in den
Hause geborenes Sklavenkind, das in loco filii
Sta,dten, ist nieht groB. In Pompeii haben ffich 20 gehalten wurde. Des,s. 8554. Flor. III 20. Casso
selbst in besseren Hiinsern krone den Sklaven
Dio LX 12, 2. 4; das dichteri,sche Bild der hausaUSlschlieBlich zUgleWi.esenen Raume gefunden,
geborenen Sklaven und ihrer Herren bei Tibuil.
auBer in der Ca,sa del Menandro. Sie wohnten
II 1, 21. I 5, 25.
Ungewohnliehe Grausamkeit der Herren fand
offenbar, wo es gerade bequem war, vd.elleicht
in den oOOren Stockwerken, wenn sie bei ihTeIll
oft ihre Siihne durch Mord (Sen. clem. I 26, 1
Herrnwohnten, und in den Stadtvierteln der
erudelitatem privatorum serviles quoque manus
armeren Handwerker, wenn me fur sieh wohnten
sub certo crucis periculo ultae sunt. VgL epist.
(wie in Arsinoe, s. o. S. 1050). In der Cas.a del
4, 8 und den Fall des Freigelassenen urgins
Menandro lagen dile Skl~veIlJziJmmer an der einen
Macedo, den Plill. epist. III 14, 1 aLs superbus
Seite des Gebaudes und waren mit dem iibrigen 30 aliogui dominus et saevus sehildert, und VII 6, 8,
Hause nur durch einen langen Kornidor veflboowo Sklaven wegen Emnordung ihres Herrn verden (1\£ a i uri Casa del Men. 1932, I 186;
daehtigt wenden. Totung eines Herrn in Mainz,
vgL II Taf. 1). Ihre Wohnraume lrugen im tzweianschlieBend Selbstmord des Sklaven: De S.8.
ten Ge.schoB und gingen auf einen landlichen
8511) oder Flucht des miBhandelten Sklaven.
Hof heraus, der nnt-en einen Stall, Vorratslraume,
Die Fliichtlim.ge (fugitivi, errones) bildeten in
eine EiiC-'he und Abtritte fiir das Ge,sinde enthielt
allen TeHen des Reiehes ein ernstes Problem, da
(II Taf. 1 nr. 39). trber ahnliehe Wohnverrhaltsie fiir den Be,sitzer einen Verlust an Vermogen
niSSie der Sklaven auf Giitern in Campanien v:gI.
und an wertvoUen Diensten und fiir die AllNot. d. Scav,i 1922, 459. 1923,277 Fig. 4. Ro gemeinheit eine Bedrohung durch das Anwachsen
8 t 0 v t z e f f Gesell'sch. I 276. In Plinius' Villa 40 der Rauberbanden ibedeuteten. Uber die BeLaurentina waren die Wohnraume der Slklaven
ziehungen entlaufener :Sklaven zu Rauberho]jden
und Freigelassenen abgesondert, so daB man die
vgl. Casso Dio LXXVH 10, 5. Vgl. Iuven. 8, 173,
der einen verkommenen Adligen DJeben nautis ac
Stimmen der familia in den von den Freien Ibenutzten Zimmern nicht horen konnte (epist. H
furibus ae fugitivis inter carnifices stellt. Wei17, 22); Plinius Melt sie fiir behaglich genug,
tere Belege fiir die Haufigkeit der Flucht von
auch seine Gaste aufzunehmen (elbd. 9). Seine
Sklaven fiIllden sichPetron. 98.107. Iuven. 13, 111.
PHn. epist. IX 21, 1. Lucian. Iupp. tr. 42; Alex.
Sklaven schliefen zusammern im Salen (VII 27,
13). Wahrscheinlich waren di.e Wohnbedingmngen
24 (der fliichtige Bklaven im Interesse der Herren aufspiirte). ApuI. met. III 16. VI 8. MartiaJ..
fur Sklaven auf solchen groBeren Giitern behaglieher als in den Stadten. Die B,ehandlung kran- 50 III 91. Epikt. III 2,6, 1. Die kaiserliche Gesetzgebung, die den fugitivUB definiert und die
ker Sklaven hing von der Giite oder Herzlosigkeit des einzelnen Besitzer.s abo Der Mangel an
Bedingungen und Methoden ,seiner Ergreifung
Mitleid mit kranken Sklaven bei einiigen Sklaund seiner Riickkehr zu seinem Besitzer festsetzt
venhaltern wU]jde die Veranlrussung zu dem Edikt
(B u c k 1and Law of Slavery 267), bezeugt den
Umfang der Fluchtversuche und die admimistrades Claudius, nach dem kmnke Sklaven, die aU8tiv:en Schwierigkeiten der Errgreifung. Die Edikte
gesetzt und geSiund geworden waren, die Freiheit
erhielten (Suet. Claud. 25. Dig. XL 8, 2; o.
der Aedilen ordneten an, daB es bei Verkauf von
S. 1042). 1m Gegensatz zu d[esem Vorgehen stehen
Sklaven auf offenem Markt angegeben we!lden
bemerkenswerte FaIle der Fiirsorge fUr .die GemuBte, wenn der Sklave Neigung zum Ent1aufen
.sundheit von Sklaven, die sowohl auf Herzens- 60 gezeigt hatte (Gell. IV 2. Dig. XXI 1, 1, 1; vgl.
giite aI,s auch 31uf wirtsehaftlichen Grunden beK a rIo wa Rom. Rechtsgesch. II 12:20); faRs
ruhten. PlinlU!s' Angabe, daB freie Personen von
sich di·eser Fehler innerhalb einer beistimmten
ihren Arzten aufme~rksamer behandelt wurden
Frist heraus:stellte, 80 war der Verkaufer zu Schaals Sklaven, zeigt, daB den Sklaven gewohnlich
denersatz verpflichtet. Die Suche naeh entlau-arztliche Fiirsorge zuteil wurde (epiJst. VIII 24,
fenen Sklaven 'wu)}de [til der KaiJserzeit ein organisiertes Gegeha.ft, das von privaten fugitivarii
5). Er schre1bt einem Frennde (V 19, 1), er habe
einen Lieblingsfreigelassenen wieder aufs Land
betrieben wu)}de (Flor. III 19. Dig. XXII, 17,
ge.schickt, seinen Vorleser, den er vorher wegen
12), die die ergriffenen AusreiBer entwooer an
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stica der reichen Farrnilien erhielten meist ein Versammlungslokal im Hause der Besitzer (OIL III
sucht, den Sklaven so lange aufzubewahren, bis
4017. 4799. 7357. VI 74,58. 8750. 9148. 9404.
er an den praeses oder praefectus vigilum ahge10251 a. 10260-10264. XII 4449. XJV 2875).
In den collegia, zu denen sie neben Freien und
liefert werden konnte. Die Sache des Besitzers
erhielt ,eine weitere Starkumg durch die Auflage
Freigela~ssenen Zutritt hatten, waren sie den aneiner Straf.e auf jeden, der einen fugitivU8 auf
deren Mitgliedern gesellschaftlich gieichgestellt
.seinem Besitz entdeckte und (<lavon nicht binnen
(B a r row Slavery 165). In gew:iJssen Vereinen
20 Tagen Anzeige machte (Apul. met. VI 4.
bakchischer My,sten w,aren alle .soz,ialen UnterOelare fugitivum kostete die doppelte Strafe: 10 sche~dungen der profanen Welt ,so voUig au&..
v. Woe ISS Asylwesen 178. Dig. XI 4, 1, 1). In geloscht, daB aile Mitglieder dieser gei:stigen
Bruderschaft (fratribus suis Des s. 3360), ganz
der ersten Kaiserzeit, vielleicht unter Augustus
(B a r row Slavery 59), gewahrte das Recht des
gleich ob Freie oder Sklaven, nur bei rihre.m cogSklaven, sich zur Statue des Kaiser-s zu fliichten,
nomen gerufen wurden (0 u m 0 n tAmer. Joum.
ihm einen gewissen Schutz, da es ihm die An·
Arch. XXXVII [1933] 2H4). Unter den cultores
horung Steiner Beschwer.den sicherte (Sen. ben.
dei Solis invicti Mithrae in Sentinum (C'IL IX
III 22; clem. I 18, 1. Dig. I 12, 1, 1. 8. XXI
5737
Des,s. 4215) erscheint ein Freigelas1, 17, 12. In B:ithynien fliichtete ein Sklave, der
sener (col. 1, 5) und ein offentlicher Sklave der
friiher dero Laherius Maximus, legatus pro praeGemeinde Sentinum (col. 3, 3). In diesen collegia
lore in Moesia im J. 100, zur Statue des Traian, 20 und auch in denen, die nur laus Sklav,en bestanPlin. epist. X 74; s. die Klage iiber MiBbrauch
den, fanden sde fiir die angeborene SehIlJSucht
-dieses Rechoos in Rom unter Tiberius Tac. ann.
MCh sozialem Aufstieg Befriedigung durch VerIII 36, 2. In Grieehenland blieb die alte Sitte der
emSlamter, indem sie zu magistri UllJd magistrae,
Flucht zu den Altaren mit dem Recht, Verkauf
curatores, decuriones oder praefecti gewahlt weran einen anderen Besitzer zu fordero, weiter in
den konnten; jJll der Vorbereitung von 'Gelagen,
in der Auflegung von Strafen und der DarKraft, ,so O. S. 941f. Pluto more 166 de). Obwohl
~s romische Ka1serr,echt den Sklwven das Recht
bringung von Opfern; in Verteilung iibers0hiisdes Tempelasyls nicht gewahrte (vgl. Iunos Be,siger Gelder 'und in der Leitung von VeEsammmelikung Apul. met. VI 4 legibus quae servos
lungen (W a I t z i n g IV 251. Bar row Slaalienos 'perfugas invitis dominis suscipi vetant 30 very 16-5. "(jiber ais magistrae fungierentde Frauen
prohibeor), 'wurde die Bestimmung, daB ein S. Wa It z i nig IV 341. D'e:s s. 7882 d. Vgl. die
Sklave Verkauf a1lJS dem Besitz eine!s ihn miBmagistrae in Minturnae bei J 0 h n son Excavahandelnden Herm verlalIl,g.en Idurfte, yom spatiOfifS at'M. II 1, 120). 1m collegium funeraticium
ieren rornischen Recht anerkaoot (Dig. XXII,
von Lanuvium, das sowohl Freie als auch Sklaven
17,12).
.
umfaBte (Brun·s FIR 175
Dess. 7212 II
Sklaven waren yom G,enuB ID.ancher Vergnii4), war best.i!mmt, daB, wenn edn unfreies Mit,gungen, die die Zeit mit sich brachte, nicht al1Sglied stiirbe und der Herr die Leiche nicht dero
ge,schlossen. Sie konnten Theater, Gladiatorencollegium zur Bestattung al1slieferte, der Verein
spiele und Rennen besuchen (Oolum. I 8, 2. 'Peihm die Ehre eines Scheinbegrabnisses erweise
tron. 45. 70. Casso Dio LXIX 16, 3) und konn- 40 (funus imaginarium). Von jedem Sklaven, der zur
ten gelegent1ieh an Speisungen teilnehmen, die
Frei:heit gelangte, wu:rde erwartet, daB er dem
del Strudtbevolkeronggegeben wurden (D e ,s S.
Verein eine Amphora guten Weines ,Sltiftete (116).
Die S. iibte lauch in der Kaiserzeit weiter mren
5672 Geld vermacht in Praeneste fiit Bader, die
auch von Sklaven benutzt werden sollten. In
EinfluB auf die Moral und die herrschenden AnfS uasa in Umbrien 5673. In Ferentinum nahmen
schauungen (W. K roll Ztschr. f. Sexualwilss.
fSklavenkinder neben freien teil an einer VerteiXVII 147), wobei wahrscheinlich der Gr3Ad ihrer
lung von Niissen, ,die ein Biirger durch Testa.ment
Wirkung mit dem Ahsinken der Sklavenzahl abangeordnet hatte, 6271. Vgl. Bar row Slanahm. Die Sklaven des kais·erlichen Haushaltes
very 169).
und der oonatoliischen Inamilien in Rom waren
In den Begrabni~vereinen(8 chi e s S1 Die' rom. 50 besonders erner Verschlechnerung dhres Charakcollegia Iuneraticia. Miinchoo 1888)geno,ssen die
ters ausgesetzt durch die Versuchungen, die in
'Sklaven bei Lebzeiten geselHge Vergniigungen
den fun Umkreilse der Kaiser gespOinnenen Intriund nach dem Tode die Sicherheit eines'angen und in dem her:r:schenden Angebersystem
;strundigen Begrwbnisses. Sie wurden aueh in di'e
lagen; denn AUlssagen gegen ihre Herren konnBeruf,svereine laufgenommen, soweit diese nicht
ten immer durClh Furcht oder Folter erzwungen
,3,U8 fiir den Staat tatigen Arbeitern bestanden
oder durch Hoffnung auf Belohnung erzielt wer((Wa 1 t z i n g Les corporations pro.fessione11es den (Tac. ann. XV 54 nam quurn secum serviz.is
[Louvain 1895/1900] II 245. I 346. Rostovtzeff
animus praemia perfidiae reputavit, simulque imGesellooh. I 147. 304, 22), und viel leiehter in
mensa pe:cunia et potentia obversabantur, cessit
die collegia tenuiorum. Die Erlaubnis des Herrn 60 fas et salus patroni et acceptae libertatis memoria.
war notweIlJdig, ehe der Sklave die Mitgliedsehaft
Vgl. mst. IV 23). Obgleich der Krei:s der Sklaven,
in irgendeinem Verein annehmen konnte (Dig.
auf den diese Versuchungen unmittelbar wirkten,
XLVLI 22, 3, 2; O. Bd. IV S. 417); aber lSie
beschrankt war, ISO muB der EinfluB dhTes Vorscheint bereitwillig gegeboo worden zu seine In
bildes weit gereicht haben. Darauf weisen die
aero BegrabnisvereiIi ClL VI 10237 war das
zahlreichen FaIle von Angeberei, von denen wir
Lokal, wo der Verein seine Opfer und Gehoren, und die Wichtigkeit, die die historische
1age 31bhielt, mit der Begrabnisstelle -v.erbunden
Literatur der Zeit diesen und verwlandten Hand({W a I t z in g I 214); aber die collegia domelungen von 8klayen in der hoheren Gesellschaft
Pauly-Wi-ssowa-Kroll Suppl. VI
34
die Eigentiimer direkt oder an die nachste Muni-

iipalbe~o:rde ablieferten. Die Behor,de 'wunl~ er-
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Roms zuschreibt (unter Tiber.ius: Tac. ann. H 30.
non habet negand'i potestatem. Quint. decl. 301.
Vgl. die schlechte Behandlung des Drusul8 durch
Dig. XXV 7, 1. Cod, IX 9. 20.25). Homosexuelle
ka~serliche :Sklaven ,bei Cass~ Dio LVII 19, 5-7.
Ausschreitungen wUf!den zweifellos durch die 8.
Angeberei unter Claudius LX 15, 5. Behanduntenstiitzt, well die Sklaven kein Recht zum
lung des Britannicus Tac. ann. XII 26; vgl. hist.
Wider-stand batten und wirtschaftlich wie gesellI 7. II 84. Suet. Galba 10). Jedoch lieB Nero die
schaftlich abhangig waren (C icc 0 t t i Tralmonto
Verfolgung cines SelIlator.s auf Grund der Bedella schiavitu 180. Lobreden auf die Tugend yon
schuldigung eines Sklaven nicht zu, ann. XIII 10.
Sklaven bei Sen. ben, III 19, 2. In der kymsch"Ober den Sehaden, den Klatseherei von Siklaven
stooschen Prop3lganda und der RomanliteratJur
anrichten ,konnte, s. auch Iuven. 9, 102. 10, 87 10 der Kaiserzeit 1st die Behauptung der Tugend
sed videant servi, ne quis neget et pavidum in durch Sklaven trotz VeIlsuchungen ein gewohnius cervice obstricta dominum trahat. Folterung liches Thema, M. Bra u n Frank£. Studien VI
von Sklaven, um Zeugnisse gegen we Herren zu
44). 8tuprum eines Freien wurde von der offentlichen Meinung verworfen, wenn auch die Beerhalten, wunde. von Caracalla angewandt: Casso
Dio LXXVJI 2. Das strenge Schweigegebot, das
strafung der Familie iiberlassen war; aber das
Sklaven in groBeren Hlaushaltungen oft in Geeine.s Sklaven fund keilnen starken Tadel (W.
genwart ihrer Herren auferlegt wUJ.'lde, war eine
K roIl ZtS'chr. f. 8exualw. XVII 157; vgl. Petron. 63, 3. Tac. ann. XI 2. 'XIV 42. XV 37.Cass.
um tSo groBere VeIlSuchling zum Klatsch,wenn
die Gelegenheit sich bot (Sen. epist. 47,4). Eine
Dio LXXIX 21, 1. Script. hJi,st. Aug. Macrin. 4, 3.
heftige Reaktion gegen das nbel der Angeberei 20 Elag. 6, 4). Wahlischeinlich gehoren Sklaven
von Sklaven setzte im 2. und 3. Jhdt em (ScIlipt.
ebenso wie Angehori,ge der niedersten KlaSlse der
hist. Aug.fer,t. 9, 10, wo ein Sklave dariir gefreien Bevolkerung zu den Leuten, deren homokreuzigt wiIld, daB er e.ine Anklage gegen ;semen
sexuelle Betatigung wir aus den Graffiti von
Pompeii kennen (elL IV 1882. 3375. 4024. 4126.
Herrn erhob; V'gl. 10, 7. Sev~ Alex. 66, 3. MaB4816. K roll 156). 1m Gegensatz zu diesem Bilde
regeln geogen spadone s, die ihre Gunst verkaufen,
Gord. 24£.). Der Kaiser Tacitus lehnte es ab, in
steht der Eindruck einer recht anstandigen LeFallen von maiestas das ZeugnilS von Bklaven anbenshaltung 'UndB~tatigung der Sklavenbesitzer
zunehmen ,(ebd. Tac. 9, 4), und Constantin der
und der Sklaven selbst, wie wir ihn aus GrabrGrooBe machte einen weiteren Ver.such, Meses
schriften aus allen Teilen des Reiches und all'S
l)'.bels Herr zu werden, indem er die Kreuzigung 30 agyptischen Papyri gewinnen. In den zahlreichen
jedes Sklaven oder Freigelassenen anordnete, der
bis jetzt veroffentliehten Vertragen iiber Sklavengegen semen Herrn oder Patron eine tSolche Anverka:ufe 3lUS .!gypten findet stich kein Bei.spiel
schuldigung vorbrachte (CIL VI 2781
Ephem.
der Zufiigung ciner K1ausel, die den Gebrauch
epigr. VII 416 == B r'll n s FIR 266, 28). Unter
des Sklaven zu Prostitutionszweck:en durch den
Gratian wurden Ankl,agen w,egen Verrates, die
Kaufer ausscWieBt, .so wie HS bei man0hen VerSklayen erhoben, angenommen; aber der SkIave,
kaufen nach romischem Recht vomam (Dig.
der seinen Herrn in irgendeilnem anderen Punkte
XVIII 1, 56. Vgl. Cod. IV 56, 1~3). Die P~pyri
beschuldigte, sollte durch ,das Feuer sterben (Cod.
zeigen im ,gam~en aulfallend wenige Hinwei'se~uf
Theod- IX 6, 2).
die groberen Formen der Ausschweifung. Weml
Es kann nicht zweifelhaft sein, daB das freie 40 auch viele Kinder von SkIaVlinnen, die auf den
Verfiigungsrecht der H,erren tiber ihre Sklayen
Papyri in Testamenten vorkommen, offenbar
zu vielen Fallen sexuellen Verkehrs mit SklavdnauBereheliehen Beziehun.gen zwischen Henn und
nen und, weniger haufig, zwischen freien Frauen
Sklavin ihr Dasein v-erdanken (Tau ben schlag
und Sklaven fiihrte (Lucian. Tyrann. 11). Der
Ztsehr. Sav. Stift. L 144, 1. Sud h 0 f f .!rztliches
aus gr. Bapyrus-Urk. [1909] 149), so fiihrt doch
E:daB HadriaIlJs, der das- Recht, eine Sklavin an
einen leno zu verkaufen, auf FaIle beschrankte,
die groBe Zahl der olxoyevels im romischen .!gypin ,denen ein geniigender Grund fiir solchen Verten iu dem ScWuB, daB sie zum groBen Teil Ktinkauf angegebtn werden konnte (0. S. 1043. Script.
der von Sklaveneltenn ,sind, denen man gestattet
hist. Aug. Hadr. 18, 8), lieB offenbar viele Moghatte, in quasi-ehelichen Beziehungen zu leben.
liehkeiten der'.AJUsbeutung zu ProstitutionszweckelIl 50 Zu diesem Verfruhren rouB ldie Erw3,gung ge£iihrt
offen (A 11 a r d 147, 5). Ein Weg, der Anklage
haben, daB di~ Verminderung .der Unruhe Ullld
der infamia (Dig. III 1, 1, 4. 2) zu entgehen,
Unzufriedenheit und die Aufzucht hinzugeborener Sklavenlcinder einen hoheren Ertrag verwar der, daB man seinen Sklaven Raume mietete
spracll. Aus eiben diesen Grunden hartten in Itaund sie BordeIle auf eigene Rechnung auftun HeB
(Diog. III 2, 4, 3). Die allgemeine Verbreitung
lien sowohl Varro (r. r. II 10, 6) als auch Coluder Anschauung, daB Sklavinnen in bezug auf
mella (I 8, 19) das Verf3ihren, den lAndsJdaven
ihren Lebenswandei auf einem ,anderen gesetzGefoortinnen zu ge.ben, empfohlen. DaiS ,idlealilichen und moraliJschen Niveau standen als freie
siertle Bild des Landlebens, wie as ,die Dichter der
Frauen, ergibt sich deutlich aus der Ansicht, die
Zeit schildern (T1bWl. I 5, 25. II 1, 21), fiihrt
Ulpian ansspricht: wenn eline Bklavin von ihrem 60 zu dJemselben SchiluB. Der erhebliche Prozentsatz von Ve1'nae in Italien (0. S. 1006) laBt darauf
Herrn zur Prostitution benutzt war, so sollte
naeh i!hrer Freilassung ihr ~uf darunter nicht
schlieBen, daB die in industriellen und sonstiJgen
leiden (Dig. II 2, 24); ebenso aus .Aurelians Erstadtischen Betri-eben beschaftigten Sk~aven oft
laB, wonach freigeborene Frauen nicht als Kondie ErlaubniJs erhielten, eigene Familien zu griinkubinen gehalteil werden sollten, ;worin deutlich
den. Eine Unter.suchung Ider 3000 Inschriften aus
liegt, daB e.s im Falle voil freigelassenen Frauen
den columbaria von Sklaven und friiheren SkIaund Sklavinnen gestattet war (SCript. hist. Aug.
yen der nJiederen Klassen in Rom (F ra n k Arner.
.Aure!. 49, 8., Vgl. Sen. ben. III 19 servus autem
Rist. R-ev. XXI [1916] 698), unter dene'll .sich
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eiDlige wenige Inschriften ,der armen ff,eigeboreKorn, die 'Wolle, daIs Holz empf3Jngen, urn sie zu
Brot, zu Kleidung, zu Geraten zu verarbeitenL').
nen Bevolkerung befinden, ze.igt, daB zwischen
E. He i t z Neue Grundsat'ze der Volkswirtschafts.;.
261/ 2 und 39 % Zeugnisse fiir 8klavenehen' erlehre (1897) 8 leitet den Verfan der antiken Kul~
geben.. 150/0 dieser Fane bezeugen, daB aus diesen
Vereini,gungen Kinder entsprossen 'waren, die
tur aus der 8. her, wei! sie schlieBlich die freie,
Arbeit aus fast allen Zweigen des Wirtschaftsnatiirlicl1ldem Sklavelllstande angehorten. Die Colebens verdrangt habe. S i g 'war t Art. K a pi lumbariumsinschriften vornehmer Famibien zeig,en in 24-40°10 Sklavenehen, und 15 % bericht a lis m u s o. Bd. X 8. 1905 erklart die mangelren vorn Kindern, die diesen Sklaveneltern geboren
hafte Entwicklung kapitalistlischer Produktionswaren. In den auf kaiserliche Sklaven beziigliehoo 10 methoden im AltertuID daraus, daB die SklavenIn:schriften sind dJie Verhaltnillszahlen s{)Jcher
arbeit teuer war, well die Sklaven schlechte und
Quasi-Ehen und der Gebrauch der Termini coniunx
faule Arbeiter waren und kOistspielige tJberund contubernalis noch hoher (51-59 %); nur
wachung erforderten, a:uBer wenn ihre geringe
13 010 berichten von. Kindern, die solchen Ehen
Leistun~sfahig1keit durch ungewohnlich niedrige
entstammten (ebd. 697; vgl. die interessanten An8klavenpreise aufgewQgen wurden,. wie sie vorga;ben fiber die BeschaftigU!ng der in ,solchen Verkamen, wenn groBe Kriege Massen von Sklaven
billJdungen Iebenden Manner und Frauen ebd.
auf den Markt warfen (vgl. C ti ceo t tis Glauben an den geringen Ertliag der Sklavenar.beit
696). Di!e Verbreritung lasterhafter Gewohnheiten
im Zusammenhang mit der S. in der romischen
S. 37. 282. 295). Zwar fehlt uUts jedes 'statistiiSche
Kaiserzeit, auch unter den Sklavenseharen ,des 20 Material, urn die relative Rentabilitat vonJ freder
und Sklavenarbeit 31uf Grund der AnsehaffulllgS'romischen AJdels, list offenbar von der Literatur
dieser Zeit arg iibertrieben worden, und der' Einkosten fiir Sklaven und der Lohne fiir Lohnarbeidrnck der al1gemeinen Sittenlosigkffit muB sicl1
ter zu ber.echne(ll; jedoch ist R 0 s t 0 v t z e f f s
steigern, wenn man, wie unvermeidlich und oben
Ansicht zu biHigen, daB de.r Sklave weder ein
billiger noch ein fiigsamer Arbeiter war (IGegeschehen, die Zeugnisse zThsammenstellt. Die beste
Moglichkerit einer Einschrankung dieser tJbertrei~
sellsch. II 67, wo aber die Zabl der in helleni.;.
bung liegt in den von Frank gegebenen Zahlen;
st1scher Zeit beschaftigten Sklaven iilbertri,ebe~
sie beleuchten das Familienleben zwi,schen SJdaist, s. o. S. 932). Die Annahme, daB derGebrauch
ven in Rom und die Haufigkeit der B,ez1iehungen
von 8klaven im Handwerk dJie Entwicklulllgver~
zwischen Fooien und Sklavinnen oder zwischen 30 belssert~r technischer Methoden verhinderte (8 a 1Sklaven und freien F,rauen, die auf gem1schte
vi 01 i II capitaHs,mo nel mondo antico 75, ~eEhen her3lu'Skommen (IGR I 492 aus SyraJrus.
billigt von He i c h e I h e i m Hilst. Ztschr. CXLIII
Des ,so 2900. 8553. 8555. CIL V 1071. Vgl. tdlie
95), ist auch zu verwerfen (Ro s t 0 v t z e f f
a. 0.), wei! es keine Gewahr fiir die Ansicht gibt;
zahlreiehen BeLSlpiele bei C icc 0 t t i Tramonto
261,2).
.
daB ein System 3iusschl,ieBlich freier Artbeit nur
Man hat die antike 8. oft zu dem ,Verfall' der
hn geringsten etwas an der Entwiicklung der inantiken Kultur in Beziehung :gesetzt, sei es wegen
dustriellen Technik geandert haben wiirde, wie
des angeblichen moraHschen Riiekganges, den die
sie sich im Altertum vollzogen hat. Die vorsichS. venursachte, sei es wegen der wirtschaftliCJhen
tige Andeutung C icc 0 t t i 's (8ehiavitu 283), die
Lruge, zu der dJie Verwendung von Sklaven fii-hrte. 40 MiBstilIDmung ,der Sklaven babe ihren Ausdruck
tJber die Ansicht, daB der durch die S. bedingte
in schlechter Arbeit gefunden, und es habe naNiedergang der Moral zum Sinken der gr:iechimentlicn im Topfereigewerbe an der ruhigen Geschen K'uItur beitrng, vgl. Bar bag a II 0 La
schick1ichk!eit gefehlt, die zu kiinstlerisehen Leistungen notwendig sei, wird voIHg widerlegt
fine della Grecia antioo (1905) 1 und Wallo n
durch die einz1gen auf uns gekommenen RabriL'esclavage I 452. 457; iiber ihren schiLdlichen
kate, ,die wir bestimmt 3Juf einze~ne unfreie HandEinfluB auf die romische Kultur vgl. Wa lIon
II 325. 383. III 335 und G. B. A dam s
werker zuriickfiihren konnen. Drie Reliefkeramik
der unfreien arretinischen Topfe,r zei,gt ein feines
Civilization during the Middle Ages (1904) 80.
Eine AbwandIung dieses Themas findet sich
Gefiihl fiir Handwerkskunst, groBes technisehe,s
bei O. 8 e e c k Unterg. d. ant. Welt 12 [1897] 50 Geschick und besondere Sorgfalt rin der Det.ail314. 327; er leitet aus der 8. die Entwickausfiihrung (0 x e Arretinisehe Relief~efaBe yom
lung eines zur Unterwiirfigkeit neigenden ChaRhein. Vg~. ldie signierten GefaBe der 8klaven
rakters her, den die griechisch-romische BePylades Taf. V 12 a. b; Pant3JgathusTaf. XXII
volkemng der Spatzeit von ihren f:r.eigelaJssenen
108 a. b. Taf. XXXVI; Hilario Taf. LII und Dardanns, dem Sklaven des Q. Anchaflius Tar. LV
Ahnen geerbt habe. Zugegeben, daB die MogLiehkeit auBerehelicher sexueller Beziehungen durch
nr. 2,82).
die S. erheblich vermehrt wurde, so gibt es doch
Der immer starkere Riickgang der 8. in der
keinen Weg, die gewaltige moralische und phyKailserzeit (C icc 0 t t i Schiavitu 33. 285. 314;
sische Wirkung dieser Tatsache auf die antike
o. S. 994) ist als die Folge, nicht als die Ursache
Ge.sellschaft zu beweisen. Da man an das Pro.; 60 der wirtschaftlichen und staatlichen Veranderungen in dieser Zeit anzusehen. Die veranderten soziab1em des Au£stlieges und Nieder-ganges der antiken Kultur gewohnlich von der wirtschaftlichen
len B,edingungen, die den Hinte,rgrund fiir die ge~
Seite herantritt, so iihertreibt man die Zahl der
ringere Verwendung. V;on SkIaven in Landwirtschaft und IllJdustrie bilden, waren: das Aufhoren
Sklaven im AltertUlID und den EinfiuB dier S.
der KriHge und des Rauherw,esens, ,die die Haupt(bes. K. Biicher Die Entstehung der Volkswirtschaft5 [1906] 100: ,die artifices der Quellenquellen fiir einen reichlichen und bilHgen Zuschriften ,sind . . . Handwel'1kssklaven, welche aus
strom von Skla.vengewesen waren; die hoheu
den Handen der Acker- und Rirtensklaven das
Kosten der Sklavenarbeit, die man ,sich d'llrc4
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Ailfzucht von Sklavenkindern versehaffte, und
mentarische Wort &:JJ~(}&1l0~[Qv ••• J am Anfang
die ,damit verbundene Gefahr d.er Verluste durch
von XXXI 6 findet sieh in einem Aihschnitt uber
Ster.bHchkeit; ,(las HerabsinJken der groBen Masse
Stiicklohne flir Goldschmiedearbeit und HiBt sich
del" Landbevolkerung von freien Bauern zu coloni
nieht auf einen Kaufpreis fur 8klaven beziehen),
oder adscripticii, die ~n den von ihnen bebauten
und daBkeine· Verfiigung 'uber Tage- oder StriiekBoden gefe~sselt waren (R 0 St 0 v t z ef fRom.
lohne fur von Sklaven oder Frei,geJ3Js:senen ge'Kolonat 396; Gesel1sch. II 233. See c k o. Bd.
inachte Ar,beit im Unterschied zu der von freien
IV S. 495) und deren Kruufkraft einschlieBlich
Arbeirtern getroffen wird (s. Ed. Diocl. VII, wo
der :M:oglichkeit, Sklaven zu erwer.ben, vollig ver76 verschiedene Preise fiir 8tiickarbeit aufgezahlt
schwand (R 0 s t 0 vt z e f f Gesellsch. II' 231 ,die 10 werden). Wenn Sklavenarbeit von de·m Herrn verallmahliche Verarmung' und ,verminderte Kauitraglich verdUJngen wur.de, so muB sie nach demkraft' im spateren Kaiserreich).. Zwei Andeu.selben MaBstab bezahltworden selin wie die enttungen mo:gen zu di'esen Grunden fiir die dauernd
sprechende geschulte oder ungeschulte. Arbeit
abnehmende Bedeutung der S. hdnz1llgefugt werfreier Arheiter. D~s ganze Edikt setzt also das
den. Die eine geht dahin, daB durch die Vertrberwi'egen der freien Arheit im Handwerk
legung der industriellen Tatigkeit aus Italien
voraus und beweist fur jene Zeit die geringe Zahl
nach Gallien und den rheinischen Provinzen, woyon Sklaven, daren Leifstunlgen fiir Fabrikarbeit
fiir das Wandern der Fabrikation der Reliefauf T;agelohn oder fiir Stiickar!be:it in Frage kam,
keramik aus Arreti!um nach Idem Norden ein Beidie Slie in ihren eigenen Wohnungen oder im
spiel liefert (D r a.g end 0 r f f Gnom. X 360), 20 Hause ihrer Herren verrichteten (vgl. C icc 0 t t i
304). In der kaiserlichen Miinze des 4. Jhdts.
die neuen Industriezentren in Gegenden lagen,
wo Sklavenarbeit in der Ind1lJstrie keinen F!UB
waren die monetarii aIle freie Arbeiter (0. Bd. IX
faBte, wei! sie weder in jenen Ge~Il!den einheiS. 463. Cod. Theod. X 20, 1). Konstantins zur
misch war noch dem Charakter der dortigen BeVotbereitung der CenS'llr des J. 327 erlassene Gevolkerung entsprach. Die zweite ist, daB bei dem
setze ordneten an, daB mit Landarbeit beschafNebeneinande.r von freier und Siklavenarbeit Freitigte Skl~ven nur ;innerhalb der·selben Provinz
verkauft werden konnten (0. See c k Unt~rgang
lassungen fortwahrend in w:eitem Umfang·e Yorgekommen waren 'Und daB die Sehranke zwischen
112 324)~ Der ErlaB yom 30. Oktober 332 (Cod.
S. und Freiheit nie streng gewesen war. Infolger.Dheod. V 17, 1, o. Bd. IV S. 498), dfllreh den die
dessen konnte . der Riickgang im Gebrauch von 30 coloni dauernd an ,das Landgut gefesselt Wurden,
Skmven allmahlich und fast unmerklich und ()Jhne
auf dem sie eingetragen waren, spricht ebenfalls
groBe Storungen auf dem Arbeitsmarkt erfolgen.
deutlich fiir die Ansicht, .daB Landarbeit schwer
Die 8. n a·c h den Ref 0 r men D i 0 k 1 e zu bekommen und festzuhalten war, und daB,
t ian sun d !{ 0 n stan tin s. Oben ist geab~esehen von den groBten Giitern, keine groBen
schildert, wie die freie Arbeit in der Periode
Sklavenmengen fiir Landal!beit zur Verfiitgung
zwischen Augustus und Konstantin zunahln, wie
standen. Wo man Skiaven auf den Giitern hielt,
durften ihre Herren isie niOOt verlra;ufen oder freisie in weitem Umfange die friiher der Sklavenarbeit zufallenden Leistungen iibernahm und
lassen oder sie zu Zwecken personlicher Bediewie der Unterschied in, der soziaien und wirtnung an eine andere Stene ver,Sietzen. Wenn d3JS
schaftl1chen Lage der beiden Klassen allmahlich 40 Lam:dgut, zu dem dieoo Sklaven gehorten, aufbeseitigt 'wurde (C icc 0 t t i 296). BI1S jetzt giibt
gegeben wurde, sollten die Siklaven selbst dem
es keine umfas8ende oder befriedigende Dar~telKa.iser zufallen (8 e e c k ljI2 324). Man hat oft
lung und wenige EinzeIuntersuchungen uber die
eine Stelle des Palladius zum Beweise dafur anweitere Abnahme der BedeutUlllg der 8klavengefii:brt, daB ,die groBen Landgiiter des 4. Jhdts.
arbeit (s. Bur y Hist. of the Later Roman EmBkiaven als Tischler, Schlosser und Topfer bepire [1889] I 27. 370). Angesichts des Fehlens
,schaftigten, urn fur d·ie Bedurfni'Slse dieser Gliter
Bolcher Vorarbeiten kann nur eine kurze und vorzu sorgen (M. Web e r Agrartgeseh. [8tuttg. 1891]
Ia:ufige Skizze des Problems der S. lin der fruh241); aber nichts an dieser Stelle zwingt zu dem
byzantinischen Periode gegeben w·eIlden, die nicht
Schlusse, daB die erwahnten Ar-beriter Sklaven
b~nsprocht., die antike oder moderne Literatur 50 'waren (ferrarii lignarii doliorum cuparumque faciiber den Gegenstand zu erschopfen.
tores habendi sunt Pallad. I 6, 2; s. auch die Bemerkungen von Do p s c h Grundlrugen d.. europe
Das Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium yom J. 301 (elL III p. 1928-1935. B 1 u IDKulturentw. II [1924] 407, 29 ub~r die Grunde
n e r Der Maxi:maJ.tarif des Dioel. [1893]) muB fiir die von Palladius gegebene Regel).
den Ausgangspunkt fiir diese Untersuchung bilDie allmahlichen Veranderungen Un Gesamtden. K. B u c her hat in seiner Behandlung des
bilde der antiken Kultur, die in die Zeit von KonEdiktes (Ztschr. f. d. ges. Staatswiss. L [1894]
stantin bis zur moslemitischen Eroberung fallen,
189. 674; Beitr. Z. Wirtschaftsgesch. [1922] 179)
traten in versehiedenen Teilen des Reiches mit
den Grundirrtum begangen, die Tage- und Stiiekverschiedener Starke und Geschwindigkeit auf.
lohne, die im Edikt festgesetzt wellden, auf die 60 In Xgypten a'IlJderte ,sich ldie Landwirtschaft, wie
wir SIile aus den Papyri des 4. Jhdts. kennen, nieht
Arbeit von SklaNOO zu be~iehen, deren geschulte
oder un~isch'Ulte Aftbeit von Hrren HeTren an
vollig im Vergleich zu dem Zustand, wie er im
and:ere vermietet wurde, oder auf die von Frei3. Jhdt. ,gewesen war. Die Latifundien waren
gelassenen (vgl. B 1u m n e r s Kritik o. Bd. V
wahr-scheinJ:ich an GroBe und Wichti,gkeit gewaehsen, aber kleine Gutsbesitzer 'Ull/d kleine
S. 1956). Die wichtigste an dem Edikt, 80weit
es sich urn die erhaltenen Bruchstiieke handelt,
Pachter waren weiter die charakterilsti!sche Erzu machende Beo.bachtung -Lst die, daB Verkaufsscheinung fur die agyptische Landwirtschaft
preil8e von Sklaven nicht vorkommen (das frag(H~ 1. Be 11 Memoires fiir Champol1ion [Paris
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1922] 263). SklavenverJdiufe und andere wui
besitzern in den ostliCihen Provinzen des' Re,ich~s
Sklaven beziigliehe Urkunden kommen noch vor
in weitem, Uimfange v~l'lwendet' 'wurden, 'wird
durch das Gesetz des Kaisers Leo aus J. 468 be..
(Sklavenve;rkaufe: Pap. Lond. II 251 p. 317 au~
J. 337-350. BGU I 316 aus J. 359. Freilassnng
zeugt, das die Verwendung von bucelarios Isauros
aller Skl3tven durch Testament eines Ohrisrten
armatosque servos in allen Stadten und auf dem
A. G. Roo s Pap. Groni'uganae 10. Drei ~laven
Lande verbot (God., lust. IX 12, 10. Dieses Gesetz
im gemeinsamen Be,sitz von Briidern Pap. Soc.
war wirkungslos: R a r d y 61). Eine iiberr~schend
It. V 452, 10. EigentumsteiluIllg zwischen Ver- groBe Freiheit, Geschafte ,auf ,eigene Rechnung
w,andten in Pap. Leipz. 26, 7 al1S dem 4. Jhdt.; wozu f.uhren, wir.d Slklaven auf den groBen. Be..
bei vier Sklaven vorkommen, zwei davon Land- ;10 sitzungen eiIllgel'laumt (ebd. 112). Der Eiindruek,
arbeiter, ron M3Jultiertreiber, der vierte Weber
daB die gesellschaftliche und wirtschaftlJiche Steltar.siseher Gewander. Vgl. BGU III 79~, ,5, vieI- lung dieser Latifund~ensklaven besser wa.r als die
leicht 3JlLS dem 4. Jhdt., wo die ~OVAOt wahl'lscheinder coloni und anderer Ralhfreien, kann richtig
lich, aber ni~cht sieher Sklav:en .s~nd). Verpfansei!}. Das allgemeine Elen~ der freien Bevolkerung
dung und Verkauf der eigenen Kinder d-urch
in Agypten zeigt sich in de:m Aufkommen der
Schuldner vertrug sich nieht mit der romischen
Sitte, seine Kinder an die koptischen Kloster als
ftechtspraxis (T au ben s chI a g Ztschr. Sav...
oblati zu geben, wo ihre Stellung'sich nur wenig
Stift. L 146. P. M. Meyer Jur. Papyri p. 29.
von S. unterschied (Steinwenter Ztschr. Sav.:Di~ von Constantin Cod. lust. IV 43, 2 erteilte
Stift. kanon. Abt. XLII 175. A. ~. S chi II ~ r
Erlaubnis, nach der Eltern ihre Kinder verkaufen 20 Ten Coptic Legal Texts [New York 19'32] 6). Der
durften, war eine bedingte, begriindet propter
deutliche, tJbergang der halbfreien Bevolkerung
nimiam paupertatemegestatemque victU8 causa, zu vollstandiger S. hatte die geistige Uberlegenmit dem Recht des: Riiekkaufes durch die Eltern,
heit der Freien iiber die Sklaven aufgehoben.. Die
o. S. 1043).. Sie findet sich jedoch in Xgypten in
Papyri der byzantinischen Periode Hefern dafur
dieser Zeit wieder als ein Mittel, finanziellen
einen reicblichen Beweis durch die Gewohnheit
Schwieri~keiten zu entgehen (B e II Jews and
unterwiirfiger Anreden an die Grundherren und
Christians, nr. 1915, 35. 1916, 17. J. Mas - ihre Verwalter oder an die Beamten, worin die
p e r,o'Catal. gen~ral du Musee de Caire [1911].
Schreiber sich nennen <5 ~OVAO; OOV oder VftE7:ef10~
Pap. Cairo Byz. I 67023, 12 aus J. 569. VerauBe~ovJ~I(); (Beispiele Pa.p. Oxy. XVI 1855, 19. 1859, 8.
rung einer Toohter wegen Armut auf dem w,ege 30 Pap. Ross. Georg. III 21, 5. Stud. zur Palaeogr.
gesetzlicher Adoption Pap. Oxy. XVI 1895, 5 aus
XX 223 v. 224 v. Pap. Gothembourg 28, 11
J. 554): Der Mangel an Urkunden :maeht es [Goteb. Hogsk. Arsskr. XXXV 1929, 42]) oder
unmoglich, dieEntwickl~ng im 5.: Jhdt. zu verden Adressaten als ~eono7:1'J; efto; anreden (Bei..
folgen; jedoch ist ein christliehe,s Gebet vorha,nspiele Pap. Oxy. XI 1861, 11. 1864, 13~ 1865, 12.
15. W. S c hub art Papyruskunde 205).
den, <L;ts einen Sklaven erwahnt (Pap. Oxy. VII
In Syrien und den iibrigen Landern am. Mittel~
1059, 3). 1m 6. Jhdt. hatte sich das ganze System
der :, Landverteilung verandert. Die alten Katemf;er auBer Agypten befa-nden sich viel groBere
gorien von koniglichem, sta~tlichem, heiligem
Skla-venzahlen auf den 'groBen Giitern. 10. Chrys.
und Katoikenland waren versehwunJden und, der
Hom. ad Matth. 63, 4 verlangt fur einen reichen
Umfang der Latifundien, ob nun im Pr~vatbesitz 40 Burger von Antiochia 1000-2000 Sklaven auf
od~r der Kirehe ,gehol'lirg, hatte, sich stark ver..
groBen Landstrichen. In der Vita parvae Melaniae
(Rist. Laus. 109 =' Migne G. XXXIV 1230) bemehrt. Diese Giiter zahlten i~ halb als Sklaven
zubetrachtenden coloni nach Tausenden (B ,e 11 richtet Palladios, daB Melania die Jiingere 8000
Mem. Champol1ion 263. Vgl. :M i c k wit z Geld von ihren Sklaven freilieB, daB aber die anderen
u. Wirtschaft 143). Durch diesen Um~chwung
in der S. bei ihrem Bruder zu bleiben vorzogen,
verminderten sieh die Sklavenzahlen in Agypten Auch, wenn man eine erhebliche tJbertreibung in
in dem Grade, daB man nux auf den Latifundien
den Zahlen zugibt, so muB man doch den SchluB
m\t [hnen zu rechnen braucht (R ~ iiI Beitrage
ziehen, daB die Verwendung groBer Sklaven170. Der Verkauf einer jungen Negerin Pap.
mengen auf einigen wenigen Besitzungen auBerStraBb. inv. 1404, 25. Arch. f. Pap, III 418,' ist 50 ordentlich reicher Eigentiimer fortgedauert hatte,
die einzige Urlrnnde ihrer Art, die aus di~ser
ebenso aber, daB im allgemeinen die Zahl der SklaZeit nooh vorhanden ist). Die zahlreichoo. Ur.. yen rapide' abnahm, und daB Sklavendienst bei
knnden der groBen Api9n-Strategios-FamiIde' aus einem reichen Grundherrn leicht einen hoheren
Grad von Sicherheit gewahrt als Freiheit ohne
,dem,5. und 6. Jhdt. zeig~n, daB 'Selhst ,auf solchen
Gutern die Zahl der Sklaven Isem klein war. Entden Schutz eines einfiuBreichen Besitzers. In den
gegen d€l Ansieht H a r d y s, 'Large Estatesl of
Stadten des Ostens, besonders in Konstantinopel,
Byzantine Egypt [New York 1931] 104. 112,
wurden Sklaven in vornehmen Raushalten und
sind die :nat~e; in Pap. Baden 95 (Veroff. aus d.
am kaiserlichen Hof noch zu Luxusdiensten verbad. Pap. Samml. IV [Heidelb. 1924] 62. 74. 108.
wendet. Eine Truppe kaiserlicher Sklaven, Hydro379. 468. 503) nic.ht SkLaven, wie d,ie Tatsache 60 phylakes genannt, wurden zur Bewachung der
zeigt, daB sie ()'lpw'VuYV in Naturalien erhalten;
Wasserleitungen von Konstantinopel verwendet;
aber die Privatsoldaten ,dieser groBen Grundhersie waren halb militarisch organisiert. Kaiser
ren (die bucelarii, s. H a r d y IJarge Esta.tes 63)
Zenon ordnete an, daB ihnen auf die Hand der
waren Sk1ruven. Die gothischen nat~a~ta'des Apion- kaiserliche Name eingebrannt wiirde, damit sie
besitzes (Pap. Soc. I t. VITI 933, 17.. 32. 47..84,
von den kaiserlichen Beamten nicht zu anderen
Diensten als zur Wasserversorgung der Stadt ge956, 26) konnen aueh Zll solchen Diensten verwendet worden seine DaB solehe Truppen, einbraucht wurden (Cod. lust. XI 43, 10).
Die sparlichen Nachrichten iiber Fortdauer und
schlieBlich bewaffnete Sklaven, von privaten Land-
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:Ausdehnung der Hindlichen S. in Nordafrika in
A 11 a r d 429-432); der kirchlichen Bemiihunder spateren Kaiserzeit sind von St. G sell Mel.
gen, eine luxuriose Lebensweise zu unterdriicken,
G10tz I 401 gesammelt worden. Nach der Expos.
wozu Mahnungen der Bischofe gegen das Ralten
totius mundi 60 (GLM 122 R.) wurden noch
einer llutzlosen Sklavenschar gehorten; und der
im 4. Jhdt. Sklaven aus Mauretanien ausgefiihrt,
Bebung korperlicher Arbeit in der allgemeinen
und die Gesetzgebung des 4. und beginnenden
Achtung, die ihr in der heidnischen Welt gefehlt,
5. Jhdts. erwahnt die mancipia rustica oder servi,
hatte, mit dem ErfoIge, daB diese neue Achtung
die auf den afrikanischen Domanen beschaftigt
vor der Arbeit auf die Lage der Sklaven in giinstigem Sinne einwirkte (Wallo n III 377-387)~
waren (Cod. Theod. VII 19, 1. 3. X 1, 2; 8, 4; im
Zusammenhang mit dem donatistischen Schisma 10 Eine mehr moderne Anschauung beruht' auf der
Erwagung, daB daf; Christentum, als es die anXVI 5, 52; 6, 4; vgl. Augustin epist. 108, 6, 18.
erkannte Staatsreligion wurde und als Organisa135, 4. 15). Es ist sehr wahrscheinlich, daB, wenn
tion Reichtum und Macht gewann, sich notwendidie Tatsachen erreichbar waren, es sich herausgerweise an die bestehenden gesellschaftlichen
stellen wiirde, daB die S. im ganzen auch in Nordund wirtschaftlichen Bedingungen der Zeit anafrika abgenommen hatte, ohwohl die Bewirtschaftung der groBen Domanen durch Sklavenpassen muBte. Es nahm in bezug auf die Freiarb~it fortdauerte (Mel. Glotz I 407). 1m Gegenlassungen die Stellung ein, die friiher die heidnischen Tempel innegehabt hatten. Es beanspruchte
satz zu den Apionbesitzungen in !.gypten im
da& Recht, ausgesetzte Kinder als Sklaven den
5. und 6. Jhdt., die sich ihre Ziegel verschafften,
indem sie auswartige Ziegelmeister mieteten (Pap. 20 Findern zuzuweisen, falls sie nicht innerhalb von
ze-hn Tagen von den Verwandten zuriickgefordert
Oxy. XVI 1910, 5. 1913, 45. 63), und die ihren
wurden (D 0 P s c h Grundl. II 222). Auf dem
Bedarf an Weinkriigen auf ahnliche Weise deckten
(ebd. 1911,181. 185. 187. 191. 1913,29.33.49.51.
Konzil von Orleans im J. 511 verlangten die
'R a r d y Large Estat~s 122), hielten sich manche
frankischen Bischofe die Aufrechterhaltung der
llordafrikanische Guter eigene Handwerker in
alten kanonischen ,Bestimmung, nach der Felder,
groBer Menge, selbst fiir die feineren Gewerbe
Weingarten und Sklaven, die an Kirchen auf dem
(G sell Mel. Glotz I 404, 6 artifices multos,
Lande geschenkt waren, unter ihrer Aufsicht bleiaurifices argentarios et aerarios). Auch die Skla- ben sollten (ebd. II 248). Der EinfluB, den die
Kirche auf die S. ausiibte, erklart sich daraus, daB
venbevolkerung von Gallien und Spanien in der
Zeit nach Constantin scheint zum groBen Teil auf 30 sie sich mit den ZeitEstromungen identifizierte, die
einen rein wirtschaftlichen Ursprung hatten, und
den Ackerbau beschrankt gewesen zu seine Bei der
Landverteilung zwischen Romern und Westgoten
sich in praktischer Weise an eine· soziale Lage
in Siidgallien und Spanien im 5. Jhdt. waren die
anpaBte; die sich mit einer Fortdauer der S. in
das Land bearbeitenden Sklaven in die Verteilung
weitem Umfang schwer vertrug (C icc 0 t t i 277).
Die Annahme, daB der romische Staat Gesetze
cinbegriffen (D 0 p s c h Grundlagen I 213). Ein
gegen Wucher unter dem EinfluB der Kirche e1;Mangel an Sklaven in der Rhonegegend ergibt
sich ferner aus der Tatsache, daB die Burgunrlen,
lieB, weil diese hoffte, durch solche Gesetzgebung
eiue Quelle der S. zu verstopfen (Wallo n III
ale sie dieses Gebiet besetzten, ,sich genotigt
sahen, ihre Sklaven aus Deutschland zu kaufen
365), ist durch E. J. Jon k e r s widerlegt wor(ebd. I 218, 89). Das Weiterbestehen des Sklaven- 40 den, der den kirchlichen EinfluB auf eine Reihe
handeis wird jedoch durch die zahlreichen Freivon MaBregein contra foenum Ieugnet (Mnemos.
laf;sungen der Merovingerzeit bezeugt und durch
III. Sere I 269). Wahrend die Kirchenvater predie Bestimmungen iiber Skiavenhandel in den Gedigten, die Freilassung von Sklaven sei eine gottgefallige Handlung, war die Kirche ais Organisetzen der mitteI- und ostgermanischen Stamme
sation aus wirtschaftlichen Grunden genotigt,
(ebd. II 175). Es ist aber wahrscheinlich, daB die
Vermehrung der Sklavenzahlen durch Kauf mit
ihre eigenen Sklaven zu behalten als die unentbehrlichen Arbeiter auf dem Lande, das den
der Zahl der Freilasf;ungen in der Spatzeit nicht
Schritt hielt (ebd. 177 gegen die Ansicht von
groBeren Teil ihres Besitzes ausmachte.
[We L. Westermann.]
H. Wop f n e r Ristor. Vierteljahrsschr. 19,23,
Skyrmiadai (2uvef.ua~o.t, Herodot. IV 93,
199).
50
var. Kvep,uJ.'Vo.t, nach Eudoxus bei Steph. Byz.
Die Stellung der Kirche zu dem Institut del'
Iuvp,'VuJ.~at). Thrakischer Volksstamm im HinterS., wie sie sich in dep. Konzilbeschliissen und den
Schriften der Geistlichen ausspricht, und das
lande von Salmydessos und Thynias; wahrend des
Feldzuges des Dareios durch Thrakien gegen die
praktische Ergebnis ihrer MaBregeln und Lehren
sind noch umstritten. Man kann nicht behaupten,
Skythen unterwarfen sich die S. und ihre NachdaB die Kirche jemais den Wunsch aussprach, die
barn, die Nipsaer, kampflos dem Konig. H. KieS. abzuschaffen, oder daB sie die ganze Einrichpert FOA XVII. Tom as c h e k Thraker I 46.
tung als verwerflich angriff (D 0 p s c h Grund!. II
Pr as e k Gesch. der Meder und Perser II 90.
216). Eine moderne Anschauung von der Kirche
[G. Kazarow.]
und ihrem Verhaltnis zur S. (vertreten durch 60
Smikythos. 1) Sohn des Choiros, Rheginer,
Wallo n L'Esciavage und A 11 a r d Esclaves
s. Mikythos Nr. 1.
2) Athener aus dero Demos Sypalettos, s. MiChretiens) schreibt ihr einen hervorragenden EinfluB auf die Verringerung der Sklavenzahl und
kythos Nr. 4.
auf die Besserung def; Schicksals derer zu, die in
il) Athener, reo.p,p,a't8v~ 'tap,u1)'V 'tij~ fJeoiJ 425/24
der S. verblieben. Nach dieser Ansicht war die
Auf ihn bezieht Kock Arist. Equ. 969.
Anderere Trager des Namens fiihrt Kirchner
Verminderung der Sklavenza~:l1 eine Foige der
Aufforderung an die Gemeindemitglieder, ihre
an Pros. Att. II 12772 - 12798.
[Wilhelm Becher.]
Sklaven freizulassen (Wallo n III 358-367.
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, ; Stat(io) Maien(sis), stark befestigter Mit.. ' Nr.81, erlaUlbt die Erkenntnis; daB nicht~offizielle
telpunkt des oberen Etschtaies scho'n in vor..
Inschriften dem jiingeren Philippus den Augus..
romi'Scher Zeit; in Ider romischen Kaiserzeit hart
tus-Titel schon vor der Erhebung zum Augustus
an der Grenze ltaliens gegen Raetien, entweder beHegen [vgl. M 0 in m sen St.-R.' 113 1165, 2~
zti dies.em oder zu jenem ,gehorig (H e u b erg erE·. Stein o. Bd. X S. 771; vogI. dazu auch KorneR'aetien hn Altert. u. Friihmittelalter 87. 234), mann 98, 7]; unrichtig ,setzt Mill e r ltin. Roni.
urspriinglich von R e u b er,ge r Schlern XI 396f.
256 die Inschrift ins J. 180). Heuberger Raetin
fiir Raetien in Anspruch genommen.
70 Iehnt die Ansicht P I a ill t a's Das alte Raetien
Der nach H 0 I.d e r Altcelt. Spraehsch. II 375 93f., die st. M. babe zu den auB,erhalb des gallikeItiJsche Name dieser Station ist von literarisehen 10 schen SteueIlgehiet!es gelegenen Einhebestelleil'der
Zeugnissen ;des friihen MittelaJ.ters abgesehen nur quadragesima Galliarum gehort, vor aHem mit
durch die westlieh von Meran unweit Partschins dem Hinweise 3Jb, daB vom Etsehtalekeine StraBe
auf der Toll gefundene Weihinsehrift auf einem westwarts gefiihrt hat (H e u b erg e r Klio XXIV
Dianaaltar bekannt (OIL V 5090 =; Des s. 1561
354). Mit der Eingliederung Raetiens in die
r - V 0 II mer Inser. Baiuv. Ro:m. 68; VerzeichPmefectur und Dioeiese Italie.Ii unter Diocletian
nis d. Veroffentlichung d. Inschr. bei He u - wurde die Zol1statte in der st. M. aulogel.asseri
b erg e r Raetien 233, 1, iiber den urspriing- (H e u b erg e r Raetien 236). DerBestand einer
Sredlung in unmittelbarer Nahe der Zollstatte
lichen Standort des Dianaaltars ebd. 236).
Aus der Auftde,ekung mehrerer Wallburgen in
bereits zu Romerzeit, wie S c h n e ide r Burgen
unmittelbarer Nahe der Stelle, an ,der sich spater 20 u. Landgemeinden 21. Spa r b e r Schlern IV
die st. M. erhob, auf dem Grumser Buhel bei 302 und Car tell i e r i 74 vermuten, laBt sieh
Herman und auf dem 8innichkopfe bei Untermais quel1enmaBi:g nicht nachweisen; H e u b erg e r
(0 Ie men Mitt. \d. k. k. Centralkomm. N. F.
Raetien 237 veIlhiilt sieh gegen diese Annahme
XIX [1893] 19. Men gh in l\fitt. d. Wien. an..
nicht abiehnend.
Die Erwahnung eines Tores, einer anfanglich
thropoI. Gesell. XLI 298) ergibt sich ihre Bedentung als Bergfestung in prahistorischer Zeit und bayri.schen, 'spater einer langobardisehen Besat
ihre Lage an der St.raBe dem Etsehtale entlang, zung im cast1·um Maiense in der Vito COI1bin.'
det

s"pa~ten

Via. Claudia Augusta, 'V()n der hi.et

c. 23. 37 sichern den

B~stand

einer wehrhaiten

die Uber den JaufenpaB zum Brenner abzweigte Siedlung oder eines B:efesti'glllugswerkes daselbst
(C art e 11 i e r i Philo!. 18. Supp!. Bd. 11. 76. 30 fiir den Anfang des 8. J,hJdts. Da aber we zu
87), machte den Platz auch in verkehrsgeographi- jener Feste gehorige ecclesia Valentini unmittel..
scher Beziehung wichtiJg. In tdiese·r Erkenntnis bar iiber dem SteilIDbfall des Ufer.s der Prusser in
haOOn aueh die Romer hier wahrseheinlieh schon
der Nahe einer Briicke iiher dies'8 (vit. Ootb. 40)
bald nach der Landnahme des Gebie"tes eine be..
stand, ilSt das romiJsch-friilhmittelalterliche Dorf,
festigte Niederl~S1S1U:ng errichtet (s.u.). In welche
das in der Namensform Meies zum eI1sten Male
Zeit die Anfange der Zollstatte, die, urn wer in einer Urkunde des Konigs Heinrich I. yom
Auf,gabe, neben der Via Claudia Augusta gleicllJ. 931 n. Ohr. (Mon. Germ.' h1st. Diplom. I63f.
zeitig aueh den Weg iiher den JaufenpaB zu tiber..
nr. 28) e:nscheint, aufemer Anhohe hary an
wachen, gerecht zu werden, nur im Mundungsder Passer; an welchem Ufer, ist unbestlmmt
gebiete der Pas'ser, alber nicht an der Toll ode:r 40 (K r usc h Einl. z. vito Gorb. 11Of. Spa r b e r
8onstwo bei Partsehins in der Nahe der mittel- 302) geIegen Uind vom castrum zu trennen (H e ub erg e r Raetien 238) und nieht an der Stelle
alterlichen, seit 1267 nachwei:sbaren Zollstatte,
wie S t 0 I z Arch. f. osterr. Geseh. LXXXXVlI der Meraner Altstadt (so 8 par b e r 302. H e u615. Cartellieri 75 und Heuberger berger Schlern 397), 'sondern im Umkreise der
Schlern XI 394 vermutet haben, ,gestanden haoben Dorfer Ober- und Untermais zusuehen (Me, z e gkann (He u be r:g e r Raetien 88. 236), zuriick- ge r D. Romer-Funde und d. Station in Mais 16.
gehen., entzieht :sich unserer Kenntnis. Nach
Car tell i e r i 73f.); auf ihrem Boden haben
Mom m sen z. Inschr. wur:de vermut1ich hier sich mancheriei trberreste (Mauern, Ziegel, Graschon jm 2.. Jhdt. n. Chr., die Einbezielnmg Rae- ber, UInen, ein iDJschriftIoser Grabstein mit Re·
tiens in den illyrisOOeill ZollsprengeI vorausge,setzt 50 Hers, Schleuderrbei1e, vgl. M a z e g ,g e r Iff. Mitt.
d. k. k. 'C'entralkomm./ N. F. II, 1903, 106) aJUS
(H e u be rog e r Raetien 313), das Portorium Illyricum eingeho.ben, in der zweiten Halfte des Romer.zeit gefunden, auf dem Merans rechts der
3. J'hJdts. nach dem. Zoognitsse der oben erwahn..
Palsser bi-sher nur Molinzen (0 r g I e r Ztscm. Fer..
t.en Inschrift die (quadragesima) Gall(iarum)
dinamdeum III N. F. XXII 74). Diese Feststel(H e u b erg e r Raetien 87); diese ermo.glicht lungen Isprechen gegen Mom m sen, den die auffallige Tatsaehe, daB ,der Zoll fiir die nach Gal·
durch die Angabe Aug(ustorum) n(ostrorum)
lib(:ertus) und Praesent(e) co(n)s(ule) den Ansatz
lien bestimmten Waren in dem von diesem weit
der Tati:~keit des Ae:tetus ala p(rae)p(ositus) staentfernten oberen Etschtale erhoben worden sei,
t(ionis) Maien(sis) daselbst, in der er einen Diana(elL III 2 p. 707. V 5090) und im Anschlusse
altar geweiht hat, ins J. 246 (nicht aber in die 60 an ihn eine Reihe Forscher, z. B. C a g nat Etud.
J. 217 oder 246, wie Mom m sen zu CIL V hi,st. sur les impots indirects chez Ies Rom. 1882,
31f. 59. MarqlUardtStaatsverw.. I 271,3. Oechsli
5098 annimmt, dem aueh Des sa u und zuletzt
Car t e II i e r i und He u be r ger folgen, da
Mitt~ Ziirich 26, 74, bestimmt hat, die in der Insich im J . 217 der Dedikant nicht als Augg. nne
schrift elL V 5090 genannte Station mit dem
lib. bezeichnen kann [vgl. K 0 r n e man n Dopaus der T~b. Peut. W· 1 Ibekannten Magia, dem
pelprinzipat und Remhsteilung 92]; den Ansatz
heutigen Mayenfeld im Rheintale zwischen Chur
fiir das J. 246, fur das der Name des Consuls
und Bregenz, zu identifizieren; die Unrichtigkeit
[C. Bruttius] Praesen81spricht [0. Bd. III S. 914
dieser Annahme ist von Mazegge:r 24 fest·
l
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gestellt worden,da ga~ abgesehen von der Nahe Raetien, nach seiner Vertreibung aus Passau eine
des FunJdortes der antiken Insehrift zum heutiBetzelle (M a z egg e r 29); ob er hi,er auch .gegen Mais manche sprachlichen nberei:Q..stimmungen
storben ~st und seine ,sterbliehen tTberreste von
die ldentifizierrung beider im hochsten MOrBe
Anbeginn hier ihre letzte RJuhestatte gefunden
wahrscheinlich maehen, und M a z egg e rs An..
ha;ben, HiBt si,ch nicht mit Be·stimmtheit sagen;
~icht hat seither vielfach Zustimmung gefunden
aus der vito Corbin. c. 23. 33. 38. 40 ergiibt sich
(D u h n Neue Heidelb. Jahrb. II 89, 48, zuletiZt
nur, daB Jsie die eccles'ia Valentini in den elisten
Y ill e r 256. Car tell i e r i 73. S t a he 1in
Jahrzehnten des 8. Jhdts. geborgen hat (H e III •
Schweiz in rom. Zeit 324. 351. He u b erg e r
be r ,g e r Raetien 216. 295). Der hl. Corbinian
Raetien 234), ja Mom m sen hat Henn. XVI 493 10 besuchte im J. 723 dais Grab und erbaute hier
. Ges, Sehr. V 436 seine urspriingliche Deutung elne Kapelle; seinem W:unsc~ gemaB wul'lde er'
imolge deis FehleIlls einer quellenmaBiglen Unterim Castrum Maiense bestattet (M a z e ,g ge ~
lage als unsieher bezeichnet (H e u b erg e r Rae30); im Laufe :des 8. Jhdts. verschwindet der
tien 234).
Name aus nicht nooer bekannten Grunden aus
1m friihen Mittelalter wird die st. Y. unter
der Gesehichte; erst im J. 931 findet sioh der
dem Namen castrum Maiense ofter genannt. Hier
Name Meies, der jetzige Name Mais begegnet
erbaJUte sich der hI. Valentin, der Apostel bei\der
zum ersten Male im J. 1250.
[Max Fluss.]
I

ZUln ,Band IV A..
s.

252, 53 zum Art. Strategos:
Konigs allJfiihren. Nach der Beschriinkung des
5) S t rat ego s (attisch).
Konigs auf sakrale Befugnisse. und der Einset~
I. Que II e n. Von der Primarquelle, dem
zung des Polemarchos fiir die Heerfiihrung wird·
v6fto~ (Dienstanweisung) der '8., ist nur eine beeine ahnliche !.nderung auch innerhalb der Phyl.:
langlose Stelle aus dem Amtseide bei Lys. IX 15 lenverbande eingetreten sein; sie fiihrle zur Einerhalten; eine Angabe in Aristot. 1t19. n'OA. 4, 2
setzung je eines 8. (oder Stratarchen) als Befehlsiiber die VOr'aussetzungen der Wahlbarkeit nach 30 haber ein,er Division. Die Wahl kann nur durch
der drakont,ischen Gesetzgebung entstammt der
die Phyle fiir die Phyle erfolgt sein. Nach Arjoligarchischen Tenden~literatur. Sekundare Quelstot 4, 2 verlangte Drakon fiir die Wahlbarkeit
len, in denen die Praxis der historischen Zeit
ein ,schuldenfreies Grundeigentum im Werle von
ihren Niederschlag findet, zum T'eil ausgezeichnet
100 Minen, zehnmal so viel wie fiir die Archonund sachkundig, sind die Geschichtsschreilber (Heten, und den Besitz ehelicher, iiber 10 Jahre:
rodot, Thukyd1des, Xenophon), Redner (Lysias,
alter Kinder und be.stimmte: ,Die vorjahrigen 8..
Demosthenes) und die systematische Darstellung
und Hipparehen sollen die ing. Amt tretenoon S..
der attischen Verfassung bei Aristoteles 1to.. n'OA.
und Hipparchen bis zu !ihrerRechenschaftsablegung
Manches amtliche ~iaterial bieten die Inschriften.
haftbar machen, indem sie sich 4 Biirgen aus derMit Vorsicht zu benutzen sind die Komiker, deren 40 selben SchatzungsJdasse stellen lassen, der die S.
Scholiasten mitunter brauch'bare Notizen liefern,
und Hip:parchen angehoren.' Zur ErkHirung vgl.
ebenso wie die spateren Grammatiker. GelegentT h a I he i m Herm. XXIX 460 und Par t is C h
liehe Bemerkungen in der ganzen prosaischen
Biirgschaftsrecht 58. 89. 112. Danach waren die
und poetischen Literatur.
S. die wichtigsten Beamten der Polis ge;we'sen.
N e u ere Li t. era t u r. Vgl. Art. S t rat e - Aber nach Thuk. I 126 lag zu Drakons Zeit die:
go s (hellenistisch), da;zu Lip s ius Das attische
Leitung des Staates vollig in den Hand~n der'
Recht 110. 452. 774. Bel 0 c h Die attische PoliArchonten, und so war es nach Aristot.· 13,2
tik seit Perikles 265ft S w 0 bod a Rh. Mus.
noch in der Zeit nach So.lon; den Oberbefehl
XLV 288; Herm. XXViII 546ft. Ferner die Geuber da;s Reer fiihrte ,der Polemarch, s. Aristot.
schichtswerke, insbesondere Ed. M eye r G. d. A. 50 22, 2. Wenn es also schon S. gab, was· dturchaus
Bus 0 1 t GG. Bel 0 e h GG.
wahrscheinlich 1st, waren sie noch keine Organe
II. Ge,s chi c h t I i c he E n t w i c k I un g. der Polis. Auch die Reform des Kleisthenes verFur die alteste: Zeit ist nichts Sicheres festzumehrte zwar mit der Zahl der Phylen auch die
stellen; die tJberlieferung bezeichnet wahllos bei
der S. von 4 auf 10, belieB sie aber in ihrer
verschiedenen Kampfen einzelne Personen als S.
Stellung in der Phyle, auSl der sie hervo])gingen~
(Phrynon Diog. Laert. I 4, 1. Strab. 599. Pluto
als Kommandeure eines Infanterie-Re.giments;
de Herod. malign. 15. Suidas s. nt7:ta,,6~. Alk(7:&~tq ,= qJVAn); erst indem seit 501/500 ihre'
maion Pluto Slol. 11. Leogoras und Charias
Wahl durch das gesamte Yolk in der GemeindeAndok. myst. ~ 06. Alkibiades und Kleisthenes
versammlung erfolgte, wurden sie Staatsbeamte,
Isokr. XVI 26), ohne damit Riickschlusse auf die 60 Aristot. 22, 2; "\Togl. Ed. M eye r Forschungen I
tatsaehliehen Verhiiltniss'e zu gestatten, s. H au - 237. Die Einwendungen dagegen von Tho m pvet t e - Be s n a u It 6ff. Noell unte'r Solon sind
son Herm. XXX 478. v. S c h 0 f fer Jahresber.
die S. keine Gemeindebeamten, denn sie fehlen
LXXXIII (1895) 230. See c k Klio IV 310 sind
in der Au£zahlung bei Aristot. 1t19. n'OA. 7, 3.
nicht durehschlagend; vgl. Bus 0 I t Staatskun.de3
Allerdings waren sie wohl schon vorhanden, aber
53. Jeder S. fiihrt auch weiter das Aufgebot der
als Phylenbeamte. In der KoniJgszeit mochten die
Hopliten aus den drei oberen Klassen seiner
(vier) 'Phylenhaupter (qJv)..opa(JtAe'i~) aueh jeder
Phyle, die eine 'ra~t~ biLden (s~ Herodot.. VI Ill.
das Alifgebot seiner Phyle unter Oberleitung des
Thuk. VI 98, 4. 101, 5. VIII 92, 4. Xen. helL

1073

Strategos (attisch)

Strategos (attisch)

1074:

IV 2, 19. Lys. XIII 79. 82. XVI 16. lsai. II 42.
tisch-militarische Leistung hohen Grades und .das
Aristot.. 61, 3; auch die Listen der Gefallenen
dadurch erworbene Vertrauen des Demos gehorwerden phylenweise veroffentlicht, s. Byll.3 77),
ten, der durch eine einzige Abstimmung den S.
aber aIle 10 S. zusammen sind jetzt als CoIlegiuln
stiirzen kQnnte. Ebenso ist nicht zu vergessen,
ein{:} oberste Kommanddbehorde, die das HeerdaB fiir Krfeg und Diplomatie auch die Opposiwesen des Staates leitet, und im Kriegsfall <las
tion (Vertreter von Adel und Besitz) dem Staate
Gesanitaufgebot ,befehli.gt, abwechselnd in beihre besten ~Ianner (Aristeides, Kimon) unbebestimmter Reihenfolge jedereinen Tag. Den Vordingt zur Verfugung stellte. Die Mangel des
sitz mit gewissen Ehrenrechten behalt, noch der
Systems traten nach dem Tode des Perikles offen
Polemarch, aber seine rSltellung als Fiihrer IJe- 10 zutage, als cin. ~(!oO'raT:'fJ; 'rov lJf;f.lov, der glei~hsteht nur noch nominell, s. Aristot. 22, 2 vgl.
zeitig die Befahigung zum S. besaB, den Athenern fehlte. Die dauernde Trennung der politi61, 1. Plut. Ar1steid. 5; Kim. 5. Herodot. VI 110.
V'gl. Bus 0 I t - S w 0 bod a St. 881.
schen von der militarisch'en Leitung, diebeide
Eine bedeutende Steigerung erhielt die StelTeile lahmte, fiihrte dann bald zum Verlust der
lung der S. durch das Flottengesetz des Themiathenischen Machtstellung. Die S., im 4. Jhdt.
stokles (s. den Art,.) 481/80 und den Feld.zug des
auf ihr eigentliches Fach beschrankt und aus
Xerxes gegen Griechenland. Indem die Athener
~1angel an Mitteln vor unlosbare Al1lfgaben gefiir die neugeschaffene Seemacht, die durch die
stellt (Demosth. IV 46: ov 'Ja(! £o'rtV, ovx 80'rtV
Entwieklung der ETeignisse bald neben und vor
sva avlJ(!a ~vv'fJ{}fjval ~o're 'tav{)' V/-ltV ~eii~at
dem Landheer das ei'gentliche Mittel der athe- 20 ~av{}' ()oa pOVAeo{}e), konnten das Verlorene nicht
nischen Machtpolitik wurde, keine neue Komwiedereinbringen; sie gingen in Verwaltungsmandobehorde errichteten, sondern ,sie ebenfalls
gesehaften auf. Das fiihrte endlich zu der Entdem Befehle der S. unterstellten, schufen sie dawicklung von Spezialkompetenzen, vgl. Art.'
mit eine Stelle, die einheitlich Heer und Flotte
S t rat ego s (heIlenistisch).
leitete und gleiehzeitig - neben und unter denl
III. Wah 1, R e c hen s c h aft, a u B ere
Rat die Be:r.eitstellung des erforderlichen For men. Die Wahl (Xel(!o'rovla) der S. er·
Menschen- und Sachmaterials zu bewerkstelligen
folgte in 10 verschiedenen Wahlgangen (Xen.
hatte, also eine oberste Kommandobehorde fur
memo III 4, 1) durch die Volksversammlung
Land- und Seemacht, vereinigt mit einem Kriegsunter Leitung der Prytanen nach Ablauf der
und Marineamt. Eine Entlastung der S. erfolgte 306. Pryt,anie und Probuleuma des Rats, sobald die
durch die tlbertragung des Regimentskommandos
Vorzeiehen giinstig waren, also in der Regel in
(iiber die einzelnen 'ta~el; oder ~hylen) an die
der 7. Prytanie (U\£arz), s. Aristot. 44, 4. Arineue Behorde der Taxiarchen (zuerst erwahnt in
stoph. Nub. 581ff. Dabei sont~ aus jeder Phyle
Aischylos' Palamedes frg. 182). Die militarische
ein S. gewahlt. werden, bis eIlst kurz vor Aristoteles dieser Unterschied beseitigt wlllrde, s. Ari-.
Lage beim Einmal'lsch des Xerxes in Griechenland
fiihrte weiter da-zu, einem einzelnen S. vor den
stot. 61, 2. Das Ge.setz konnte nicht eingehalten
anderen das Oberkommando zu iibertragen (s.
werden, wenn aus einei' Phyle keine Beweroor
Abschn. iV') und ihn zum Vertreter des St~ates
vorhanden waren o~er keine VorschUige gemaeht
im Bundesrate der Hellenen zu. bestellen. Bei
wUliden, vielleicht tatsachlich keine geeignete
dem Fortgang der Kampfe und dem tJbergange 40 Personlichkeit vorhanden war. Daher kommt es,
der Griechen zum Angriff gegen .die Perser trat
daB mitunter z'wei S. aus e i n e r Phyle (mehr
dieser S. auch dem AusIande gegeniiber als der nie) erseheinen. Beispiele bei H a u vet t e ..
eigentliche Repras:entant seiner Vaterst81dt auf,
B e s n a u I t 22ft., vgl. die Liste. von K r a use.
in ,deren Namen er Kontributionen erhob und
(Bei den Tamiai blieb in einem solchen FaIle die
Vertrage abschloB. Die Begriindung des 1. attifehlende Stelle, auch melirere, unbesetzt.) Ein
schen Seebundes und die Organisation des attibestimmtes Lebensalter (30 Jahre), sieher angeschen Reiches wahrend der Pentekontaetie (bis
legte.s :\71ermogen (GrundJbesitz) und das Vorhan-:
zum Tode des Perikles) sind die gro13artige Leidensein von ehelichen Kindern waren stets vor~
stung der atti'Schen S. zur Zeit ihrer hochsten
geschrieben, da mit dem Amt groBe Verantwor:M.achtstellung, in der :gie tatsachlich und recht- 50 tung (auch in Gelds-achen) verbunden war, ,s.
lich die Leiter der attischen Politi'k waren. Die Deinarch I 71. Eupolis frg. 117 Kock. fiber die
Voraussetzung dafur bildete freilich die dauernde
soziale Stellung der S. vgl. S u ~ d wall 20ff.;
Vereinigung der milital'ischen F'iihrung mit der
erst. im 4. Jhdt. war .das Amt als Mittel gesucht,
politischen; diese wurde rechtlich dadurch ersichzu bereichern, obwohl es jetzt diese Aufgabe;
moglicht, daB der ununterbrochenen Bekleidung
weit schwerer erfiillen konnte als friiher, da die
der militarischen Amter keine Schranken gesetzt
gelei1steten Vorschiisse sich oft nicht wieder einwaren. Aristot. :4.{}. ~OA. 28 za.hlt die Manner
bringen lieBen (Bankerott des Timotheos). Wieauf, die gleichzeiiJig S. und 3rt!oo'ra'rat 'toil lJn/-lOV
derholte Bekleidung des Amtes ohne Zwischenwaren,. d. h. der demokratischen Partei. Es ist
zeit war zuHissig; Perikles war ununterbrochen
charakteristiseh fur die attische Demokratie, daB 60 15rnal (Plut. Per. 16), Phokion 45mal S. (Plut.
sie das Fiihrerprinzip zum entschiedensten AusPhok. 8), andere Beispiele bei H a u vet t e druck gebracht hat, so daB der groBte Historiker
B e s n a u I t 30. Beim Antritt ihres Amtes am
der Griechen ,sie zur Zeit ihrer unbedingten
Jahresanfang leisteten die S. einen Diensteid, von
tj,berlegenheit geradezu tatsachlich als Fiihrung
dem nur das Gelobnis 'rov~ (UJT:ea7:evT:ov; xa.T:a(Beherrschung) durch den ersten Mann bezeichAe~etV bei Lys. IX 15 erhalten ist. Sie schwuren
nen konnte (Th'Uk. II 65, 6 v~o 'tov 3r(!WT:OV av..
ihn nach Deinarch. TIl 2 /-lera~v 'rov e~ov; xal
~(!O; aexn). DaOOi ist. freilich zu bedenken, d~B
'tij~ 'rea~e~t]~, zwischen dem Kultbild und dem
zur Behauptung einer solchen St.ellung ein~ poliTisch mit den Myrtenkranzen s. Gil b e r t 12
l
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246, 3. 1m Anfang des Peloponnesischen Krieges
solltBn, zumal sie fiir di.ese Arbeiten einen ,),(}af.lwur,de in die Eidesformel das Versprechen auff.la"CEv~ zur Verfiigung hatten. Die Rechenschafts~
genommen, zwe,imal j ahrlich in die Megari!s eiIi- ablegung erfolgte nicht gemeinsam, sondern durch
jeden 8. einzeln; aueh im FaIle einer Verurte.ilung;
zufallen, s. Pluto Per. 30. Das Amtshaus der 8".,
das (J"C(}a7:rrllOV, lag am 8taatsmarkt, und rzwar
konnte die Strafe verschieden ausfallen, s. Thuk.,
~ahrscheinLich an der Siidseite, unJd gehorte zu
IV 65, 3. 'Welche Behor-de fiir die Abnahme der
einer Gruppe von Gebauden, die zusammen als
Rechenschaft zustandig war, Thesmothete'n oder'
,die .A1mter' (7:a a(}XEl'a) .bezeichnet wurden, S.
Logisten, ist nach der tJberlielferung nicht ganz
klar; die Verantwortlichkeit erstreckte sich aber
J u de i c h Topogr. 30SI.; es wird erwahnt
Aischin. II 85. Demosth. XLII 14. Plut. Nile 10 nicht nur auf ihre Geldverwaltung, so.ndern auf
5, 1. 15, 2. IG II 728 B 29, vgI. Diog. Laert.
ihre gesamte amtliehe Tatigkeit, vgI. Lip s ius
I 2, 18. Dort opferten und .speisten die S. ge298 (anders V. Wi I am 0 wit z II 250I.).
IV. Am t s g esc h aft e.
a) K r i e g s ..
meinsam, s. Demosth. XIX 190. In jeder Pryt:anie einmal fand eine Epicheirotonie der Bew e sen, 1. I m K r i e g s fall. Die attischen
8. haben zu keiner Zeit, wie die spartanischen
amten statt, die zur Apocheirotonie werden
a(}xa')'B7:al fruher, das Recht :gehabt, selbstandig
konnte, s. Aristot. 43, 4. 61, 2, vgl. Demosth.
Krieg zu fuhren oder auch nur die Wehrfahigen
XXVI 5; in letzterem FaIle erfolgte sofortige
Suspension und die Vornahme einer Neuwahl
zu den Waffen zu rofen. Kriegserklarung und
(Diod. XI 27, 3). Eine Verurteilung erfolgte nur
Mobilmaehung erfolgen nur nach Probuleuma
im FaIle einer Anklageerhebung (auch durch 20 des Rats durch BeschluB der Ekklesie. Diese 00E'Lsangelie) oder bei der Rechenschaftsablegung
stimmt die Starke des Landheeres und der Flotte,
die Jahr-gange, die ausgehoben werden und ins
vgI. S w 0 bod a Herm. XXVIII 560. Lip s ius
Feld riicken sollen, die Heranziehung von nicht296. Es ist bei den meisten Prozessen gegen
Feldherrn, die iiberliefert sind (H a u vet t e - biirgerlichen Streitkraften (Metoiken, Soldner,
Be s n a u I t 107f£.), schwer zu entscheiden, ob
notigenfaIls :Slklaven), das Aufgebot der Bundesgenossen, die Heerfiihrer, vgl. Bus 0 1t -8 w 0 sie infolge einer Ap'ocheirotonie, Eisangelie oder
bei der Euthyne anhangig, gemacht worden sind;
bod a 1017. Aufgabe der S. ist dann die Ausfiihrung dieser Beschliisse. Phokion hintertrieb
eine Apocheirotonie fand sieher statt bei Phrynieinmal die Durchfiihrung eines B,eschlusses, der
ehos Thuk. VIII 54, 3, beiAlkibi3Jdes naeh der
Niederhtge bei Notion Pluto Lys. 5. Nep. Ale. 7.30 gegen seinen Rat gefaBt war, durch den Befehl,
sofort von der Volksversammlung aus zum AusLys. XXI 7, bei den Feldherrn in der Arginusenmarsch 3rnzutreten, Pluto Phok. 24. 1m allgemeischlacht Xen. hell. I 7, 1, bei Timotheos DemOlsth. XLIX 9. Die Rechelllschaftspflicht der
nen dauert die Mobilmachung langere Zeit. Die
S. ist selhstverstandlich, zumal sie tiber beS. berufen die Wehrpflichtigen nach den aufgestellten Listen (UU7:aAOrOt) ein, .s. Lys. IX 4.
trachtliche Geldmittel verfiigten, und wird aus15. XIV 6. XXXII 5, bemannen die Flotte, Xen.
drucklich bezeugt Aristot. 27, 1. 59,2. Pluto Per.
hell. VI 2, 12. 14, und bestellen die Trierarchen
32; Nik. 6. 4-llIdrot.ion Sehol. Aristoph. Ran. 347;
Vesp. 842ft. 961. Lys~ IX 9. XIV 38. Isokr.
aus den Reiehsten, Demosth. XX 19. Aristoph.
XV 129. Demosth. XLIX 12.25, vogi. V. WilaEqu. 912 mit Schol. Demosth. XXXV 48.
mow i t z Aristot II 224. Lip s ius II 29 1. 40 XXXIX 8. XLII 5. 14. Aristot 61, 1. IG 112
S w 0 bod a Herm. XXVIII 354. Bus 0 1 t 16.23. 1629. Ps.-Xen.. rep. Ath. 3, 5, vgl.
B 0 e c k h Staatsh. 13 698 und Art. Trierarchie.
S w 0 bod a 1080. Die Betrage, die das Volk den
S. zuwies, erhielten ,sie von den Tamiai der GotDie Festsetzung der KTiegsziele und Be,stimmung
des Kriegsplans ist wieder das Recht des Vblkes.
tin, bei ihrer Anwesenheit in Athen direkt, sonst
durch 'Vermittlung der Hellenotamiai, s. Ban - Die Ausfiihrung liegt dann den S. ob, die das
Volk damit beauftragt und denen es dazu ben i e r Rh. Mus. LXX 412ft Bus 0 1t - S ·w 0 bod a 1134. In den Urkunden iiber die Auszahstimmte Vollmachten. gibt, bald engere,. bald
lung werden die Tamiai meist nur nach ihrem
weitere (a - Ot aV7:ox(}&.7:o(}e~), letzteres namentlich
bei groBerer Entfemung des Kriegsschauplatzes.
Schreiber bezeiehnet, die 81. einzeln mit Namen
und Demos oder der Empfanger xal ~vv&.(}XOnE~, 50 Fiir die Ausfiihrung tragen die S. die Verantwortung und haben fiber den Gang der Ereigdazu Surmme und Datum angegeben, s. Syll.S 72.
IG 12 296-298 (J. 432/31). 324 (J. 426125 bis
nisse zu berichten, Thuk. VI 8f£. Syl1.3 104.
IG 112 1629. Xen. hell. I 6, 24. II 2. 4. VI
423/22). Eine Urkunde iiber den Rechenschaftsbericht ist nicht erhalten; die Veroffentlichungen
2, 11. Demosth. III 4. Berichte: Thuk. VIllI.
werden auch hier nur groBere Betrage genannt
Xen. hell. I 7, 4. 17. Die Ausfiihrung leidet oft
haben (wie in Boiotien bei der anoAorla vor den
durch die Uneinheitlichkeit der Fiihrung und die
ua7:()n7:Ut, S. Bd. IV A S. 1225), wahrend zu den
Disziplinlosigkeit und mangelhafte Ausbildung
der Boldaten, Thuk. VII 17, 2 (Nikias zu den
Akten ,der genaue Nachweis der Einzelbetrage ge.
Athenern: XUAEnal ra(} at Vp-B";E(}al qJvaEl~ ae~al).
nommen wurde. trber die Rechenschaftsablegung
bei erfolgter Wiederwahl geht die herrschende 60 Aristoph. Ran. 607. Pluto Phok. 25. Allerdings
Meinungdahin~ daB in diesem FaIle ein Aufhaben die S. disziplinarische Befugnisse, aber sie
machen nur ungern und in geringem Umfange
schub eintrat. Das ist nicht gut moglich, wei!
davon Gebrauch, Aristot. 61, 2. Lys. IX 5. III
dadurch gewohnlich eine Nachrechnung im einzelnen unmoglich gemacht worden ware, und ge45; nur bei offenem Verrat erfolgt riicksichtsrad~ bei Perikles di'e Euthyne ausdriicklich beloses Einschreiten, Lys. XIII 67. Frontin. III
zeugt wird. Es ist auch nicht einzusehen, wes12, 2. Auch den S. ;selbst fehlt es oft an millhalb die S., auch wenn sie weiter ini Amt blietarischer Erfahrung (Xen. memo III 5, 21), da
ben, nicht iiber das Vorjahr Rechnung legen
fiir ihre Wahl oft Parteiinteressen entschei'dend
1
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sind; daB 1m allgemeinen abet die Riicksicht auf
Tatigkeit der S. gehoit es auch, daB sie die vorTiichti~eit und anstandigen Charakter iiberschriftsmaBige Eidesl~istung der Bundesstadte
wiegt, zeigt die standige vViederwahl Phokions.
iiJberwachen, ,S. Syll.3 64 ,(Chalk,is '446/45).
c) G e ric h t s bar k e i t. Den S. steht die
Immerhin muB man annehmen, daB seit dem
Tode des Peri:kles oft weder Feldherrn noch
Vo~unters'Uchung (&v&x!>tOtq) und der Vorsitz in
IVlannschaften ihrer Aufgabe gewachsen waren.
allen Prozessen zu, die in ihren Amtsbereich
fallen. 1. S t r a f sac h e n~ Das attische MilitarDaraus erklaren ,sich die MiBerfolge, s. B au e r
Philol. L 410; Kriegsaltert. 2 358. Bus 01 t
Strafgesetzbuch (vgl. R 0 sen be r g Philol.
Staatsk. 3 579. Militarische Nebenaufgaben der
X~XIV 65ft
Thalheim Jahrb. f. Philo!'
S. sind die Beitreibung von Geld bei den Bun- 10 CXV 269f£.), das vielleicht nur einen Teil del'
Dienstinstruktion fiir d~e '8. biLdet, unterscheidet
desgenossen, s. Thuk. III 19. IV 50, 1. 75, 1,
die sich oft zu einem richtigen Pliinderungszuge
drei groBe Vergehen, die durch 8traJklage (reaerweiterte (Thuk. Iff 19. Diod. XIV 99), und
q;n) verfolgt w'eJjden konnen: a) Nichtbefolgung
.der Schut,z der Handelsschiffe, namentlich der
des Stellungsbelehls, a07:Q.a7:sla, s. Bs.-Lys. xry 7.
'pontischen Getreideflotte (Ps.-Demosth. L 17)
Ps.'-Demosth. LIX 27. Plat. leg. XII 2, vgl. Ari..
gegen Feinde und Piraten.
stoph. Equ. 443. Andok. I 74. Ps.-Lys. XV 1. 4.
2. 1m F r i e den liegt den S. die q;vlaxn 7:ijq
Demosth. XXI 58. XXIV 103~ Aischin~ I .29.
xro!>aq, der Landesschutz jm weitesten Sinne, ob.
III 175. p) Verlasse;n des Postens vor oder wahDazu gehoren die Besetzung und dauemde Inrend der Schlacht, It:no7:&~to'V,, Ps.-Lys. XIV 5.
standhaltung der Grenzfesten, die Bewachung de~ 20 Andok. I 74. Aischin. III 175. Bekke;r Anecd.
Stadt- UDJd Hafenmauern, der Kriegshafen und
I 217. r) "\Vegwerfen des Sehildes, a:nopepl'fjx8Vat
Ma~ineanlagen. FUr diese Aufgabe wurde spater
-en'V ao:nllJa, Andok. I 74. Lys. X 12. Plat. leg.
eine Spezialkompetenz geschaffen, s. Art. S t r a - XII 943 E. Bekker I 217, vgl. Aristoph. Vesp.
592; Nub. 352, wohl identisch mit Feigheit,
t ego s (hellenistisch). In Zusammenhang mit
den militarischen Obliegenheiten der S. isteht es,
lJetlla, Andok. a. O. Ps.-Lys. XIV 7. ~n beiden
~enn ihnen dte Verhaftung von Landesverratern
ersten entspraehen bei der Flotte o.'Vavp,aXtov An~
zu.steht, s. Psephisma in :Vita X orat. Antiph. 23,
do:k. a. O. Poll. VIII 40. 42 und It:novavtto'V
und mitunter durch besonderen Auftrag der
ebd. Den, Gerichtshof bildeten Soldaten, die del,l
Schutz fremder Gemeinden und Personen iiberFeldzug mitgemacht hat~en, Ps.-Lys.XIV 5. Plat.
30 leg. XII 943 A. Der Vorsitz der S. ist a~sdr~cktragen wird, s. La r f e 1d Epigr. II 791ft
b) A u s war t i ge An gel e g e n he it e D.
lich bezeugt, Ps.-Lys. XV Iff. Strafbar war auch
In Kriegszeiten konnten Verhandlungen mit den
die vorschriftswidrige Teilnahme am Feldzug bei
der Kavallerie statt OOi der Infanterie, weil die
Gegu,ern fast nur durch Vermittlung derS. erfolgen.Diese schlossen daher K~pi:tmlationen und
erstere als ,gefahrloser galt, und fiir den Reitetrandere Vertrage (iiber WaffenstiUstand), auch
dienst eine besondere Dokimasie vor,geschrieben
Friedensvertrage vorlaufig ab, wobei ihre Rati·
war,Ps.-Lys. XIV 7. 8, aber diese Bestimmung
fikation durch Rat und Volk von Athen ;vorstaDJd in einem anderen Gesetz. Als Strafe war
behalten wurde; 'zu le17zterer schickte der Gegner
volle Atimie vorgesehn, s. Lip s ius ~52ff.
in der Regel Gesandte nach der 'Stadt, s. Thuk.
2. B ii r g e r 1i c h,e S t rei t i g k e i ten. a) GeII 70 (PotiJdaia). III 4, 2. ,28, 2 (Mytilene). IV 40 gen die lJbeiIiahme einer Leiturgie, wie es die
16 (Sphakteria). 118, 14.· 119, 2 (Waffenstil~Trierarchie und die n(joetoq;o(ja waren (s. die
s~nd 423)~ ~yll. 3 112 (8elymbria 408). 173
betr. Artikel), standen dem Betroffenen zwei Wege
(Julis auf Kreos 363/62). Die, Genehmigung in
offen (Aristot.~A:&. :nolo 56, 3), die (Jxij'ljJtq
Athen erfolgte manchmal mit Abanderungen oder
(B 0 e c k h Seeurk. XIV o:nCOq fJ' a'V xat at oxn'ljJet~
~usatzen (Selymbria). Aber auch auf denAbeloax{}wot, 7:0Vq {}eop,o{}87:aq na!>axl'fj(jwoat atxasch1uB anderer Staatsvertrageii:bten die S. den
(J7:f}(jta et~ eva xat ataieoolovq -eqJ e:nl -eaq ovp,p,ogroBten EinfiuB aus, so auf das Zustandekommen
elaq n!>'fJp,8'Vcp e'V 7:qJ Mov'VvXtw'Vt p''f)'Vt 'tfi lJBV7:8{jq.
des ersten Seebundes einsch~ieB1ich seiner fina.nlO7:ay8'Vov ,xat -eil eX7:'!J t07:ap,8'Vov, s. d. Art. S t r a ziellenBestimffiungen Aris17eides (Diod. XI 46£.),
t ego s hellenistisch) und die Antidosis (s. den
auf die Versuche, zur Griindung eine.s zweiten 50 Art.), vgl. Lip s ius 588. fJ) Durch prirvatrechtThrasybulos (ebd. XIV 94), ~uf die Stiftung und liche Anspruche des Trierarchen gegen seinen zu
Erw:eitlerung de'S dritten von 378/77 Timotheos
spat eint.reffenden Nachfolger entstehn (lJlx'fJ e:ntund' ,Chabrias (8yl1.3 147 mit den Anm. von
7:(jt'fj!>a!>xnp,a7:oq), wie die Klage des Apollodoros
K ire h n e r). Der Tribut der Bllndesgenossen,
gegen Polykles (Ps.-Demosth. L) zeigt. Solche FaIle
wie ihn Aristeides vertragsmaBig vereinbarl hatte,
gehoren ebenfalls vor die S~ Dber Anspriiche des
Staates Igegen die Trierarchen entscheidet der GehieB noch 50 Jahre spater amtlich (in dem Friedensvertrage mit Sparta 421) 0 q;6!>o~ 0 e:n' :1(jtrichtshof der etOarcore"iq. Vgl. Lip s ius 774£.
o7:ellJov, ThulL V 18, 4. Beschworen werden die
d) K u 1t u s. DaB die S. auch an staatlichen
attischen 8taatsvertrage stets von Rat und 8.
Kulthandlungen beteiligt sind, ergibt sich aus
(Sy~l.3 123. 142. 146. 156. 163. 181.' 184. 190. 60 ihrer wichtigsten Tat i gkeit, der Heeresfiihrung,
198), wahrend die iibrigen Staatsorgane wechseln
die auf den gottlichen Schutz besonders angewiesen ist. Dabei ist es auffallend, daB die S.
(vgl. Bd. IV A S. 1104). Da die auBerePolitik
mit ihren vielfachen Verwieklungen im Osten,
fast nur bei spat eingefiihrten Diensten auftreten,
Norden und Westen von dem Zustande von Reer
regelmaBig bei dem des Hermes Hegemonio.s und
und Flotte (und der Finaruzlage) abhangt, wirken
der :1ra{}n TvX'fJ, dann ,der Eirene und der Demokratia;auch bei den Dionysien am Lenaion und
die S. bei auBenpolitischen Entscheid~ngen stets
mit, (Bericht, eines S. iibe·r auswartige Angelegenim Peiraieus kommen sie vor, s. Syl1.3 1029, vgl.
neiten, Isokr.: VII 81). Zuder auBenpolitischen
auch 719.
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e) S tell u n g z u Rat u n d ' V 0 I ~ s v e r ~
Oberkom~ndo, so Perikles vor Samos (Thuk. I
sam m 1 u n g. Die S. haben jederzeit Zutritt
116, 1) und im ersten Jahre. des Peloponnesisehen
zum Rat, an dessen Sitzungen sie regelmaBig
Krieges (Thuk. II 13, 1). Thukydides dmekt das
teilgenommen zu haben scheinen (Plut.Nik. 5),
aus: o7:(}a7:rrrO; WV ::AffrJvalrov !Jexa7:o; aV7:og, bei
und das Recht, dort Antrage zu stellen, naturlieh
einer geringeren Zahl entspreehend ~Ef-t~7:0;, 7:(}l..
auch (schon als Burger) zur Ekklesie, wo sie ihre
TO; aV7:o; I 61, 1. II 79, 1. III 3, 2. 19, 1.
Antrage befurworten konnen. In jeder Hauptver·
W 42, 1. Die 1Jibertragung des Oberkommandos
sammlung fand ohnehin naeh der Bemtung fiber
erfoIgte stets durch besonderen. Volksbesehluf3,
die: :V,olksernahrung (neet ol7:ov, Aufgabe des Rats,
s. Syl1.3 192 (357/56): eAEo{)al o7:(}a7:'Y}Yov ex TWy
erst in hellenistiseher Zeit ,der S.) eine solche uber 10 Xexel(}07:OY'Y}f-tEvroV. Das R€gelmaBige ist noch
den Landessehutz (ne(}i fPvAaxfjg 7:fj; xw(}ag) statt,
immer (bis zur zweiten HaUte des 4. Jhdts.) geder zu ihren Obliegenheiten gehorte, s. Aristot.
meinsame Leitung mit weehselndem Oberbefehl,
11{). ~OA. 43, 3. IG 112 1629. 1631. Xen. memo
so bei Iden Arginusen (Diod. XIII 97 7:WV lJ' ~{)'lJIII 6, 10, vgl. Wi 1he 1m osterr. Jahresh. VIII
valrov 0 o7:t!a7:nrOg e(}&'OVAAOg, 8g nv ent Tfj; nrs281. In dringenden Fallen konnen die 81. die Be- f-tovla; exelv'Y}v 7:'Y)v 1jf.tE{}av) und bei Aigospot:VIDOi
rufung von Rat und Volk verlangen, aber nur
(Diod. XIII 106 <PtAOxAfjg Exelv'Y]v 'tf]v np's(Jav .fJ.({JYJdurch die Prytanen (Thule. III 36, 4. IG 12 98),
YOVf-tEVOg) , und mit gemeinsamen Beratungen (Xen.
nicht. aber sie selbst verordnen. Doch scheint es
hell. I 7, 29). Der Ausdruck G7:(}a7:'Y}'Yot 0 fJe1v,a
ihnen erlaubt gewesen zu sein, einen oVAAoYOg zu
xai ~vv&.(}XO'V7:E; in den Rechnungsurkunden de~
berufen, .der zu Abstimmungen nicht berechtigt 20 Tamiai Hi1~t keinen sicheren SchluB zu;, er kann
war; anders lassen sich die Worte des Thuk. II
den Oberstkommandierenden bezeichnen, aber ,au~b;
59, 2: (IIe(Jtx.Afj;) ~VAAOYOV ~Otnoag, E7:l lJ' E07:(jtJ.den Zahlungsempfanger, dergerade Tagesdie.nst
7:nyel nicht erkHiren. Wenn e.s im ersten J'ahre
hatte, S. IG 12 296....-298. N~ch Bel 0 c h Att.
des P:eloponnesischen Krieges von Perikles heiBt
Pol. 274ff. so}l stets ein oberster 8. ohne R~ck ..·
(Thuk. II 22, 1): exxA'Y}olav 7:e ovx E~olei aV7:wv
sicht auf die. Phyle gewahlt worden sein; Ed.
ovlJe ~VAAO')'ov ovlJEva, so geht das weit iiber die
Me y erG. d. A. III 347 hat zugestimmt, daBefugnisse eines S. hinaus und kann nur auf
gegen Bus 0 1t GiG III 1, 58. Gil b e r t I~ 231.
ganz besonderen Vollmachten beruhen, die etwa
Col i n Daremb.-Sagl. IV 2, 1525. H a u vet t e der Verhangung eines Ansnahmezustandes: gleich..
B e s n a u 1 t 50. Der Widerspruch zu Aristot. 61:
kommen, s. S w 0 bod a R.h. Mus. XLV 308. B u - 30 ist oHenbar. Der Oberfeldherr als soleher besa6
sol t - S w 0 bod a Staatsk.3 999f. 1Jber die G-ot natjirlich keine weitergehenden Befugnis'se,· als
av:r;ox(}&.7:o(}Sg vgl. Abschn. V..
dem Collegium zustanden, faUs ihm solche nicht
.V. K 0 11 e g i a lit at. Die Leitung des Reer- ausdrucklieh vom Volke erteilt wurden.
wesens durch J0 gleiehberechtigte S" die nur auf
2. In den seltensten Fallen schickte Athen
die Landesverteidigung abgestellt war, erwies sich. das gesamte Collegium der S. zu einem Fel<&uge
im Ernstfalle. schon rei Marathon als unzuHingaus, nicht wei! immer einige in der Stadt zuriick,;
lich, da die Meinungen uiber Ailgriff: oder: Ver- bleiben muBten ~ bei Samos waren alle zehn,
"bei'Q.igung geteilt waren (Herodot. VI 109), und
s. H a u vet t e - Be s n a u 1t 74 - sondern wei!
nUl kunstlich konnte damals eine Einheitliehkeit
ent,weder auf mehreren KriegssehaupHitzen zu
dey' Fiihrung hergestellt werden. Die Sehwierig- 40 kampfen war oder fur ein kleineres Unternehmen
keiten muBten sich noch vermehren, wenn naeh
eine geringere Anzahl Fuhrer genugte. In diesem
dem FtotteniQau auf verschiedenen, zum Teil fernFane konnte e-ntweder ein Einzelner die Ober..
ab gelegenen 8tellen Krieg zu fuhren war und die leitung haben (S'l' die Stellen aus Thuk. unter 1);
heimische Wehrmacht nicht immer ausreichte. Zu
oder, aIle waren gIeiehberechtigt, s. Thuk. I 45, 1.
imer 1Jberwindung schlug Athen, ohne die Ver5l,3. Diod. XV 29. Einen Einzelnen zu schicken,
fassung und den Aufbau der Behorde grundsatzscheinen die Athener ·seit der Sendung -des Mil"':
lich zu andern, drei versehiedene Wege ein: 1. den
tiades ,(Her()dot. VI 132) vemnieden zu haben. Sie
Obel'lbefehI iiber die gesamteTmppenmacht auf. dachten 'dar~n bei der sizilischen Expedition 415,einem Kriegssehauplatze erhielt ein' Einzelner,
s. IG 12 98, entschlossen sich aber dann doch
2. fur jedes; Unternehmen wurde nur ein Teil50 fur drei. In manchen Fallen wird nur ein EinzeIner n3Jmhaft gemacJ:1t; so Herodot. V 97 im
der S. ausgesandt, 3. der odei"' die Ausgesandten
erhielten '.weitergehende Vollmachten zur HeranJ. 499 Melanthios, Diod. XI 81 Myronides, Xen.
ziehung von Bundesgenossen, Werbung von Leuhell. V 5, 49 Iphikrates, Diod. XV 75. Xen. hell.
ten, Aufnahme von Geld. 1. Die E i n h e i t - VII 2, 18H. G~re~, und Demosth. IV 26 beklagt
1i c h k e i t des Oberbefehls muBte schon in den
sieh geradezu dariiber, daB die Athener nur einen
Perserkriegen durchgefuhrt werden. So lag bei ausschicken, w&hrend die anderen zu Hause .Feste
Salamis das Ooorkommando in den Handen des
feiern; aber die 8tellen sind nicht sehr beweisThemistokles, im folgenden Jahre zu Lande bei
kraftig, und es ist wahrscheinlich, daB jedesmal
Aristeides, zur See beiXanthippos. Herodot nennt,
noch andere S. anwesend waren, s. H a u vet, t e auch wenn mehrere 8. anwesend waren (IX 46. 60 Be s n au 1 t 91ft An auBerordentliche S., die
117), den Oberf~ldheITn 0 ~.A:{}'Y]valrov G. oder sagt:
dem Collegium nicht angehorten,wie sie A r -:
::AfJ'f}valrov e07:(}atnyee VII 173. VIII 4. 61. 131.
no I d Diss. 1874 schon fur das 5. Jhdt. mehrfach
IX 28; bei Plutarch (Anst. 8; Them. 12) ist die
annimmt, ist fur diese Zeit gar nicht, fiir das
Bezeichnung G. aV7:ox(}a7:ro{} nicht titular (vgl. 3.),
folgende Jahrhundert schwerlich zu denken, die
sQ_ndern mit Ruclrsicht auf romische Verhaltnisse
Ersetzung des Nikias durch Kleon bei Pylos
gewahlt. In der Folgezeit erhielt wiederholt ein
(Thuk. IV 28, 3) entspricht. dem (abgekurzten)
Einzelner aus dem Collegium uber samtliehe S.
Verfahren bei einer Apocheirotonie; daB gar 'Ausoder diejenigen, die ihm beigeordnet waren, das
lander (~EVOt) nach Ps.-Plat. Ion 541 c da~: Amt
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eines S. bekleldeten, ist verfassungsrechtlich unf) Kolonien in Thrake -qnd Skythien.
moglich. Das schlieBt nicht aus, daB einzelne
g) Orient.
Fremde nach Erteilung des Biirgerrechts zu
IV. Die Westgriechen. a) Unteritalien.
or.dentlichen S. gewahlt wurden (Charidemos).
b) Sicilien.
3. In besonderen Fallen ert.eilte der Demos
C. S.taatenbiinde und Bundm~staaten.
eiIizelnen 8. weitergehende Vollmachten. In BeI. Allgemeines.
tracht kommen zunachst die (1 - Ot al)'roxe&:to{}e~,
II. Panhellenische Staatenbiinde. a) Friezuerst genannt bei ~er sizilischen Expedition 41fi.
densbund Philipps. b) Bund der
tJber ihre Befugnisse geben ThiIk. VI 26 und
Griechen unter Fiihrung Athens.
noch besser IG 12 98. 99 ziemlieh genaue Aus- 10
c) Bund des Demetrios.
kunft: sie durfen nach eigenem Ermessen sich
III. Sonderbunde. 1. Akarnanen. 2. AitoMannschaften, Schiffe und Geld beschaffen. Eine
Ier. 3. Phoker. 4. Epeiroten. 5. BoioErweiterung ihrer Machtstellung erfolgt danach
ter.
6. Thessale-r.
7. Perraiber.
nur gegenuber dem Auslande. In "der Tat schicken
8. Magneten. 9. Eleutherolakon"en.
sie selbstandig Gesandte nach Kamarina, Thuk.
10. Aehaier.
"
VI 75, 3. Die hoheren Befugnisse werden ihnen
D. Die Konigreiche.
also nur aus praktischen Grunden verliehen, wen
I. Allgemeines.
Verhandlungen mit Athen selbst zu viel Z'eit erII. Alexanderreich.
fordert hatten. Die StelIung der (1. alJ7:. gegenIII. Diadoehenstaaten. Soldner.
Ptoleiiber Rat und Volk ist dieselbe wie die alIer S.,20
maierstaat.
IV. Seleukidenreich.
das zeigen die Beriehte des Nikias, namentlieh
W. Kleinere Konigreiche. 1. Das PergaThuk. VII 15, wo er die Entseheidung der Stadt
uberiaBt, vgl. 48, 3. Unter sich waren die drei
menische Reich.
2. Kappadokien.
(1. a{n:. gleichberechtigt; sie beraten miteinander
3. Galatien. 4. Thrake. 5. Bosporaniunter Zuziehung der Taxiarchen (eibd. 60, 1).
sehes Reich. 6. Iudaia.
Dem entspricht es, daB das Yolk nach dem Tode
E. Bezeichnung fur romisehe Beamte (Consuln, Provinzialstatthalter, Praetoren, aIle
des Lamachos fur Nikias zwei ~vvaeXOv7:e~ wahlt
(ebd. 16, 2). Den Befugnissen der sizilischen S.
Beamte mit Imperium, 0 ent nav7:oo'J (1.).
werden diejenigen gieich gewesen sein, die 408
Que 11 en:
'
Abkurzungen:
Alkibiades, Thrasybulos und Konon erhielten 30
(XeD. hell. I 4, 10), und ebenso nach ,der Schlacht
1. In,s e h r i f te n.' CoHection of Greek Inser.
bei den Arginusen Konon, Adeimantos und Philo- in the Brit. Mus. (= BMI). Monum. antichi
kles(,ebd.I 7,1). Weitergehend waren die Vollmaeh
d. Aceademia dei Lineei (= MA). LeBa sten, die Perikles im ersten Jahr des PeloponnesiWad din g ton Voyage archeologique (= LW).
schen Kriege"s besaB (s. IV e). Da sie einmalig
Insehr~ von Magnesia von K ern (= 1M). Inwaren, gab ,es dafur keine amtliehe Bezeiehnung.
sehr. von Olympia von D'i t ten b erg ex und
Noeh einmal muB das Volk eine besondere Sit.elPur g old (= 10). Insehr. von Pergamon von
lung 408 ,dem Alkibiades eingeraumt haben, den
F r it n k e 1 (= IPe). Inschr. von Priene von
Xen. I 4, 20 anav7:oov il'yep,rov avtox{}a7:00e, Diod.
Hill e r V. G a e r tr i n g e n (= IPr). Inser.
XIII 69, 3 (1. aV7:0Xea7:00(} nennt, mit der Angabe: 400rae septentr. Ponti Euxini 00. La t y s e hew
xal xa7:CJ. rijv xal xa7:CJ. {}aAa7:7:aV ana(1a~ 7:a~ ~v·va(1= IPE). Inser. of Cos: Iby Pat 0 nand Hie k s
p-et~ evexelet(1av aV7:ij). Der Unterschied scheint
(= I!C). Bull. de corr. hell. (Bh). Journal of
darin zu liegen, daB Perikles politische und milihell. stud. (= Jh). ::Aexatoloytx-q ::ECP'YJftef!l~
tarisehe Vollmaehten erhielt, Alkiidiades nur
(=, 'Ecp). ::AexatOAoytXOV L1eA7:lov (= L1). Papers
militarisehe; in beiden Fallen aber hatte das of the American school at Athens (= Am). Athen.
Yolk voriibergehend auf die Ausubung eines Tei- Mitt. (= AlVI). Revue des etudes grecques (= Rg).
les seiner Souveranitatsreehte verzichtet. Beide Ann. lnst. (= AI).
;FaIle sind singular.
2. M u n zen. E c k he 1 Doetrina numorUln
, Die Einriehtung von Sonderzustandigkeiten veterum (,= E). M ion net Description de mefur die einzelnen S., die im Prinzip eine Ande- 50 dailles antiques (= M) mit Supp!. (= MS).
rung der Verfassung !bedeutet, erfolgte allgemein
B abe Ion Traite des monnaies greeques et
erst im hellenistischen Zeitalter.
rom. ~= B). H e a d IJN2 ("
H). Zcitsehr. f.
S t rat ego is (hellenistiseh).
Numism. (= ZN). Revue Suisse" de Numism.
iOiber den S. der Ptolemaier s. Rd. IV A S. 184.
(= RSN). Catalogue of Greek Coins in the
Inhalt: Quellen: 1. Inschriften. 2. Munzen.
Brit. Mus. (= BtMC).
3. Alte Literatur. Neue Literatur.
3. A 1 t e" Lit era t u r. Fur Alexander: PtoleA. trbersicht.
maios und Aristo.bulos bei Arrian. Diadoehen:
B. D'er S. in der Polis.
Hieronymos von Kardia bei Diod. 8icilien: Ti1. Allgemeilfies.
maios ',bei Diod. Bundesstaaten: Polybios, zulli
II. Das Mutterland. a) Collegien aus 60 Teil bei Liv. Stadte:Aristoteles. Diyllos (vgl.
alterer Zeit. b) Kaiserzeit.
Philol. LXXXVI 145).
III. Die Insel- und Ostgrieehen. a) Euboia.
N e u eLi t era t u r. Eine zusammenfassende
b) Kykladen und siidliche Inseln.
Behandlung fehlt. Allgemeines uber die stadtic) Thrakische Inseln. d) Sporadell.
sehen S. und ausfuhrliche Darstellung Athens
e) Kleinasien. a) Aiolis. fJ) Ionien.
und der Bundesstaaten be~ Gil b e r t St.-A. 12
r) Karien. ~) "Mysien und; Troas.
256ft Col i n Daremb.-Sagl. IV 1523ff. S W 0 ~
e) Phrygien. C) Lydien. 'YJ) Bithy- boda Staatsaltert. 6 a. v. St. Busolt-Swonien. {}) Pamphylien. t) Lykien.
bod a Gr. Staatskunde3• trber die stadti1

1083

Strategos (hellenistisch)

Strategos (hellenistisch)

1084

schen S. der rorni-schen Ze-it l! e n a die r Diss.
Gebiete betatigen konnen, urn so mehr miissen
Berl. 1880. Spezialliteratur bei den einzeln€n Absie sich den Aufgaben der inneren Verwaltullg
schnitten.
widmen, namentlich der Ertiichtigung der Jugend
A. tJ Ib e r sic h t. In dem gewaltigen Ringen
und der Versorgung der Biirgerschaft mit Lebensurn die Neugestaltung von Staat und Gesellmitteln; schon bald nach der Mitte des 4. Jhdts.
schaft, das mit dem hellenistischen Zeitalter anwird ein attischer S. wegen seiner Verdienste um
hebt, spielt der S. die entscheidende Rolle. Losdas Erziehungswesen belobigt (Syll.3 956). Das
gelost von jeder hiirgerlichen Tatigkeit, ganz
auBere Ansehn der S. und ihre Stellung zu den
zurn Berufssoldaten geworden, aber als solcher
iibrigen Behorden muB sich dabei eher heben
zugleich vor eine FiiIle neuer Aufgaben gestellt, 10 als selllken.
zerstort und begriindet er Stadte und Reiche und
Unter den bestehenden Umstanden ist es erfiihrt schlieBlich eine vollige Umbildung von Verklarlich, daB die neuentstehenden B un de,s.,.
fassung und Recht, Wirtschaft und Kultur hers t a ate n ("0£11&) - teils in Anlehnung an die
beL Damit erfahrt aber auch seine eigene Sltelalten Verfassungsverhaltnisse, teils im Hinblick
lung und sein Wesen eine griindliche Umwandauf die neue Entwicklung der GroBstaaten lung. Aus einem Diener von Staat und Yolk, die
unter den Zentralorganen des Bundes in erster
ihn bestellen, aus einem Verehrer der heimischen
Linie einen S. bestellen. Aus theoretischen GriinGotter, bei denen er den Gesetzen Gehorsam
den versucht man es zuerst mit der "Obertragung
schwort, wird er zum unbedenkli~hen SelbstherTder hochsten Gewalt an zwei oder mehrere nebenscher, der sein Recht ausschlieBlich auf Gewalt 20 geordnete Manner, aber die Erfordernilsse der Pra..
begrUndet, und macht. sich, wo er kann, selbst
xis fiihren bald zur Anerkennung des FiihrerprinzU!m Konig, zum unbeschrankten Gesetzgeber,
zips durch die Wahl eines einzigen S. als Verzum Gott. Aber diesen Neugrlindungen fehlt die
trerers der Einheit des Bundes. Wenn man nach
Gemeinscha.ft des Volkstums und der alten Trader "Oberlieferung und aus Mi6trauen die Amtsdition, fiir ,die der Herrscherkult Il!ur einen ungedauer auf ein Jahr und die Einlegung amtsfreier
niigenden Ersatz bietet. Dazu kommt, da6 GeZwischenzeiten fiir den S. festsetzte, so wu6ten
walttat und Eigennutz, die zu ihrer Entstehung
sich doch hervorragende Personlichkeiten trot~
gefiihrt haben, sich auch weiter auswirken und
dieser Beschrankungen durchzusetzen. Vertderhsie durch neue Absplitterungen, Thronwechsel und lieher aber wird es, daB es keinem der BundesKampfe nach auBen und im Innern fortwahren- 30 staaten gelingt, den Partikularismus der Stamme
den Erschiitterungen aussetzen. Das fiihrl folgevolHg zu iiberwinden und das gesamte Yolk;
riclitig dahin, daB die einzige national-geschloswenigstens auf heimischem Boden, zu einigen~
sene Macht, Rom, ,sie am Ende sfi.mtlich unterDie Folge davon ist der Ausbruch neuer innerwirft, vielfach ruhmlos.
griechischer Kampfe und die Einmischung des
Aus,diesem Ringen urn Weltgeltung scheidet
Auslandes, womit sich die Nation endgiiltig als
Griechenland seit dem Verluste seiner Freiheit Faktor der Welt;politik ausschaltet.
als tatiger Teilnehmer aus. Diese Tatsache
So wird der entscheidende Maehtfaktor im
kommt aber den Zeitgenossen zum groBten Teil Beginn der hellenistischen Zeit der S. ,der 'M 0 n noch gar nicht zum BewuBtsein, da formell alles arc hie. Das Prinzip der Monarchie verlangt
beim alten bleibt. Staatsroohtlich wird auch 40 eigentlich, daB der Konig d e r Sl., d. h. der
unter makedonischer Fiihrung die Souveranitat einzige und unbeschrankte Fuhrer der gesamten
(eJ..ev{}eela, aln;o1l0p-la, (UP O(} 'Y) ala) der griechiwehrfahigen Mannschaft ist; WeIll die Moglich~
schen n 6 J.. £ ~ stets aner-kannt, obwohl Alexankeit zur Ausiibung dieses wichtigsten Amtes abdros gegen Ende ,seiner Regierung aus eigener
geht, dem fehlt auch die Befahi.gung zum Ko}\facht Verfiigungen erlaBt (Riickberufung der
nigtum iiberhaupt. Aber :die territoriale Erweite..
Verbannten, gottliche Verehrung Ides Konigs),
rung der 8taaten und ,die Notwendigkeit einer
die auch fiir die Griechen verbindlich sind (s.
milita,risehen Besetzung des neugewonnenen GeWi I c ken S.-Ber. Akad. Berl. 1922, 114ft).
biets fiihren zwangslaufig zur Bestellung von S.
Auch die Di3ldochen nehmen amtlich denselben
durch den ,Konig und mit koniglicher Vollmacht;
Standpunktein und erklaren die Freiheit Grie- 50 sie erhalten d3ldllrch selbstandige Aufgruben, aber
chenlands .wiederholt fiir unantastbar (Polyperdie Art der Aufgabe und der Zeitpunkt ihrer Be..
chon im Namen der Konige Philipp und Alexanendigung hangen allein vom Auftraggeber abe
dros Diod. XVIIJ 55, Antigonos ebd. XIX 61,
Der S. in der l\Ionarchie kann daher von Anfang
Ptolemaios XIX 62, aIle zu~mmen im J. 311
an eine doppelte Tatigkeit ausiiben: eine miliebd. XIX 105, Kassandros und Demetrios iIn
tarische als Fiihrer gro6erer taktischer Einheiten
J. 302 ebd. XX 111). In auffalligem Wider- oder eines selbstandigen Korps und eine verwalspruch dazu steht es aller-dings, daB schon unter
tende als oberster Leiter der biirgerlichen OrdAlexandros in einzelnen hellenischen Stadten eine
nung und Rechtsprechung in einem besetzten
Tyrannis bestand (Ps.-Demosth. XVII 3ff. 16ff.)
Gebietsteil. Indem sich unter einer schwachen
und unter seinen Nachfolgern mehrfach eine Be- 60 Zentralgewalt solche 8. selbstandig machen, ent.
satzung in wichtige Orte gelegt wird, so daB
stehn neue Staaten. Durch :die Einteilung des
dort ein auswartiger S. in fremdem oder eigeReiches in Provinzen (Satrapien), Bezirke (Hypnem Nrumen die hochste Gewalt ausiibt. Au6erarchien) und Gaue oder KTeise, von denen die
lich wil'ld aber dabei die Verfassung im allge·meikleinsten kaum noch einer militarischen Besatnen nlir selten geandert, und die alte Organisation
zung, hochstens einer Gendarmerie bediirfen,
der BehoIlden besteht fort. So wahlt man auch
wird der oItdent1ich~ S. auch in den monarchiweiter, S., wo es bisher geschehn war. Je weniger
schen Staaten schlieBlich das, was er in der griesich diese auf militarischem und auBerpolitischem
chischen St3ldtgemeinde langst geworden war,
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das Haupt der burgerlichen Verwaltung fur einen
berufen und die Initiative bei der Gesetzgebung
beschrankten Bezirk. Allerdings. ist er hier nicht
('Y'VWf.-l'rJ o7:(}a7:1'J'Y w 'V) ubemehmen (Rh. Mus. XLIV
304ff.), geht in ihre Hande allmahlich das eigentder VertrauensIllMln einer Bevolkerung gleichen
Stammes, sondern Vollstrecker der Befehle eines
Hche Regiment in der Polis uber, auch wenn ihre
Antrage ver3indert, erweitert oder verworfen wervolksfremden Konigtums. So entwickelt sich der
s. schl~eBlich vom volkischen FUhrer der :wehr- den konnen (IG XII 5, 1, 721. IPr 18, 28ff.). In
haften freien "Manner zum Werkzeug der FremdVerbindung damit steht es, daB in groBen Ge..
herrschaft, die, mit dem Volke nirgends verWUfmeinden (Athen) sich fur die einzelnen Mitglieder
zeIt und ohne Empfindung fur seine nationalen
der Behorode besondere Zust;andigkeiten bilden, in
Bedurfnisse, .seine best.en Krafte fur volksfremrle 10 anderen die Amtsdauer auf ein halbes Jahr (Knidos, Stratonikeia) oder gar auf drei }'Ionate herZwecke auspreBt. 1m Westen machen die S.
abgeset.zt wird (Erythrai). Das Verbot der Iteeine ahnliche Entwicklung durch wie im Osten;
doch verlieren sie hier ihre Bed'eutung bald wieration, das einzelne Gemeinden erlassen {Eryder durch ihren Eigennutz und ihre nationale
thrai, Ilion), solI das Entstehen einer Tyrannis
ver~iDidern, die sich bei der fortlaufenden BeDuzuverlassigkeit; sie be'8tehen nur noch zunl
Teil als Sliadtische Verwaltungsbeamte fort.
klel-dung des hochsten Amtes mit seinen weitDnter der romischen Herrschaft bleiben im
gehenden Befugnissen Ieicht von selbst ergeben
konnte. Es ist begreiflich, daB die einfluBreiche
Mutterlande und im Osten die S. erhalten, tens
als 'Vorsteher der st3idtiS'chen Verwaltung, teils
Stellung der S. ihr Amt, schon fruh zum Gegenals Leiter von Stammen und Gauen; sie gehn 20 stande des Ehrgeizes machte und seine Flihrung
dort erst zusammen mit dem Reiche unter. 1m
als eine Auszeichnung fur die Familie galt
Westen we:Dden .gie schon fruher durch die
(Aischin. I 27 e't 'tlq f.-ln n(}oyo'Voo'V S07:t 'toov s07:(}aromische Kolonisation und Einfiihrung der l\luni7:1'J'Y1]xo7:OO'V. DemoS'th. XXXIV 50 xat 'taV7:a
zipalverfassung verdrangt.
noll't1'J'V Vf1-w'V o'V7:a xat na7:(}oq e(j7:(}a7:1'J'Y1'Jxo7:0~),
B. De r S. i n :d e r Pol i s.
und daB spater die S. vielfach denselben Hau·
1. All gem e in ,e s. D:as Amt des oder der
sern entstammten, deren Mitglieder sich in delfi
S. ist zwar in jeder Polis mit verschiedenen BeAmte bewahrt hatten (s. Ai t ole r, The s fugnissen ausgestattet, doch zeigt die Gesamts a I e r).
Die romische Hel1.ischaft, namentlich in der
entwicklung in der hellenistisehen Zeit gewisse
gemeinsame Zuge. Die Z a hIder S. vermindert 30 Kai'serzeit, die zuerst ein folgerichtlges Verfahren einschlug, hatte notwendigerweise eine g~sich nicht mit der Abnahme des Bedarfs, .sondern nimmt noch zu; das geschieht dadurch, daB
wisse Dniformierung der Stadteverfassung zur
abhangige Gemeinden, die selbstan:dig werden,
Folge. Die einzelneGemeinde hat jetzt im Mutund neue, teils burgerliche, t.eils Militarkolonien,
terlande nur einen 8. (s. Athen), der oft einen
anderen, biirgerlichen Beamten verdrangt hat
die erst entstehn, ebenfalls ihre S. erhalten. Eine
so kIeine Gemeinde wie Nasos bekommt ihre S.
und an der Spitze der gesamten Gemeindeverwa1tu;ng steht, die Beschliisse der stitdtischen
(Plur.). Alexandreia in Agypten hat seinen vvn7:e~l'Vo; S. (s. Sltrab. XVII 797) und andere S.
Korpe:r.schaften herbeifuhrt und ausfUhrt, Schulvgl. Wi 1eke n Ostraka I 624. Auch die Mili.
wesen, Getreideversorgung und Marktwesen ordtarkolonien (S c h u 1ten Herm. XXXII 522) 40 net. Er vertritt die Gemeinde nach auBen, verhaben - mindestens in einzelnen Fallen - einen
kundet EhreIibeschiusse (CIG 2264. 3595) und
S. an der Spitze, s. K e i I-v. Pre mer s t e i n
nimmt an Festen und KulthandIungen im Namen
Denkschr. Almd. Wien LIlT 2 nr. 95. LIV 2
der Gemeinde teil (ebd. 3348). Besonders haufig
nr. 160. Wenn bei der Bildung von Bundeswird er als Antragsteller beiGemeindebeschIiissen
staat~n in einzelnen Stadten die fruheren S. eine
genannt, teils allein, teils in Verbindung mit
andere Amtsbezeiehnung erhalten (so in Megara
anderen stadtischen Beamten, namentlich dero
Polemarchos s. F 0 U car t Ztl Lebas Megar. 34 a),
'Y(}apf.-la7:ev;.
Vgl. Lie ben a m Stadteverwaltung 286.
damit erne Verwechslung mit den Bundesbeamten
II. D a s M u t t e r I and. a) ColI e g i en
vermieden wird, so entstehn ·dafur die neuen
Bundes-S. Dabei wild - mit Ausnahme der 50 a u S v 0 r rom i s c her Z e i t. 1. A the n. Die
militarisch organisierten Orte - das Prinzip del'
Bildung besonderer Geschaftskreise fur die· einzelnen S., die schon um ,die Mitte des 4. Jhdts.
K 0 I leg i a lit a t ,streng gewahrt, selbst in der
Zwerggemeinde Nasos (s. N e s i 0 ten).
begonnen hatte, macht in der hellenistischen
Zeit weitere Fortschritte; dabei bleibt fur die
Andererseits wandelt sich der Charakter des
Amtes von einem militarischen immer mehr ~u
Erledigung gewislser Aufgaben nach wie vor
die Zustandigke.it des gesamten C(}Ilegiu~s ereinem 'b u r g e r Ii c h e Bum. Allerdings bleiben
balten.
die militarischen Befugni'sse erhalten, aber seit
dem Auftreten von starken Soldnerheeren vera) Der 'S1. enl 7:a onla (ent 7:WV on-loov) oder
ent 'tOVq on)'ha~ (enl 7:W'V OnAl7:w'V) ist dem Range
Heren .sie ihre praktische Bedeutung. Wenn schon
friiher in Athen zur 'Zustandigkeit der S. die Ent- 60 nach der Erste; ,das scheint schon aus dem EhrenbeschluB fur Phaidros yom J. 275/4 (Syll.3 409 t
scheidung bei Streitigkeiten uber die Erhebung
der Kriegissteuer (eloqJo(}&) und die Sorge fur die
44f.) hervorzugehn, wo es heiBt.: xel(}07:o'V'rJ{}et~
Ertuchtigung der Jugend gehoren (II a 1), so erent 7:a on-la n-(}OO7:0q vno 'lOV ~"'pov o7:f!a1:1'J'Y0q.
weitern sich ihre Befugnisse in dieser Hinsicht
Die Annahme von Tar n Antigonos Gonatas 422,
immer mehr (s. auch Smyrna), und es ist nur
daB es damals (286/85) zwei S. ent 'la onla gegeben haben rouB, findet - abge.sehn von dem
foIgerichtig, daB in Pergamon die 8. alle stadtischen und kirchlichen Gelder verwalten, s. Syll.
sprachlichen AnstoB in der Uberlieferung
or. 267. Indem sie schlieBlich Rat iInd VoUr ein- keine Stutze, auch die Erklarung von D itt e n .-
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be r g e r S}yU. z. d. St., daB es sich um die erste
reien (Seerauber) sichern sollen. Schon in einem
Wahl nach einer Umwalzung gehandelt haben
VolksheschluB vom J. 352/51 IG 112 204 = Syll.3
kann, ist ohne erHiuternden Zusatz unwahrschein204 (vgl. K 0 e rt e RHo V 280) wird ihm (nach
lich; der Ausdruck ist also wohl mit Spa n g e n - dem Areopag) init den ihm unterstellten Periher g Diss. Halle 1884, 50 auf die &tellung zu
polarchen der Schutz der. eleusinischen Flur imd
beziehen. Die 10,81. mussen der Reihe nach gesamtlicher Heiligtumer des Landes (nicht vo:n
wahlt worden sein, und der im Range hochste
Eleusis allein) anvertraut, die, soweit sie auBer'zuel'!st. Der hohere Rang dieses S. ergibt sich
halb der Befestigungswerke lagen, leicht raube;aus den erhaltenen Denkmalern. Daraus folgt
ri-schen tJberfallen ausgesetzt waren. Zum Gefreilich nieht, daB er auch zeitlich zuerst seinen 10 .schaftskreise des S. x. gehort auch der Schutz
besonderen Geschaftskreis erhielt oder gleichder Werften IG 112 1631 Z. 124. Dagegen ist e1"
zeitig mit. dem S. fur den Landesschutz, wie bei
nicht zustf1ndig fur die freiwilligen Beitrage, die
'B u sol t - S w 0 bod a Gr. Staatsk. 1122, ange- in besonderen Notfallen el~ 'rrJv ao)7:'YJ(Jlav 7:ij~
nommen wird; gerade ein Milizsystem, das sich
~6leO)~ xat 7:nV q;vlaxnv 7:ij~ XdJ(J(J.~ erhoben wurden, wie urn das J. 232/31 nach 1G 112 791 =
besonders auf die Verteidigung einstellt, wird
lraum geneigt sein, eine besondere Stelle fur
Syl1.3 491. Die Meldungen dazu hatten beim Rat
-einen Kommandeur in Angriffskriegen zu schafoder den S., also dent Gesamtcollegium, zu erIolgen, und ihr Zweck i,st. keineswegs nur der Lan:ten. Jedenfalls bestand da·s Amt aber 'Schon unl
-326 und war nach Aristot. ~.4:0• .nol. fur die Fiihdesschutz im engeren Sinne, wie er dem g. x. obTung auBer Landes bestimmt, s. Fer gus 0 n 20 lieg~,. Die SchluBformel: 7:0 ~e 'l.jJfjq;tafJ-a 7:6~e ...
Klio IX 314. Hellenistic Athens 9; wahrscheinelvat a.~av el~ q;vlaxrrv 7:ij~ xdJ(}a~ findet sich
1ich war es erst kurz vorher eingerichtet wor-den.
ebenso oder ahnlich auch in anderen VolksInsehriftHch kommt der S. e.nt 7:0. o.nla (= o.nl)
beschlussen, z. B. dem vom J. 325/24 uber die
Aussendung einer Kolonie nach dem Adriatischen
'erst gegen Ende des 4. Jhdts. vor, IG 112 556
'(um 305/04) und 649 (VOT 294/93). Ais seine
Meer unter Miltiade.s IG 112 1629
Syl1.3 305,
Vorlaufer konnen die beiden Xen. hell. I 4, 21
auch in anderen Staaten s. B 0 e c k h Urk. See(im J. 408/07) erwahnten fJ(J1'J'fJ,SVOl Xa7:o. rijv (J - ol
wesen 467 und schreibt wohl eine besondets
sorgfaltige Aufbewahrung und Ausfuhrung des
ibetrachtet werden. Schon um 80 v. Chr. wird
~er S. o~l. IG 112 1039 als de r S. bezeichnet,
Beschlus'ses vor, wie sie nicht in allen Fallen
doch gibt es neben ihm noch andere (Z. 52 0£30 stattfand.
l(J - 01 vom Vorjahr). Seit dem Anfange des l.Jhdts.
c) Der Ge.schaftskrei·s des S. x. wurde spater
Y. Chr. ist der IS\. o~l. eponym, was G n a e din sachgemaB unter zwei S. geteilt, von denen der
g e Diss. StraB'b. 1892, 44ff. nicht hatt'8 forteine den Landschutz, der andere den Kustendeuten solleln, und zwar zuerst neben und nach
schutz iibernahm; der erste hieB S. e~t7:-Y]v xdJ(Jav
dem Archon IG 112 1039, vgl. 1077. 1801. 1824ff.,
7:nV e.n' 'Elevdivo~ (112 1304), kurz S. e.n' 'Elev,-daoo vor ihm.!II 63.65.68, vgl.l58. 457. 616,
(JIVO~ (= 'El.) (11 2 1299 = Syll.3 485. III
~aber nicht allein. Zu seinen' Obliegenheiten ge1349), der andere S. bit 7:-Y]v xdJ(Jav 7:f}v .na(Jallo.v
horen auBer der Heerfuhrung bei aU8wartigen
~= ~a(Jal.) (IG 112 1194 = Syll.3 468. IG III
Feldziigen die Veranstaltung einiger Staatsopfer,
1195) oder ausfuhrlicher (im J. 100/99) 81. Xet(}Odie Sorge fur die Verpflegung (Beschaffung von 40 7:ovrrOet~ e.nt 7JafJ-vovv7:a xat 7:nV ~a{}allav XWf}av
~billigem Getreide) und die Aufsicht fiber die
IG III 5 p. 250 nr. 1206 b. Die Zeit dieser Teilung ist streitig. Kurz vor 292 gibt es nach 112
Ausbildung der Epheben, und zwar nicht nur
die korperliche, sondern auch die geistige. Von
682 'nur einen S. x., erst unter dem Archon
,dem Dichter I)hilippides, S. o.nl. 294/93, wird IG
Kimon er.scheint e:bd. 1299 1= Syl1.3 485 zuerst
ll2 649 geruhmt, daB er 7:a~ {)vata~ a.naa~ Ol~ inschriftlich ein S. 'E}v. Wahrend Bel 0 c h GG
~a7:(JtOv nv {)eol~ v.ne(J 7:ij~ ~6leO)~ 7:s{)vxev evae..
III 2, 35 den in der Inschrift gemeinten DemefJw~ xat fleralon(}enw~, s. Spa n g e.n b erg 49f.
trios fiir den Poliorketes halt, sieht K 01 b e FestVon Phaidros wird Syl1.3 409 anerkannt, daB er
schr. Hi1'lschfeld 312 in ihm Demetrios II. von
'tov al7:0V eu 7:ij~ xdJf}a~ xat 7:0V~ (J.)~lov~ xa(J.nov~ J.\tlakedonien (239-229). Die letztere Annahme
la'l7:to~ erSve7:0 elauofJ-taf}fjvat. Die Erziehungsauf- 50 ist schon deshalb wahrscheinlicher, weil Eleusis
gaben, -die dem B. o.nl. oblagen, machten besonerst wieder zwischen 287 und 283 att.iJsch wurde,
ders Dichter, wie' Philippi,des, und Philosophen,
IS. K 0 I be 314.
Danach Allerdings wird bald
(spatestens vor 257) die neue Kompetenz einwie Theophra.st (220/19), fur das Amt geeignet,
gerichtet worden sein, die vielleicht zur Reha-upPhilostr. vito soph. I 23, 1~ II 1, 5. 20, 1. Unzweifelhaft fiihrte der S. o.nl. auch den Vorsitz
tung von Eleusis wahrend des 3. Jhdts. beitrug.
-im Cnllegium (s. K e i 1 Ber. Sachs. Ges. LXXI
Der B. 'El. verfiigte uber die drei Kastelle Eleusis,
46), als dessen l\litglied er in der Kaiserzeit
Panakton und Phyle, die samtlich BurgeIibesatubrigbHeb (vielleicht schon seit Sulla).
zungen hatten; in Eloosis hat er auch eine Abb) Der S. Iur ,den Landesschutz, e.nt 7:r;V q;vAateilung Soldner unter sich (IG 112 1299). Er
xnv 7:ij~ xdJ(}a; oder kurz e.nl 7:nV xdJ(}av (= X.) 60 sorgte fur die ordentliche Instanrdhaltung der
ist der erste, der eine besoll'dere Zustandigkeit
Befestigungswerke und die planmaBi.ge Starke,
Verpflegung und Bewaffnung der Garnison, verlerha1ten hat. Er hat mit dem Kommando fiber
anstaltete ferner an den Haloen die ublichen
die Feldarmee, die erst im Kriegsfall g-ebildet
wird, nichts zu tun, sondern hat die Aufsicht
Opfer fur Demeter und Kore und schutzte die
fiber die stehenden Garnisonen, die auch in Frieungestorte Einbringung derErnte (ebd.). Der
deIiJszeiten in einzelnen festen Platzen 'Sowohl die
S. 'EA. wird oft ;in Ehrenbeschlussen genannt
Landesgrenzen (gegen Boiotien und Megaris) wie
IG 112 1285. 1287. 1288. 1303. 1305-1307. Der
rdie Kusten gegen plotzliche tTberfalle und Raubes. ~a(}al. hat die Besatzun.gen in Rhamnus und
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Sunion unter sieh. Noch urn 266 veIlsorgt der S.
a(!x ov "af}u11:aVat) war friiher eine der Aufgaben
.onA. Sunion mit Lebensmitteln und Geschossen
des Gesamtcollegi'UDls gewesen, Demosth. XXXIX 8.
IG 112 1281, aber bereits vor 257 d~r S. :na(!ai...
Ps.-DemQsth. XXXV 48; das geschah noch im
J. 335/34, s. IG 112 1623 Z. 63, und mit den
IG III 1194 (dazu K i r c h n ,er Athen. Mitt.
X~XII 470). 1195. VgL IG 112 1270. 1300.
Slymmorien der etaqJo(!a, denen die trierarchisehen
1302.. 1308. 1310-1313. III 5, 1206h. S. Fer - nachgebildet sind, verfuhr man noch urn: 330
gus 0 n KHo IX 318.
ebenso, &. De·mosth. XLII 5. Den S. aV/-l. erwithnt
d) Schon vor der Verteilung de:s Landeszuer.st Aristot. :4.#. :nolo 61, 1, und in einem
'Schutzes unter zwei S. wurde ein besonderer GeVolksbesehIuB yom J. 325/24 fiiber die AussenByll.s 305)
schaftskreis fUr .den Hafenschutz eiJD.gerichtet, mit 10 dung einer Kolonie (IG 112 1629
werden die Thesmotheten (v;gI. Pan s k e Lpz.
dem zwei S. e:nt 1:0V IIet(!alea (= II.) betraut
wurden. Diese Sonderzustandigkeit kennen schon Diss. 1890, 31) angewiesen, dem S. aV/-l. GeAristot. :4.f}. :nolo 61, 1 (326) und Deinarch III 3 richtshofe von 201 Mitgliedern durch das Los
zuzuweisen, die am 2. und 5. Munychion uber die
(325/24); sie ist vielleicht bei der Vollendung de.s
Seezeughauses und der SChiffshallser 330/,29 geeingebrachten Bes'chwerden entscheiden sollen.
schaff~n wor.den, ,schwerlieh schon bei der BeKurz vorher also kann erst die Sonderbefugnis
festigung des Peiraieus 346, da sonst Demosthefur den S. aV/-l.. eingefuhrt worden sein, vgl.
Lip :s ius Att. Recht I 112. 230. Nach 8 u n d nes in der Kranzrede die Tatsache erwahnt hatte.
'Von den heiden S. II. hatte der eine- Munychia
wall Epigr. Beitr. 20, 3 soIl nur die Bestellung
und die Marineanlagen, der andere die Akte zu 20 der Trierarchen dazu gehort haben; 'aber es ist
kaum eine andere Behorde denkbar, die fur die
iiberwachen. rv:gI. dazu IG 112 1631 Z. 136. 156.
elaqJoea, eine Kriegssteuer, zustandig sein konnte.
Wahrend Athen von den Makedonen besetzt war
(261-229), ernannte der Konig einen S. e:nl -rov
Wie lange der S. aV/-l. bestanden hat, HiBt sich
llei(!atBro{;, der auch die anderen festen PHltZH
nieht feststeIlen; da seine Tatigkeit wenig volksund die Insel Salamis besetzt ihielt, spater sogar tumlich war, wurden fur ibn keine Ehreneinen Athener, s. 8yIl.3 454 (Y.(!a"lel1:0~ :!a"ll1- beschliisse gefaBt. Jedenfalls verschwindet er mit
nta~ov :!f}/-lovev~) "af}ea-rl]"w~ v:no 1:0V paatlero~
der Abschaffung der Leiturgien. DaB di~se' De(Antigonos Gonatms) a1:(!a1:l]Yo~ e:nt 1:0V IIel(!atBro;
metrios von Phaleron beseitigt hat, wie bei
"at -rcOV lJ..J.J.rov -rcOV -ra1:-ro/-levrov /-le-ra 1:0V netBus 0 I t - S w 0 bod a Gr. Staatsk. 1122 ange(!alBro~, vgL Fer gus 0 n 192f. Damus is.t aber 30 nommen wiTd, wei! sie nach ihm nicht meht vorkommen, trifft nicht zu; ,sie werden noch in dern
nicht zu schlieBen, daB in <lieser Zeit die dafiir
Ehr-enbeschluB fur Phaidros von Sphettos (IG 112
bestimmten attischen S. nicht bestellt wurden,
da S. fur die :na(!alla und Eleusis (Thukritos,
682 = SyIl.3 409, 61) erwahnt (urn 275/74),
Aristophanes) wahrend dieser Jahre vorkommen.
mussen also die Regierung des Demetrios uberSie konnten natiirIich ihre amtlichen ObIiegendauert haben. 1m J. 94/93 gab es aber sieher
heiten nicht gesetzmaBig erledigen; ausdriicldich
keinen S. aV/-l. mehr, weil .sOllst kein d~itter S.
wird daruber geklagt, daB das Land damal.s brach
II. hatte bestellt werden konnen (IG III 1207
lag (SylI. s 497: [-rij~ xdJ{Ja~ "a-ra] -rov~ :no').et-tov~
=. Syll.3 719).
aerov "at aa:no(!ov 0;;[al]~), und die Wiederherf) Nacharistotelisch ist der S. e:nt -ro vav-rtUo'JJ
'stellung der Mauern von Salamis wird als ein 40 (= "av.), der Kommanldeur der Flotte. Er
Verdienst des koniglichen S. be'zeichnet (ebd. 454,
kommt insehriftlich zuerst in dem EhrenbeschluB
fur Phaidros IG 112 682 1_: Syll.3 409 vor, dessen
11f.). Vielleicht hatten die attischen S. nur die
Mittel fur die Besatzung und die Befestigungen
Vater Thymochares das Amt auf dem Feldzuge
gegen Kypros bekleidete; diese Kanipfe verlegt
aufzubringen oder die Arbeiten nach Anweisung
Fer gus 0 n Hellenistic Athens 21 in das Friihdes makedonischen 8. ausfuhren zu lassen.
;Yedenfalls bestanden sie fort und waren im Alnt.
jahr 321, K 1u e b e r VerhandI. phiIoI. Ge.sellsch.
Ihre vollen Befugnisse erhielten sie allerdings
Wiirzb. 1862, 100ff., in da:s J. 316/15. Zu d~r
erst nach der Befreiung der Stadt wieder, s.
Stellung vgI. IG II 5 Add. p. 307 nr. 1219 e.
K 0 e hle.r Herm. VII 3. 1m J. 94/93 gab es
Bull. hell. XXV 226 (128/27). In den J. 102,
d re i 8. n.; wahrscheinlieh war der dritte von 50 101 und 98 befindet sich ein "ava(}xo~ an der
Spitze der Flotte, dagegen im J. 95/94 nach
ihnen der letzte S., der noch keine besondere
'Zustandigkeit besaB und fur den nun auch ein
I'G 113 2336 drei S. 'Pav., vgI. ·F erg us 0 n KHo
eigener Geschaftszweig geschaffen wurde, s. IG
IX 314. Ein ·einzelner Kommandeur (Euetion)
III 1207 I~ Syll.s 719, vgl. IG III 1206. 1309.
kommt schon im J. 323/22 vor (IG 112 505 =
~) Der ISl. ent 1:a~ aV~/-lo(!la~ (= aV/-l.) erhielt
Syl1.3 346), doch ohne die Amtsbezeichnung S. vav.
als besonderen Geschaftskreis die Einrichtung
g) Zwis'chen 306 und 296 wurde die standige
Stellung eines S. e:nt inv :na(jad"evnv (=' :na(!ad"~)
der Symmorien (s. Bd. IV A S. 1161) und Bestellung der Trierarchen Siowie die Instruktion und fur Kriegsrustung geschaffen, s. Fer gus 0 n
Leitung der daruber entstehenden Streitigkeiten . Hell. Athens 130. W est e r man n Class. Philol.
I(&v-rl~oaet~). Das gauze Verf:thren hangt aufs 60 1910, 212f. Die Einrichtung als solche war nicht
engste mit dem attischen 8teuerwesen zusammen;
neu, aber bisher nur in Fallen besonderen Bedie Trierarchie wie die Proeisphora waren beson:.
darfs fur eine bestimmte Zeit getroffen worden.
dere Leiturgien, die den reichsten Biirgern zur So war Lykurgos auBer seinem Finanzamt mit
einer besonderen Vollmacht fu:r die Beschaffung
Last fielen. Bes'chwerden (a"n1jJel~) wegen ungevon K'riegsbedarf ausgestattet worden: e:nt ··t:'~v
recht,fertigter Belastung wurden auf dem Wege
der Diadikasia gerichtlich entschie-clen. Die Ein-rOV :nole/-lov na(]aa"evn'P xet(!o1:oV1}f}el~ Ps.-Plut.
tragung in die 8yinmorien (el~ aV/-lfJ-o(!la'P eyre&.vita X or. 841 C. 852. 1m J. 306/05 wurde eine
q'Jelv) und die Bestellung der Trierarchen (1:(!tnebesondere Kommission von S., an deren Spitze
Pauly-Wissowa-Kroll SuppI. VI
35
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Hegesias stand, mit der gleichen Aufgabe betraut, s. 1G 112 1487, 13 a7:(}a7:'Y)'Yol oE /-lE{J' ~'Y'Y)-

k) Auch die BesteUung vQn besonderen S.
fur die Kleruchien (aus dem Colle.gium oder daralov a[7:(}q,7:'Yrt~aalv7:E~ xal ee.'Y'YJala~ ~a~e na(}e&iiber hinaus) muB fUr die vorromische Zeit gegen
oav und Z. 2f. ai(}a7:['Y)'YOOv i'OO1' Enl 7:~'V zov noleFer g u:s 0 n Hellenist. Athens 320 verneint wer/-l0v na(}(J.ax]EV1rV xeXu[(}o'to'V'Y)/-levro1'], da,zu IG
den. Aristoteles kennt keine solche, sondern nur
112 505 ,= Byn.3 346 Z. 33, vgt Fe r gus 0 n
einen Hipparchen fUT Lemnos und einen Archon
fur Salamis :4:8. noA. 61. 62. In dem Bericht
Klio IX 319. Zuerst in der Phaidrosinschrift IG
112 682
Byll.3409 Z. 22 hei13t.es: enl Ntxlov
der Epimelieten von Eleusi.s IG 112 1672 yom
a(}XO'IJ7:o~ (296/95) a7:ea7:'Y)'Yo~ vno 'lOV ~1j/-lOV XElflOJ. 329/28 werden mehrere S. namhaft gemacht,
7:o'V'YJ{JEl~ ent 7:i}v naflaaxEvljv. :Seit der Mitte des 10 die aus Drymos, 'Skyros, Myrine und Hephaistia
2. Jhdts. hatte der S. na(}aax. sich weniger mit
auf Lemnos die Abg3Jbe an die eleusin1schen Got.
Kriegsrilstungen ala, mit Ausstattung derTempel
tinnen abgeliefert haoon (aus Imbros ein Burger
und Ausbessernng der Tempelgerate zu befassen
ohne Amtsbezeichnung). Das mussen die ordentlichen S. ,gewesen 'sein, fur Drymos -der S. x., Iiir
und kommt dabei oft vor, :8. IG 112 839-842.
113 1534. 1539. 1705. III 5, 1161 b. In den J. 102
Skyros und Lemnos die S~ 1r(}O~ 7:a 1raeovra 1r(}&'Y~
bis 95 wird in zwei Jahren der S. naeaox. ohne
pa7:a (zu beliebiger Verwendung), denn den abZusatz, in zwei andere~ mit der Beifiigung 'ti}1'
gabepflichtigen Bauern konnten nicht wohl noch
EV aa7:Et genannt. Schwerlich ist mit dem Zusatz
die Kosten fiir den Transport aufgebiirdet werein anderer S. gemeint, da :sonst auch bei dem
den, und die attischen Behorden der Kleruchie
el!sten eine nahere ~klarung (z. B. E1' Ilet(jatEt, 20 hatten am Ort unzweifelhaft genug zu tun; so
EAWdivt o. a.) stehen wiirde, s. Fer gus 0 n 320.
da13 ,sie auf Hingere Zeit ihren Amtssitz nicht verh) Nur einmal erscheint ein S. enl 7:0 lnntxov
la;ssen durften. Wenn ferner nacH Paus. I 35, 2
£Ur das J .. 128/27, doch ist er gut beglwubigt,
um das J. 304 Aischetades zu Athen zum Tode
s. Col in Le culte d'Apollon Pyth. 72. Wahr,.
verurteilt wurde, 8~ 7:0'lE 1i(j'Y)7:o e~ ~i}v 2aAa{-t'ivet.
scheinHch 1st er an die Stelle der friiheren Hippa., so ist in diesem nach v. Wi lam 0 w i tz Arist.
archen getreten.
U. Athen. I 230, 3 und H 0 r n e r Quaest. SalaIi) Aber der S. E1rt ~ov~ ~evov~ (8 pan g enminiae, Basel 1901, 31 ein ordentlicher S. zu
b erg 51. H a u vet t e - B e s n a u 1t Les strasethn, dem der Schutz von Salamis fiir diesen
teges atheniens 166. Bus 0 1t - S w 0 bod a 1128)
Fall anvertraut worden war. In romlscher Zeit
oeruht offenbar nur auf einer irrigen Errklarung. 30 gab es be:sondere S. in Salamis (IG 112 1008.
In dem EhrenbeschluB fur Phwidros (IG II2 628
1228), auf Lemnos fiir die Inse} un'd die beiden
= Syll.3 409) wird von dem GeehTten zwischen Stadte (1G 112 1224) und auf Imbros (IG XII
seiner: Tatigkeit als S. Enl 'li}v naeaaxevljv unter
8, 186 = Syll.3 1054 aus der Zeit zwischen 160
dem Archon Nikias (296/95) und der als S. onA..
und 180). Sie gehorten nicht zu den stadtischen
unter Kimon (292/91) folgendermaBen berichtet
Behol'lden in Athen, sondern waren Sonderbeamte
(23ft): xal Enl 'li}v xd:>ea1' xelflo7:0v'Y){JEt~ nleo'Vaxt~
fiir den betreffenden Posten. Vgl. Bus 0 1 t xat Ent 'lov~: ~e'Vov~re'Vo/-lE'Vo~ 'l(}l~ ~i}1' na(Ja1'
S W 0 bod a 1123.
Eno~aa7:o anov~~v, onro~ 0.1' 01 07:fla'luJ)7:at ro~
1) Wahrend allmahlich jeder S. einzeln .seinen
afluJ7:a ~ta(}aa~evaa&p,EVOt na(j8XWV7:at 'la~ Xflela~
besonderen Geschaftskreis erhielt, den er ohne
TOOl ~"/-lrot, woran sich noch die Angabe iiber eine 40 Mitwirkung der iibrigen verwaltete, blieben eine
Ge~ndtschaft an Ptolemaios I . .schlieBt, die dero
Anzahl allgemeiner Aufgaben nach wie vor dem
Vo1:ke Getreide und Geld verschaffte. Nun liegen
G e sam teo II e gi u m vorbehalten, das als
a;ber zwischen den Archontaten des Nikias und
oberste Staats- 1lJIld Regierungsbehorde tatig war,
Kimon nur drei Jahre; nA80'1JaXt~ und 'lel~ sind alle:r.dings im Auftrage und nach den Beschliissen
also ident~sch, und Phaidros hat als S. X. sowohl
von Rat und Yolk. Dazu gehorte vor allem die
Veranstaltung der wichtigsten Staatsopfer und
die ~eVOt befelhligt, fiir deren bessere Ausriistung
er sorgte, als auch ,die Sen-dung nach A.gypten
Feste. Den Bericht aus den J. 334/33-331/30
iibernommen, fiir deren greifbaren Erfolg das
uber die unverbrauchten Betrage und den Erins
Volk ihm dankt. Die, GleichsetzuJ1lg der8traaus den Fellen der Opfertiere enthalt IG 112
tegie X. mit dem Kommando iiber die Soldner 50 1496 1=· Hyll.3 1020; iiber -die Feste vgl. B·d. IV
ergibt sich auch schon damus, daB sonst iiber
S. 243. Die G.elder, deren die S. zur Erfullung
sein ,mehrmaliges' Amt als 8. kein Wort gesagt
ihrer Aufgaben bediirfen, ethalten sie insgesamt
von den 'la/-llat 'lOOv 'tn~ {JEOV (IG 112 1492
worden w3ire. Die Stellung eines besonderen S.
£nZ 1:0V~ ~evov~ ist also hieraus um so weniger zu
Sy11. 3 334 vom J. 305/04); in welcher Weise ihre
belegen, als die Zahl der Soldner ziemlich gering
Verwaltung und Verteilung im einzelnen geregelt
waf, 1st nicht iiberliefert. Sie sind femer als
war (urn 205 nach IG 112 1958 etwa 75 Mann,
vgl. Fer gus 0 n Hellenist. Athens 251, 1), also
oberste Re:gierun~sbehorde tatig, indem sie iJn
keinen besonderen S. erforderte. Praktisch ist es
Namen des Staats Schreiben annehmen und abauch vollig undenkbar, daB in derselben Garnisenden'; so ubermitteln sie dem Epimeleten von
son Biir.gersoldaten und S'oldnerunter versooiede- 60 Delos 164 V. Chr. einen SenatsbeschluB uber den
Sarapisdienst und -die danach erfoigte Entsehlienen Kommandanten gestanden hatten; das muBte
im Ernstfall verhangnisvoll wirken. Auch der .Bung des Rates (Syll.3 664). Beim Rat und bei
EhrenbeschluB IG 112 1286 erklart sich ebenso.
den S. werden freiwi11ige Spenden el~ 'l~1' (1007:1]Allerdings sind es Soldner, die ihn fassen; aber ela1' 'tij~ n6AEro~ xat 7:i}v CfJvAaxf}'v 'ln~ xd:>ea~ ander S. wird ohne jeden Zusatz genannt, und der gemeldet ,(IG 112 448 = Byll.3 491 vomJ. 232/31),
Fundorl (Kato-Vathya bei Eretria) weist auf
die <lann beim Taf1,[a~ a'l(}a'llro7:txOO1' eingezahlt
einen S. oorA. hin. Auch hier ist an eine Teilung
w,erden. Rat und S. sorgen fiir Ehrenbiirger
(IG II2 448
Syll.3 317 vom J. 318/17. IG 112
des Ko:mmandos nich~ zu denken.
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505 = Syll.3 346 yom J. 302/01), schicken im
turner. Dern Areopag gehoren sie entweder schon
Namen des :Sltaates Gastgeschenke (Syll.s 537 bald an oder treten spater in ihn ·ein, so daB der zu
ilach 200 v. Chr.) und sorgen fur die oHentliche neuern Leben erweckte Staatsrat und die KorperVerkuDJdigung eines verliehenen Kranzes (IG II~
schaften der alten Demokratie reibungslos Hand
Syll.3 717 Z. 50 yom J. 1001'99). Sie in Hand gehn. Fast die gesamte Tatigkeit des
1028
konn~n, wie friiher, Rat und Volk zusammenS. ist auBer MaBnahmen zur: Linderung des
berufen und Antrage bei ihnen stellen, doch steht dauernden Notstandes nur der Erfullung auBe..
ihnen das Recht da~u noch nicht ausschlieBlich rer Formen gewidmet. DaB die Bekleidung des
zu, wie noeh das Bsephisma yom J. 100/99 zeigt.
Amtes gesetzlich von einem bestimmten Census
Ob die Zehnzahl der S. sich bis zur Kaiserzeit 10 abhangig ist, versteht ~sich fiir diese Zeit von
erhalten, insbesondere ob sie die Sullanische Kataselbst; seine Rohe ist nicht bekannt (K e i 1 87).
strophe uberdauert hat, ist nicht iiberlie,fert;
tTber den Amtskreis des S. wird wenig. be..
doch bestand das Collegium sieher bis 94 v. Chr.
richtet; die Vberlieferung bringt ihn in VJerbinallis minde.stens 7 Mitgliedern und war auch noch
dung mit der Ephebie, d. h. der Ausbildung der
Jugend nach der korperlichen wie geistigen Seite
in den J. 83-78 mehrgliedrig, s. K e i I Ber.
SaeJhs. Ges. LXXI (1919) 45f. Bezeugt sind fiir
hin (PIut. quaest. sym. IX 1 p. 737 D) und der
123fi21 ol o. durch IG IT2 1006, fiir 107/05 ebenVolksernahrung (Philostr. vito soph. I 23). Das
so IG 112 1011, fiir 102/01 b'is 95j:94 der S. on-A.., ist derjenige Teil ihrer Tatigkeit, der am rneisten
2 vav. und 1 n-a{!aox. durch 1G 112 123.6, dazu ins Auge faUt. Bestatigt wird ersteres durch die
fur 95/'94 noch 3 ll. durch II 1207 (also ZiUsam- 20 Ephebeninschriften (IIG 112 1039ff.), letzt.ere~
men wengistens 7), eine Mehrzahl auch noch 83
durch die Verordnung _Hadriaus tiber den Olver-78 (Archon Apollodoros, s. K 0 I b e Archonten
kauf (IG III 38, 50). Anderes tritt weniger offen
144) durch IG IT2 1039. Aber schon fmh in der zutage, muB aber die Tatigkeit des '81. in weitelm
hellenistischen Zeit scheint sich eine gewisse
MaBe in Anspruch genommen haben; dahin geRangordnung unter den (S. entwickelt zu haben.
horen namentlich die Veranstaltung der Feste
So beganIll Pha:ildros (lG 112 682 ~I Syll.3 409)
(s. 0.) und die Pfiege guter Beziehungen zu Rom
als S. na{!aax., war :Clann dreimal S. x. und dann
(Bittgesandtschaften urn das Geschenk von Inseln), insbesondere zum Kaiserhause (Ehrennur noch, ebenfalls mehrmals, IS. on-A., was wegen
der damit verbundenen GetreidebeschaHung ziem- beschliisse) und anderen einfluBreiehen Personen.
lich kostspielig war, aber gleichzeitig auch als 30 Da dem S. ausschlieBlich das Rechtzu Antrag an
Rat und Yolk zusteht (IG ~II 651. VogI. S w ohochste Auszeichnung galt un,d wohl schon friih
die Vor~tandschaft im Collegium in sich schloB.
bod a Volksbeschliisse 192. S t r e low Zapriski
Aus der Zeit von Sulla bis Augustus ist nur noch
AkaJd. Petersb. XLVITI 304, russ.), neben ihln
in drei Fallen ein S. onA. bele.gt, s. Sun d w a II wohl noch den iibrigen hoheren Beamten und
Ofversi~ af FiDJska Vetensk. Soc. Forhandl. L
den 1flitgliedern des Areopags (D itt e n beT g e r
(1907-1908) 10 und die Liste u. 12, kein ande- Herm. XII 15. K e i 1 34), aber schwerlich im
rer S. Die ubrigen sind also in dieser Zeit verGegensatze zu ihm, hochstens zu seiner Entschwunden; das war die Folge des wirtschaft- lastung, iSO ist im allgemeinen alles, was in At.hen:
lichen Niederganges ·der Stadt, die einer so groBen amtlich vor sich geht, direkt oder indirekt auf,
AnzahI von hoheren Beamten nicht bedurfte und 40 seine Anregung 'zuriickzufiihren. DaB sich diese
auch nicht mehr genug Personlichheiten mit einem Tatigkeit auf AuBerlichkeiten beschrankt, liegt
aooreichenden Viermogen besaB.
an den Verhaltnissen. DaB der S. auch EinfiuB
m) In der Kaiserzeit (s. K e i 1 Ber. Sachs. auf die Ausubung des Strafrechts besitzt, zeigt
Ges. LXXI [1919] 8) ist der S. On-A., der einzige,
der ErlaB HadriaDJs uber den Olhandel (IG II2
der ubrig geblieben ist, der wichtigste Beamte
1100, 51); dieser hangt mit der Befugnis zur
in Athen. Nach dem Archon E'ponymos, dem Einberufung von. Bule und Ekklesie ZThsammen.
eigentlichen Staatsprasidenten, dessen Stellung AIle wichtigeren Strafsachen waren aber damals
rein reprasentativ ist, also auch von fremden
dem Ar-eopag vorbehalten (K e i 1 60ff.). Der S.
Fiirstlichkeiten ohne Schaden bekleidet werden hatte eine besondere Amtstracht; in dieser wurde
kann (K e i,I 49), ist er das eigentliche Ober- 50 nqch Kaiser Konstantin da:r,gest;ellt, als er aus
hampt der Verwaltung und rangiert gleich hinter Fiir.sorge fur die notleidende Bevolkerung. das
jenem mit und neben dem xijev~ 'tfj~ e~ ~elov
Amt iibernahm (luI. I p. 9. K e i 1 88, 132).
n-arov povAij~, dem Leiter des srtaatsrats (K e i 1 Wiederwahl war statthaft und lram oft vor (IG
52ft). Bei der Aufzahlung der Amter, die her- 112 1990).
vorr3lgende Manner der St~dt. bekleidet haben,
Die S. fiir die Kleruchien sind schon Abschn. k
fehlt sein Amt fast nie und wird nach oder vor erwahnt. Ein S. als Unterbeamter (Reihenfolge:
dem des xijev; genannt (K e i I 82f.). Dar das aVA1]7:"'~ - neet 'to pijf.ta - 0'tea'trJr6~ - At1:0VeAmt wegen der damit verbundenen Sorge fiir die ro~ enl 7:'1)v .2xul~a) kommt IG III 1020 (Ende
Emahrung (cu1'a annonae, Volkswohlfahrt) sehr des 1. Jhdts.) vor; er ist wohl Polizeibeamter
kostspielig ist, konnen es nur Manner mit be- 60 mit einem Dienstplatz im Theater und zu verdeuten$lem Vermogen verwalten. Sie sind die gleichen mit dem vvx7:e{!tVO~ o. in Alexandreia bei
Vertreter der Gel~istokratie, die Athen in
Strab. XVIII, 12 p. 797, dem vvx'too7:{!a't1]'Y6~
dieser Zeit beherrscht, und gebarden sich auch bei C hap 0 t La province rom. d' Asie 242, dem
durch entsprechende Stammbaume als Vertreter 07:ea't1]rO~ 'l'OV leeov in Jerusalem. B r i e h s Wieder Geburtsaristokratie. Dabei legen sie Gewicht ner Stud. XXXIV 356. Vlgl. K e i I 46, 50.
auf den Besitz des romischen Biirgerrechts als
2. Athens Nachba:flschaft }\[ ega r a behieIt
Zeichen ihrer Ergebenheit fiir den Herrscherstaat in der hellenistischen Zeit ihraltes .Collegip.m
und auf die Bekleidung entsprechender Priester- von S. bei. Aus der Zeit des Demetrios' P?lior-
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ketes (307-,.-302) sind 14 Inschriften erhalten (IG
Argos (Plut. Arat. 44); die 1\laBre,gelnt die er
dort durehsetzte (Einziehung der Giiter des friiheVII 1-14), von denen die eine Hiilfte 6, die
ren Tyrannen Aristomachos und seiner Anhanger
andere 5 S. nennt. .Gegen F 0 u car t, der die
zugunsten des Konigs von Makedonien), sind Anletzteren flir die alteren halt und die Vermehrung der ZahI durch die Einrichtung einer neuen
gelegenheiten der Stadt, nicht des Bundes. Vielleicht haben auch die vorhergehenden Tyrannen
Phyle zu Ehren des Dernetrios erklaren will, weist
von der Strategie aus sich zur Herrschaft aufD itt e n b erg e r zu IG VII 1 mit Recht darauf hin, daB Megara nur drei Phylen gehabt hat,
geschwungen. Noch um 200 waren die S. die
hochs·t·en Beamten der Stadt, wie aus Liv. XXXII
die erst unter Hadrian urn eine neue verm~hrt
wurden, und erkHirt den Riickgang in der ZahllO 25 hervorgeht; vgl. V 0 11 g r a f f Mnemos. XLIV
der S. durch die Verkleinerung des Gebiets von
50. In einem BeschluB der alta, der die ErrichMegara um Aigosthena und Pagai, v:gl. S c h 0 n - tung von Werkstatteri im Lykeion verbietet (IG
f e Ide r Diss. Lpz. 1917, 48f. Es !rann noch hinIV 557), werden noch (J - of genannt. In der Kaiserzeit gibt es nur einen S., s. IG IV 590. V
zugefiigt werden, daB Megara gewiB keine Ver1, 1417.
anlassung zu einer besonderen Ehrung des De5. Auch Ai gin a hllitte im 2. Jhdt., also
tnetrios hatte, der die Stadt fast vollig zerstorte.
wohl auch vorher und nachher, ein Collegium
Demnach sind die Urkunden mit sechs S. als die
alteren anzusehn. Da sie unter drei verschiedevon S., das -die stadtische Verwaltung als oberste
nen (eponyrnen) {Ja(Jtle;,~ abgefaBt sind, aber die- . Behor-de ,leitete. Aus der Zeit der pergamenischen
selben S. angeben, muB die Amtsdauer der Ietzte- 20 Herrschaft (210-133) 1St ein Ehrendekret fur
ren sich auf mindestens drei Jahre erstreckt
den scheidenden koniglichen e:nt(J-ra-r'YJ~ Kleon er~lten (Syll. or. 329), mit dessen Ausfiihrung
haben, aber auch schw,erlich auf langere Zeit
dIe S. betraut werden.
und wohl nur unter diesen besonderen Umstanden. Naeh der Zerstorung .det Stadt wurde die
6. Die siidarkadische Stadt T e g e a behielt
auch in der hellenistischen Zeit die S., die sie
Zahl der S. urn einen vermindert. Pas laBt darfruher ge-habt hatte (IG V '2, 6), hei; daran anauf schlieBen, daB vorhe:r je zwei aus jed.er Phyle
derte auch ihre kurze Zugehorig1keit zum Achaii(oder' auf je-de) gewahlt wurden, wahrend die S.
spater einen ortlich begrenzten Verwaltungsschen Bunde und ihre Isopolitie mit den Aitolern
nichts. Die. Zahl der S. erscheint in den ethaltebezirk er.hielten und nur in gemeinsamen Angelegenheiten der ,gesamt-en Gemeinde als Colle- 30 nen U'rkunden fast jedesmal verschieden; wahrend in einzelnen die emfache Angabe (J - 0;' 02
giuIn auftraten. Die Amtsdauer betrug jetzt nur
ein Jahr. 'Wahrend der Zugehorigkeit von ~Ie:nee;' 1:0V ~e;,va (IG V 2, 6. 10. 16) keinen begara zum Achaierbunde, 242-223, wurde der
stimmten SchluB zulaBt, wurden in anderen die
TitelS. durch den von Damiurgen elisetzt (IG
Namen besonders aufgezahlt" und es ergaben sich
danach einmal 11 (IG V 2, 11 = S3'11. 3 501), ein
VII 41), in deT boiotischen Zeit, 223-192, durch
den der Polemarchen (s. d. Art.). In der Kaiser- anderesmal hochstens 3 (IG V 2, 13), ein drittesmal
zeit hatteMegara, wie aUe griechischen Gemeill(ebd. 116) 7 Mitglieder des Collegiums. Da die
Zahl nicht fortwahrend gewechselt haben kann, ist
den mit EinschluB Athens, TIur einen S., der
wohl die groBte als die urspriingliche anzusehn,
gleichzeitig das (eponyme) Amt des {Ja(Jtlev~ mitiibernommen hatte und auch bei Bedarf die Ob- 40 die ~leinst.e {es sind moglicherweise auch nur
liegenheiten eines e:ntp-e').'YJ-rf}~ versah, s. S c h 0 n - zwei) als ein AusschuB, die Zahl 7 als diejenige,
f e 1d e r 50. Wenn einmal (IG VII 106) etn (JUauf die spater der Bestand herabgesetzt wurde.
(J-rea-r'YJ,),o~ genannt wiJ.1d (nicht vor Hadrian), so
Die betreffenden Urkunden entstamrnen samtlich
ist daooi wohl nicht an einen regelmaBigen Stelldem letzten Drittel des 3. Jhdts. v. Chr. Die S.
tertreter des S. zu denken, der fur seine Amtshaben in ':Degea nicht: nur die Vertretung des
Staates nach auBen zu besorgen (Syll.3 306), fergeschafte vollkommen ausgereicht haben muB,
ner die Militarverwaltung und die Kriegfuhrung
so.ndem an einen einmaligen Vertreter, vielleicht
zu leiten, sondern auch zum Teil die Zivilverwalfiir einen hohen Herrn in Rom, der auf ein Jahr
die Wurde und die Kosten des Amts iibernomtung und die offentliehen Arbeiten (IG V 2, 63.
men hatte. Die Name'll s. IG VII 1-14. 25. 70 50 59. 70: -rap-tat (J - OJV 1:OJV :neQ;' 7:0V ~.). Stadtisehe
-75. CTG 4236. 3475.
Beschliisse w:erden beglambigt durch die Namen
3. K 0 r i nth hatte zur Zeit des Peloponneder (3) :nQo(J-ra-rat 1:0V ~ap-ov, der S., des HipI'sischen Krieges rnehrere S. (Thuk. IV 43, 1),
archen, des GrammateuH und des Priesters der
Athena Alea (11). E,iner von den 8. (02 1&e(}(,
wahrscheinlich ffin£. Es ist anzunehmen, daB
auch wahrend der hellenistischen Zeit das Amt 1:. ~.) fiihrt dauel~nd den Vorsitz im Collegium.
Iteration ist zulassig, denn L1va;,o~ findet sich in
fortbestand. Nach dem Wiederaufbau erhielt die
Stadt wohl nur einen S., s. IG IV 793. 795.
zwei Ur-kunden (11. 13).
4. A r g 0 s hatte schon im J. 416 flinf S.,
7. Noch eine and ere, dem Namen nach uns. Thuk. V 59, 5; ihre B~edeutung lag in alterer bekannte St a d t in Arkadien hat (mehrere) S.,
Zeit hauptsachlich auf milit.arisehem Gebiet. DaB 60 s. IG y; 2, 21.
8. Ebenso wird in 8 t y mph 'a los iIn
das Amt auch in der heUenistisehen 'Zeit fort3. Jhdt. neben den DaJIIliurgen auch das Collehestand, zeigt ein EhrenbcS'chluB fiir Alexandros
gium der 8. IG V 2, 357 Z. 180ff. erwahnt, ohne
von .sikyon (Mnemosyne XLIV 1, 65ft.), in dem
daB sich iiber ihre Befugnisse daraus nahere
ein ,),Qoq;ev~ 1:01~ (J-rQa-ra')'o;,~ eponym vorkommt
und die S. oon Auftrag erhalten, fur die AufSchlusse ziehen lassen; doch stehn sie den DamisteUung des Beschlusses zu sorgen, sowie einige urgen nicht gleich.
9. Die Stadt Lam i a in der Malis fiuB schon
Jahre nach dem Beit:ritt der Stadt zum Bunde
fr.iih einen S. gehabt haben, denn ein solcher war
der Achaier die Wahl des Aratos zum S. von
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sogar wahrend ihrer Zugehorigkeit zum Bunde lIaximos (vor 130 v. Chr.) statt der Amtsbezeichder Aitoler (von 278/77 .oder einem der heiden
Dung, die ihm zukam, den Titel '8. anIlaJhm (s.
folgenden Jahre bis 189) im Amt. Von seinen
B 0 u r g u e t De rebus Delphicis 31), war ein
Amtsbefugnissen ist nichts uberliefert, da sein MiBbrauch und scheint dort nur in diesem einzelnen FaIle vorgekommen zu seine
Vorkommen nur ausDatierungsangaben zu ersehn ist. In t:hessaJischer Zeit kommen kei.ne S.
b) In der romischen K a i oS e r z e i t hatte, somehr vor. VgI. Na~en IG IX 2, 60-63. 68.
weit wir iibersehn konnoo, jedeeinz:elne Gemednde
S w 0 bod a Staatsaltert.6 369.
ihren eigenen S., aber nur einen, der gleichzeitig
10. Auch in Ito nos (?), das zur Phthio lis eponymer Beamter war und die Stadtverwaltung
gehorte, werden dre.i (}'r(}a't'fJrljoav're~ lvt Evtav'twt 10leitete. Ihre Namen sind meist nur in E,hrengenannt (1G IX 2, 103), ohne Z·weifel aus der beschliissen erhalten; aber ihre Tatigkeit erZeit vor ,dem Bestehn .des .thessaUsehen Bundcs.
schopfte sich nicht nur in solchen Formalien,
11. Die Stadt D e met ria s auf der Halbsondern umfaBte aIle Zweige der stadtischen Ver.
insel Magnesia, die erst im Anfa,nge der helleni- waltung, wi-e das Edikt fiir Thisbe und das Gestischen Zeit durch einen OVVOtXtOf-tO~ mehrerer
set·z Hadrians fur Athen (s. 0.) zeigen, und legte
Gemeinden entstand und mit ihrem Landgebiet auBer el'heblichen Kosten den Inhabern auch eine
den groBten Teil des Bundes der Magneten bilweitgehende Verantwortung auf. Das Edikt fUJi
dete, hatte ein Collegium von drei S., die zuThisbe (IG vn 2227 = Syll.3 884) behoodelt die
Umwandlung von Aekerland in Wein- und Obstsammen mit den 4 Nomophylakes die ovva(}xla,
die leitende Beho,rde der Gemeinde, bildeten, 20 pfianzungen und seine Vergebung in Emphyteuse
s. IG' IX 2, 1108. Da die Nomophylakes ein besowie die Anlegung von Akten (ptplla) iiber jeden
Vorgang -und" dauexnde Aufsicht seitens der S.
sonderes Amtsgebaude hatten (ebd. 1106. 1126),
werden auch die S. ein solches besessen haben.
fiber das Gemeindeland, s. R 0 oS t 0 v t z e f f KoloDie .Antrage an die beschlieBenden Korperscbaf- nat 386. Eine Angabe samtlicher Gemeinden,
ten, :- Rat und Volk, gehn fast immer von der
die in der Kaiserzeit S. haben,. mit den Beleg..
Synarchie aus (1108, 7ft 1109, 4ft. 72ft), wurstellen bringt Lie ben a m Stitdteverwaltung im
den also 'hier vorbereitet. 1m iibrigen treten die
rom. Kailserreiche (1900) 558H. Das Material hat
S. stets als Collegium auf, haben also nicht, wie
sich seitdem (fur KI~ina8ien) vermehrt.
in den meisten .griechischen Staaten der Zeit, beB 0 i 0 tie n, wo in der vorromischen Zeit die
sondere Zustandigfkeiten fur die einzelnen Mit- 30 sta.dtischen Milit,fupbehorden die Amtsbezeichnung
glieder. Q,b die IS., wie S W 0 b 0 da Staatsaltert.6 Polemarchen gefuhrt hatten (so in Akmiphia,
435 annimmt, den Vorsitz im Rat und in der
Orchomenos, Thespiai, Kopai, L€badeia, Hyettos,
Ekklesie fiihrten, ist zweifelhaft; ,K i P (Diss.
Ohaironeia, Oropos), erhielt in der Kaiserzeit S.
Halle 1910, 93) nimmt letzteren fiir den n(}oo't&..
Urkundlich nachweisbar sind solche Lin folgenden
1;'YJ~ iI!Anspruch. Doch kommen auch die nev't&.Sltadten:
vet~ (1109, 21) in Frage, die doch wohl mit Kip
15. Tanagra IG VIr 533.
105ff. als AusschuB des Rates aufzufassen sind.
16. 1.1hespiai 1G VII 2519. Vielleicht steekt
Jedenfalls sind die S. die oberste Verwaltungsin den drei a(}xov'te; 1G VII 1777. auch ein S.
behorde der Gemeinde und fiihren das Stadtsiegel Docherseheinen die S. erst unter den Antoninen;
(1109, 43ff.); sie iiben polizeiliehe Befugnisse 40 vorher, SChOR in kaiserlieher Zeit, gibt es Doell
(1109, vgl. dazu Wi 1he 1m' Herm. XLIV 40ff.)
(5) Polemarchen, die gleiehzeitig Priester sind,
und fiihren die Gemeindebesehliisse aus (1109,
s. Bull. hell. L 394.
63ft. 1113, 6ft). Wenn die Stadt De·metrias. mit
17. Koroneia IG VII 2881.
StIidten auBerhalb des Bundes in Ve:r;bindung
18. Thisbe IG VII 2226 + 2227 = Syll.3 884.
tritt, so i.st das nur mit Erlaubnis der BundesS c h 0 n f e 1de r Lpz. Diss. 1917, 42 halt die S.
behorden zula,ssig, s. H 0 11 a u x Rev. et. gr. X der boiotischen Stiidte fur identisch mit den
296. Namen IG IX 2, 1108. 1109. Vgl. Rei chI
a(}xov're~, die iiberall in der Dreizahl forthestan.
den hatten, und die Bezeichnung fur schwanProgr. Prag 1891.
12. Thy r r e:i 0 n in Akarnan1en hat ein Col- kend; doch Qst fur die romische Kailserzeit eine
legium von S. Das beweist die Inschrift 1G IX 50 solche unsichere Terminologie schwerlich anzu"
1, 485: 01 o't(}a'rarOt '.E'teof-ta[xo~ x'rl.j aus dem nehmen. Allerdings ist nach griechischer Auf3. Jhdt. v. Chr. Aus der Mehrz,::th1 geht hervor,
fassung eiri. S. stets aueh ein a(}xrov (leitender
daB nicht der S. des Bundes gemeint sein kann.
Beamter), und die Ausdrueksweise En;' 0 - of) 'tov
Da es sich in der UIlkunde anscheinend um ein
~e'lvo~ aeXOV7:0~ lSt zulassig.
Vermachtnis oder Geschenk an die Stadt handelt,
19. Von den Stadten der Argolis hatte Herdas an gewisse Bedingungen gekniipft wird, :er- in ion e vor der Kaiserzeit bestimmt keine S.;
strecken sieh die Befugnisse der 8. auch auf
~s ergibt siehi aus dem BesehluB derGemeinde, der
auf eine Anregung der Stadt Asine in Yes.senien
biirgerliche Verwaltungsgeschafte.
13. Leu k a s hat irm 2. Jhdt. einen S., der gefaBt ist und von einem Thearodokos beglaubigt
eponym ist und, da eiin Polemarch neben ihrn 60 wird (IG I~ 679 =. Syll.3 1051). In der K·ai,servorkommt, die biirgerliche Verwaltu~g leitet, s.
zeit wir.d nach lSI. datiert, und zwar ist eszuerst
1G IX 1, 534. Wenn Col i n Daremb.-Sagl. IV
eine Mehrza;hl von solchen in den Beschlussen
1529 annimmt, daB sich auch fur Messene S.
IG IV 706-713, deren altester zu Ehren der
nachweisen lassen (Belegstellen fiihrt er 'nicht Iulia Domna zwischen 212 und 211 gefaBt ist,
an), so scheint er sich dabei auf die Inschrift spater ein einzelner (ebd. 743).
Jh XXV 41 f. zu stiitzen, die aus Methone stammt;
20. In E p ida u r 0 s wird jim 2. Jhdt n. Chr.
ein S. genannt, der auch in Athen S. war I·G IV
aber der hier genannte S. ,gehort nach Argos.
14. DaB in Del p 'h 0 i der Archon Babbios 12, 691, ein anderer ebd. 693.
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21. T r 0 zan' datiert nach S. bei der Vernur: noch einen,' der eponymer Beamter ist und
offentlichung eines proconsulanschen "Edikts (IG
die gesamte stadtischev"'erwaltung leitet.
IV 759) und bei der FJrrichtung einer Statue fur
27. In K a r y s to s wir.d ein Collegium (oE a.)
Carac~lla zu Lebzeiten seines Vaters, also zwials Antra'gsteller (IG XII 9, 1) erwahnt, ebenso
schen 198 und 211 (ebd. 793).
ein solches als Empfanger der 'Verfiigung eines
22. nber K leo n a is'. IG IV 490.
romischen Magistrats (ebd. 5).
23. 1m nol'dostlichen Arkadien erscheint zur
b) K y k lad en und siidliche Inseln.
Zeit del' Antonine in Ph e n e 0 s auf einer l\1iinze
28. And r 0 ,s hat im 2. Jhdt. Y. Chr., jedenein Si MS IV 286, 79.
falls in nbereinstimmung mit der friiheren Zeit,
Di~ S., die I:, i e ben a m fiir Larisa und 10 ein Collegium von 6 S. (IG XII 5, 734), das sich
Tl'ikka nach. MA VIII 29. 69 anfiihrt, sind nicht
in dieser Starke unverandert bis zum 2.. Jhdt.
stadtische S~, sondern solche des Thessalisehen
n. Chr.erhalten 'hat (ebd. 733). Ihr Amt ist ein
J3Ihresamt (ebd. 719). Sie habe'll einen 'Yf2aftftaBundes.
III. Die Ins el- un d 0 s t g r i e e hen.
7:ev~ (716. 717), del' fiir die Aufzeichnung del'
In den :noAEt;, die einst zum Attischen SeePsephismen zu sorgen hat, und spater (Zeit der
bunde gehort hatten, gab es ein Collegium von
Antonine) einen standigen VorsiiJzenden (724: TOV
S., das auch in der Folgezeit fol'tbestand; wo es 3"&f2())7:af2XOV7:0; a - ov). Ihrer Oberleitung unterin Kleinasien unter del' persi.schen Herrschaft einsteht demnach das ganze Staatswesen (72.J). Erst
gegangen war, trat es seit Alexander, del' iiberall
im 3. Jhdt. n. Chr. ist an die Stelle des Colledie Demokratie wiederherstellte, von neuem auf 20 giums ein einzelner S. getreten, der nun (stn,tt
(s. P Tie n e, N e s i 0 ten). Diejenigen Gemeindes frliheren Archon)auch eponym wird (758).
den; die sich selbstandig gegen umwohnende BarIG XII 5, 734. 724.
baren zu behaupten 'hatten, brauehten erst recht
29. Ten 0 s. Eine An~ahl von Beamtenlisten
solche militar1schen FUhrer. Die Zahl del'S. in
aus dem 1. Jhdt. v. C'hr. (IG XII 5, 880-886)
der einzelnen Stadt 1st verschieden, wobei keinesenthalt auch die Namen del' lSI. IDs sind teils 4
wegs immer von del' groBeren Starke des Colle(880. 881), teils 6 (882-886), zu denen noeh
giums ein RiickschluB auf den Umfang der Geein v:r&oa7:f2a7:17'Y0; kommt. O'ffenbar sind die Colmeinde zulassig ist.
legien mit 4 S. die alteren (s. u.). Welehen
a) Auf E u b 0 i a gab es in allen selbstandiGrund die Vermehrung der S'tellen gehabt hat.
gen Gemeinden ein Collegium von S.
30 ist nicht bekannt; vielleieht braehte eine giinstige
24. In His t i a i a wird mn solches schon in
wirtsehaftliche Entwicklung der Insel eine VerdeDi Vertrage mit Eeos 363/62 erwwhnt IG XII
mehru:ng del' Bevolkerung und damit eine Steige5, 594. Aus spaterer Zeit liegen keine Nachrung del' Arbeitslast fiir die S. mit sich, oder es
richten VOl'.
geschah zur Angleichung an ander.e Inselstaaten
25. In C hal k i s wil'd ein Collegium der
(Andros, Paros). In keinem Zusammenhange steht
Probulen und S. in einem Geset.z iiber die 7:EX'V'ldie Zahl mit der E,inteilung der Phylen, deren es
7:at aus del' Zeit von 294 bis 288 genannt IG XII
10 :gab (Syll.3 1201), oder in St3)dtbezirke, von
9, 207. Den S. und dem Grammateus des Syndenen ein siebenter erwahnt wird (BV aa7:Et t'V
hedrion wird im J. 169 v. Chr. die Ausfiihrung 7:o'V())t e{JCJofl())t, vgl. IG XII 5 p. 359 Tfj'Vo;). Die'
eines Besehlusses iibertragen ebd. 900 e. In del' 40 S. werden wiederholt nach der Bule und vor de'n
Kaiserzeit gibt es nul' noch e i ne n S. Namen
aeXO'V7:E; (Behorden) mit der Ausfiihrung von
s. Wien. Numi,sm. Ztg. XLIV 127. IG XII 9
Psephismen beauftr~o1; (7:-l}'V {JovA-l}'V xat 7:0V;
p. 172, 113. 115. IG XII 9, 906 = Syl1.3 898
a7:ea7:17rOV; xat 7:oV~ af2X01na; Bntp,e'AE'la{}at ebd.
vom J. 212. Wie aus del' letztgenannten Urkunde
800. 802. 804. 805. 821. 847. 848. 849). ,Da die
ersten 5 Listen (880 = D, 881 '= E, 882
C,
hervorgeht, ist der S. derVorsitzende der Volksversarrnm.lung (CJfjftO;) , abel' nicht des Rats
883 ,= B, 884 ,= A) eine zusammenhangende
(aVVECJf20t) , wo der 'Yf2aftfta7:EV; die Abstimmung
Reihe bilden, in dermehrfach dieselben Personen
leitet. Die Annahme erfolgt an beiden 8tellen
vorkommen, lassen .sich aus den verschiedenen
durch Akklamation. Antragsteller sind ein DeAmtern der einzelnen gewisse Sehliisse ziehn.
kaprot und ein Mann ohne Amtsbezeichnung. 50 Keiln einziger, der die Strategie bekleidet, wird
Datiert wird naeh dero Hegemon und dem AmphiArchon, Elaa'Y())'YEv~ oder AO'Yta7:?];, nur einer 'Yf2altpolos.
fta7:EV;, einer Trapezit und Tamias. Demnach
26. In Ere t ria, wo schon im J. 394/93 die
scheinen die S. zu del' Reihe der Ordnungs- und
S. als erste die ISlymmachie mit Athen beschworen
VoUziehungsbeamten zu gehoren, bei denen es
(JIG II 5, 7 b = Syl1.3 123), wurden in einern
mehr auf korperliehe Leistungsfahigkeit und GeVert.rage del' Gemeinde mit dem Unternethmer
wilssenhaftigkeit als auf besondere gei,stige AnChairephanes zwischen 322 und 309/08 die S.
lagen ankommt.; del' eine Mann, del' aueh zu zwei
genannt (IG XII 9, 199 A 44), die den Epheben
Fiinanzamtern gewahlt worden ist, besaB wahreinen Eid abnehmen sollen. Als ihre Hauptaufscheinlich durch seine Vermogenslage die Qualigabe ergibt ,sich daraus die militarische Aus- 60 fikation dazu. In den 8. sind danach in erster
bildung del' dienstpflichtigen }'fannschaft.en. 1m Linie oder vielleicht aussehlieBlich militarische
Anfange des -3. Jhdts. werden noeh die Probulen
Ausbildungsbeamte zu sehn. Da die Amtsdauer
und die S. getrennt als Antragsteller bei eineni
allgemein nul' 'seehs }tlonat.e betrug, muB
Besehlu13 genannt (ebd. 205. 206). In der Mitte
jeder geeigfiete Biirger wiederholt zu otlentdes 3. Jhdts. (naOO 252) kommt noch ein S. xal
lichen Amtern herangezogen worden seine Der
av'VaQXCOv VOl' (ebd. 212, 24); es gibt also nur
vnoa. hatte wohl die Listen zu fiihren (sonst ein
(noch) zwei. 1m J. 206 V. Chr. wird, datiert (ebd.
'Yf2aflfJ-·a7:EV;). \
p. 162, ]03) htl a'rQa7:17Yov 7:0V CJ.; es gibt; also
30. Paros hatte im 3. Jhdt. v. Chr. 6 S.
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mit einem Grammateus (IG XII 5, 220). Ihre
38. In N i s y r o.s gab es in der Kaiserzeit
Aufgaben waren die ublichen: Ausfuhrung der
nur einen S., s. IG XU 3, 97.
Psephismen (Aufstellung einer Srele ebd." 122)
c) T h r a k i s c h e Ins e 1n.
und die militarische Ausbildung der Epheben.
39. T has 0 s hat noch in der ersten Halfte
31. In los werden [m J. 287/86 (vgl. Syll.3 des 3. Jhdts. 5 no').ep,a(}XOt, s. Bh, L 243. Spater
367. K 01 b e Att. Archonten 27) die S. neel sind dort die S. die hochste Behorde, der in erster
Aln:ovop,ov genannt (IG II 5, 1004).
Linie (nebe'll anderen Behorden) das Recht zu32. Ob I u lis auf K e 0 s die 5 S., die es im
steht, Antrage zu stellen, s. IG XII 8, 269, vgl.
J. 363/62 besaB (IG 112 111 1=1 Syll.3 173), auch ebd. 595.
spater heibehielt, ilst nicht festzustellen. K a r - 10
40. In Sam 0 t h r a k e wird inschriftlich cin
t:h a i a hatte gegell Ende des 4. Jhdts. zwei S.
S. genannt, ebd. 178.
(IG XII 5, 1075). Auch Ende des 3. oder Anfang
41. I m hi" 0 S (vgl. o. Athen) hat. spater einen
des 2. Jhdts. ist von einer Mehrzahl von S. die
eponymen S., e-bd. 64. 65.
Rede (ebd. 1069).. In K 0 r e ,s so s Bollen nach
42. In L em nos (vgl. o. Athen) wird im
einer Anordnung aus demAnfange de,s 3. Jhdts.
3. Jhdt. n. Chr. ein fruherer S. genannt, ehd. 27.
die S., deren ZahJ. nicht angege.ben ist, eine Paw
d) S p 0 r a den.
rade tiber die Hopliten abnehmen (ebd. 647)~
43. L e s b 0 s. Die Stadt M_y til en e hat bis
33. In K yt h nos wird im J. 315fi14 ein S.
in die Kaiserzeit hJinein ein Collegium von S.,
genannt (ebd. 1297).
deren Za;hl nicht bekannt ist (vielleicht drei). An
" DaB in dem kleinen Inselchen Delos keine S. 20 ihrer Spitze steht der G'leO'larO~ 0 1rew'to~, s. IG
vorkommen, ist erkUirlich. Der G. enl 'lOV~ on').e(l)XII 2, 244; er 1St vielleicht identisch mit d~m
1:a~ P-ammenes, der .dort inschriftlich erscheint,
G. enl nav'tcov (s. Dialect. Gr. ex. epigr.3 nr. 623:
gleichzeitig 2e(}ev~ ~no').').covo~ ~ta plov, ist natur0 'te7:ayp,evoQ (J't(}a'larO~ enl nav'tcov in einer Ehrenlich S. lin Athen (27/26), vgl. v. S c hoe f fer
inschrift fur Erythrai). Die S. sind die hochste
D'e Deli insulae rebus 221f.
Behorde des Srtaates, stellen Antrage (ebd. 5 a. "6.
34. Auf Am 0 r g 0 s hatte die Stadt Ark e - 15. 18. 193), ziehn Strafgelder ein (67), widsin e schon Ende des 4. oder Anfang des rigenfalls sie sich selbst; straffallig machen, und
3. iJhdts. S., die als hochste Beamte an der Spitze
vermitteln bei Streitigkeiten zwischen ZUrUckdes Staates standen. In dem Vertrage uber eine
g-ekehrten und Heimischen (IG XII 2, 6). Ende
Stadtanleihe zu sehr driickenden Bedingungen 30 des 2. Jhdts. n. Chr. (spatestens unterCommo(IG XII 7, 69) wird ausdriicklich fest.gelegt, daB
dus) besteht ein x 0 t'P 0 v A eG p l co 11 mit erinem
gegen die Vertragsbestimmungen kein Geset.z,
S. an der Spitze, s. MIll 34, 22f. MS VI 50, 4ff.
Psephisma, Dogma, S. oder Archon etwas emDie Vereinigungder Stadte muB aber sehr lose
wenden durfe, s. ebd. 67. 1m 3. Jhdt. er,seheinen
gewesen sein, denn aIle Stwdte pragen noch besonder le(}eV~ und die S. als Antragsteller, ebd. 4.
dere Mnnzen mit eigenen S., deran Zahl sehr
Ihre Zahl wird nirgends angegeben. In Min 0 a
groB ist. -aber Mytilene s. M III 53, 144ft. MS
sind die S. ebenfalls die hochsten Beamten. Sie
VI 66, 195ft. H 563; Vigl. C i c h 0 r ius Rom
geben im Namen des Staates angesehenen Frerou. Myt. 66, uber Met h y m n a MIll 40, 52ff.
den Gastgeschenke (ebd. 221), fuhren EhrenMS VI 57, 36. H 561; uber Er e so s IG XII
beschlusse aus (ebd. 225), stellen zusammen mit 40 2, 544.
den Dekaproten Antrage (ebd. 240) und h3Jben
44. trber N a SOlS vgl. Art. N e s i 0 ten und
auch die Befugnisse von Prytadlen (ebd. 239).
P 0 r 0 s e len e.
Spater er,scheint ein 81. (oder der Obmann der S.)
45. Chi 0 s. Aus frnherer Zeit fehlen Nachgleichzeitig als G'teqJav'fJqJoeo~, womit das Amt richten. In der Kaiserzeit. bestand das Collegium
ohne Zweifel besonders kostspielig geworden war
der S. aus 3 Mitgliedern, von denen der Vor(ebd. 270). Auch in A i g i ale treten in der
sitzende die Amtsbezeichnung new'to~ G. fuhrt,
Kaiserzeit die S. und Dekaproten als diejenigen
s. erG 2217. 2221.
auf, denen allein das Recht der Antragstellung
46. Sam 0 S, erst durch Perdikkas von der
zusteht und die gleichzeitig im Besitze der Beattischen Herrschaft befreit (Diod. XVII 18), gab
fugnisse von Prytanen sind (ex6v'lcov ~e xal 7:nV 50 sich nach Erlangung: der Selbstandigkeit eine
3CeV7:aVtx~V E~ov(jlav), s. ebd. 396 aus dem J. 153
neue Verfassung mit erwahlten S. Hie werden
n. Chr. 399. 409. 410. Der ObmaIllIl der S. ist
zuerst in einem EhrenbeschluB AM XLIV 11 erzugleich Archon, ebd. 395. In spater Zeit erwahnt, in dem [hnen und den Prytanen die Flirscheint SQgar eine Frau als Tragerin der G'leq;aBorge ,fiir den Geehrten aufgetragen wird. Da
V1'JqJoela xal G't(}a't1J'Yla (ebd. 409); das kann aber
der dort -erwahnte Antigonos nur der Monophthalwohl nur heiBen, daB ihr die Ehren (und die
mos sein kann, {alIt der BesehluB noch in das
Ko.sten) des Amtes zuerkannt worden sind, nicht
4. Jhdt. ·Die Zahl der S. betrug in der KaiserdaB' sie es wirklich gefiihrt hat.
zeit (also wohl auch fruher) sechS'; das ergibt sich
35. In Mel 0 s wird ein frnherer S. genannt aus der Unterschriift eines Denkmals, ,das naeh
IG XII 3, 1077.
60 AM IX 257 fur Antoninus Pius zwischen 140
36~ In The r a gab es ein Collegium von drei
und 149 errichtet wurde. Sie werden selten erS. noch in kaiserlicher Zeit, s. 10 XII 3, 326.
wahnt und dann meist nach ihrem Vorsitzenden
479. SuppL 1396.:_
benannt, vgl. AM XLIV 40 vom J. 176 n. Chi-.,
37. In A sty pal a i a gab eS' ebenfalls noch
ebd. 44. A IX 103. ,
in der Ka;iserzeit ein Collegium von S., ohne daB
DaBauch fur Kalymna ein Collegium voh S.
ihre Zahl angegeben ist. Dort wird ein Antrag nachzuweisen ist, wie Col i n Daremb;-Sagl. IV
als G- mv xal Aev"lov 'tov Atovv"Glov (ohne AmtsArt. S. annimmt, trifft nicht zU.: Die Insehrift
bezeichnung) rVWp,rj bezeiehnet IG XII 3, 172.
von Kalymna, auf die sich diese Ansicht wahr-
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scheinlich griindet (BYI 299
'Byll.S 953), be- einbegr~ffen.:Mit ihm ist der S. E:Tlt 'ta~ lw~a~.
zieht sich auf S. von Rnidos. Das schlieBt natiir'ta~ EV 'tat vaaawt (=: vaaq» IG XII 1,701 offen..
lich nicht aus, daB auch KaJymna S. gehabt hat. bar i-den1Jisch; Selivamov Rhod. 1892, 104f.
47. K 0 ,s ,hatein Collegium von 3 S., ent(russ.) halt va.aao~ fiir ,einen Ort oder Gau in der,
sprechend den 3 alten (dorischen) Phylen, IC 65.
Peraia und fiihrt darauf auch da,s unerklarte
Ihre urspriingliche militarische Bedeutung zeigt Demotikon NaaatO~ (IG XII 1, 290) zuriick, doch
sich darin, daB sie nach gliicklichem Ablauf ihres ist diese Annahme mit der Amtsbezeichnung
Amtes den Gottern einen Rundsehild weihen, noch
nicht in EinkIang zu bringen. Unklar ist auch
in der Kaiserzeit. Aber ihre wichtigsten Befngder Ausdruck a't(}a't'f}rljaa~ EX :Tlavrwv (ebd. 700.
nisse Hegen auf finanziellem Gebiet. In einem 10 701. 1036), um dessen Deutung sich Lon g or
Gesetz iiber den Verkaul der S,telle einer Prie- per i e r Bull. arch. de l' At.h. franc;. 1855, 76.
sterin des Dionysos Thyllophoros erscheint an Fro h n e r Inscr. gr. Louvre nr. 27. S c h uder Spitze einer Kommission von avrreaq;ei,~, die
mac her ebd. 54£. Hi 11 e r v. G a e r t r i naus 5 lfitgliedern nebst einem Grammateus be- g e n Arch. ep. Mitt. XVI 248 bemiiht habeD;
steht, der S. Nikandros, IC 27 .= Syll.3 1012.
wenn v. Hiller ihn als Befehlshaber von Troppen
Die Inschrift gehort friihestens dem 2., vielleicht aus dem ganzen Reichsgebiete ansehn will (aber
erst dem 1. Jhdt. v. Chr. an. Die Praxis war es heiBt IG XII 1, 701 ausdriicklich: a-Ijaa~
offenbar neu und muBte daher erst gesetzlieh EX :Tlav-rwv E:Tlt 'ta~ xdJ{}a~ 'to,~ EV 'tat vaaawt), so'
festgelegt werden. Mit dem Verkauf werden die ist eher anzunehmen, daB er selbst aus diesen
-rap,lat beauftragt; .sp,ater besorgen das die S. 20 Truppen he~kam, also von Geburt kein rhodischer Biirger (bzw. kein Angehoriger ei~er hohc~
selbst, Ie 32.
48, Rho d.o s, in hellenistischer Zeit Mittel- ren Steuerklasse) zu :sein brauchte. Daraus wiirde
punkt eines starken Seereicbes (s. van Gel d e r
zu schlieBen sein, daB man in Rhodos, wie schon
G:esch. d. alten Rhodier 181), OOsa13- wahr- in Athen im 4. Jhdt., bei der Wahl zu S. aus-'
scheinlich noch aus alterer Zeit - ein Collegium nah~sweLse auch Fremde oder Einheimische von
niederer Herkunft beriicksichtigte, wenn sie sich
von 10 G't{}a'tarol (IG XII 1, 42. 49. Athen. Mitt.
XX 382) mit einem r(}ap,p,a'teV~ .Wenn in einer als Offi,ziere bewanrt. hatten. Vielleieht war fur
jii:Q,geren Urkunde (IG XII 1, 50) 12 S. genannt den Krie~sfall (xa'tO, -rov :TlOAep,OV 1036),eine solche
wer.den, so i.st diese Verstarkung vielleicht durch Mogliehkeit gesetzlich vorgesehen oder konnte
eine Teilung oder Neueinrichtung von Verwal- 30 durch BeschluB- von {JovAa und fJap,o~ geschaffen
tungszweigen zu erklaren, s. van Gel d e r
werden. Was fiir Befugnisse die iibrigen S.
Ynemos. XXIII 83; es ist aber auch moglich, daB
hatten, i~t nirgends ersichtlich. Als Kommandeure
die beiden' neuen S. - es sind woW der el~ 'to im K·riege erscheinen sde nie; fiir den Seekri(lg
n1eav und der E:Tll -ro'v xw(}av - in Anbetracht
wurde im Bedarfsfall ein Nauarch gewahlt (van
dhrer Dienst~schafte auBerhalb der Stadt nicht G e 1d e T 249f.), und Landkriege hat Rhodos
zum Collegium gerechnet wurden. DaB minde- nicht gefiihrt (fiir die Kamp'fe in der Peraia war
der S. el~ 'to ne(}av bestimmt.). Mit Recht aber
stens die neuen S. Vorsteher besonderer Verwaltunglszweige und dabei gIeichzeitig Inhaber der weist van Gel de r 254 darauf hin, daB die S.
Kommandogewalt waren, e~gibt sich aus der Son- in engster Verbindung m,it den -rap,lat standen
derbezeichnung fiir sie: E:Tlt 'to,V xw{}av und el~ 40 und zwei von den letzteren bald darauf S. ge~:
'Z'O :Tleeav. Der letztere (IG XII 1, 49. Athen.
worden sind (IG XII 1, 79). Danach laBt sich anMitt. XX 382, wahrscheinlich auch IG XII 1, nehmen, daB die 10 S. auch die oberste Leitung
1036 und Liv. XXXIII 18, 2) war unzweifelhaft der VeN'altung und des Finanzwesens gefiihrt
oberster Truppenfiihre1" der rhodischen Besitzun- haben; als Verwaltungszweige fiir sie kommen
gen auf dem Festlande und gleichzeitig Civil- in Retmcht: Schiffsbau und Werftverwaltung,
gouverneur fiir diesenganzen Bezirk; er ist in Beschaffung von Waffen und Kriegsmate:dal, Aufdieser Hinsieht mit den attisehen S. fiir Imbros
sieht liber die Hafen und ihre Instandhaltung,
und Lemnos sowie mit dem ptoIemaiischenS.Festungswesen.militarische AUisbildung der Ephe.,.
E:Tlt KV:Tl(}oV auf eine Linie zu stellen. Es 1st beben, Anwerbung von SoIdnern, Zollerhebung,
greif1ich, daB wir einiges vo~ seiner militarischen 50 Steuerverwaltmng, offentliche Arbeiten, Stellung
Tatigkeit, aber gar nichts von seiner Verwal- von Antragen, Beaufsichtigung der Orts- und
tungsarbeit horen, die fiir die 8icherheit des
BezirksverwaItung, Stellung zu der auswarti.gen
rhodischen Besit~s von nicht geringer Bedeu- Politik. Sie scheinen nur gemeinsam (als Colle~
tung gewesen 'sein muB. Als oberster Befehls- gium) tatig gewesen zu seine In der Kaiserzeit
hatte ein besonderer S. die Aufgabe, offentliche
haber der Truppen hat er einen arep,oov E:Tlt Kavvov, einen o.refJ-OOV E:Tlt Ka(}la~ und einen o.rep,wv
Denkmaler zu erriehten (Dio Chrys. XXXI 9. 71.
E1tt ,Avxla~ unter sich (IG XII 1, 49
SGDI 132. 134. 141). Vgl. van Gel de r 242ft Namen
3'788 =' Syll.3 619 aus der Zeit nach 188); der Liv. XXXIII 18. IG xn 1, 1036. 42. 49. 50..
hier als are 8:Tlt Kaela~ genannte Theugenes er700. 701. 56.
scheint bald darauf (SGDI 3789) als 8. el~ -ro 60
e) E: lei n a s i e n. Rei Beginn der helleni..:
:TlEeav. Der S. 8:Tlt 'to,v xw(}av, der dem attischen
stischen Zeit wurden die a I t. enG r i e c hen S. mit derselben Amtsbezeichnung zu vergleichen s tad t e durch AIexandros von der persischen
Herrschaft befreit und erhielten durchgehends
ist. (auch in Alabanda gibt es einen o. 8:Tltlw(Ja~,
s. Bull. hell. V 180 = Syll.3 1226), hatt~ un.. eine demokratische Verfas8ung, s. Arrian. anab.
zweifelhaft fiir die Sicherheit des flachen Landes I 18, 2 xat 'ta~ p,ev o')..tra{}xla~ :Tlav-raxov xa'taauBer der Stadt selbst zu sorgen und befehligte AVetV ExeAEVae, fJ'f}p,ox{}a-rla~ ~e Erxafha-ravat xai
diedort aufgestellteil Truppenteile; wahrschein- 'toV~ vop,ov~ 'tov~ aq;wv exaa'rot~ anofJovvat xa2
lich ist der Ku.stenschutz (gegen Seerauber) datin xov~ q;O{}OV~ aV£ivat, oaov~ ~oi~ {Ja(}{Ja{!ot~ aneq;e..
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Sie gehoren zu den obersten Regierungsbehorden
jeder Stadt, den l1exov'te~ (Adresse bei Joseph.
ant. XIV 10, 12 ~peolwv 7:oi~ l1exOVOt "al 7:fi
povlfj "at 7:ei> lJf}/lfP xaleetv), und zwar in dem
Grade, daB der ~S., d. h. der Vor.sitzende des Col?:rdnunge,n fiir Priene !Pr 1 ~,' Syll;
1: Toov legiums geradezu als ObeT'haupt der R€gie-rung
~v NavAOXWt ["a'tot"Ovv]'twv OOOt p,ev etOt [net'fJ.
angesehn wird, s. Dig. XXVIII, 15. 9 0 1:ij~
'Jlei]~, a[v't]0[v6]p,ov~ elvat "a[l eAevD}eeov~ und
nOAew~ l1exwv 'tou't' eo'ttV <5 o. Ach. Tat. VIII 9
fiir Chios Slyll.3 283: noll'tevp,a ~e elvat ev Xlwt
"leioov o:Ov 7:a ~t"ao7:neta, "a8eAe 7:0. fJovlevrljeta,
lJif/lov. Nach seinem Tode wechselte die poli- 10 e"pale 7:0V~ 0 - ov~. Leb. 656 (Phila.delpheia) 11(}tische Staatszugehorigkeit der Stadte vielfach,
;av['ta p-e]7:a naoa~ [aexa~ ,,]at ;~et'tove[i'la~ "al]
vgI. Cor r ad i Studi ellenistici (1929) 175ft 7:~'V n(}w't['fJ'V o}'tea'trr;lav. Als solche haben sie
Staatsrechtlich blieben die Gemeinden stets £rei das Recht, Antrage an Rat und Yolk zu stellen
und autonom unter den verschiedenen Konigen,
(vgl. u. Pergamon, Ephesos u. a.), wobei es
wenn auch praktisch ihre Unahhangigkeit je nach nicht sicher ist, ob dieses Recht den Behorden
den StaatsIiotwendigkeiten und der Personlichkeit allein zusteht; jedenfalls hat noch unter der romides Herrschers oft wenig geachtet wurde, s. Syll.
schen Herrschaft in der Zeit der Reprublik jeder
or. 121, wie die wiederholten Besehwerden der Teilnehmer das Recht, zur Sache zu sprechen,
s. Cic. Verr. I 27, 68 (Lampsakos). Auf diese
Griechen beweisen, s. Syll. or. 122. Als rechtliche {?:rundlage fiir die Beziehungen zwischen 20 Weise besaBen sie entscheidenden Ei,nfiuB auf die
Stadt und Krone wurde ein Bundesvert.rag (SymVorschl~ge fiir die Wahlen, ,die Aufstellungder
machie) abgesehlossen (Syll. or. 229). Kein Bei- besol(Jeten stiidtischen Beamten (Arzie, Philosospiel eines solchen ist erhalten, aber nach dem phen, Rhetoren, Lehrer, Architekten), die gesamte
Vorgange Philipps, Alexanders und des Deme- Verwaltung, insbesondere das Finanzwesen, das
trios (s. u.) ist anzunehmen, daB die Polis Auto- iiberall unter Aufsicht de.s Rates stand, endlich
nomie, Freiheit und Steuerfreiheit (von p6eo~
der stadiischen Gesetzgebung (iiber Rechtswesen,
oder ovv'ta;e~ an den Staat) erhielt, aber sich Schulwesen, PoHzei u. dgl.), vgl. Men a die r 38.
verpfiichtete, mit dem Konige 7:0V~ av'tov~ pllov~
Ebenso liegt ihnen die Ausfiihrung der gefaBten
"at ex{}(}ov~ sxeev. Diese Bestimmung zwang die
Beschliisse ob, mit der sie o~t ausdriicklich beStfidte, S. Zll wahlen, die entweder einbeson- 30 traut werden, s. CIG 217 (Chins), ebd. 2595
deres Bundeskontingent aufstellen (s. Wi e·
(Ilion). 2264 (Amorgos). DUTch sie iverkehrt die
g and Abh. Akad. Berl. 1908, 43: Milet fiir
Gemeinde mit anderen Gemeinden (Joseph. ant.
Seleukos I. zwischen 306 und 294) oder die Mittel XIV 10, 22), und sie beglaubigen mit dem stadtibeschaffen muBten, Soldner zu werben, oder dem schen Siegel die amtlichen Schreiben CIG 3137,
Staat den Betrag dafiir zuzufiihren. Dadurch er- 87 {Smyrna). Dahin gehort es auch, wenn sie
fiir die· Unte:r.bring"Prng der fremdeill Gesandten
gab sich als naturgemaBe Entwicklung, daB die
S. weitgehende finanzielle Befugniss'e erhielten
(zusammen mit dem Tamias) Sorge tragen, ebd.
und durch Verhandlungen mit der Krone die 58 (gleichfalls Smyrna). Ihren EinfluB auf das
staatlichen Anforderungen moglichst herabzu- Finanzwesen zeigen am deutlichsten die :stadtidriicken suchten. Auf diese Weise war das Amt 40 schen Mtiinzen, die in den meisten Orten Namen
der S. von ausschlaggebender Bedeutung fiir die und Amtsbezeichnung der 8. tragen, nicht zum
Gemeinde. Diese suchte deshalb dafur solche Zwecke der Datierung, sondern zur Bezeichnllng
Manner zu gewinnen, die iiber gute Beziehungen des stadtischen Hoheitsrechts (mit stadtischen
zum Hofe verfiigten und notigenfalls selbst die Emblemen). Der Leitung von S. untersteht fererforderlichen Mittel ganz odel. zum Teil alifor ner das Polizeiwesen in der Stadt und im Landbringen konnten. In die freie Wahl der S. scheint geb.iet" dessen Verwaltung oft einem belsonderen S.
die Krone dabei nirgends eingegriffen zu haben,
ii:bertragen wird, der nicht zu den Mitgliedern des
ausgenommen im Pergamenischen Reich (s. u.).
Collegiums zahIt ((1. enl 'tij> xwea~, s. u. Strato..
In der Ausgestaltung der Verfassung im ein- nikeia). In der Regel fiihrt der Leiter der stadtizelnen, wie sie sich die Griechenstiidte nach ihrer 50 schen l'oliJzei die Amtsbezeichnung o. e~l 'tn;
Befreiung von der Perserherrschaft geben du~f·
Elef}v1]~,' illG 3151 oder elef}vaexo~, so in Aizanoi
ten, waren die einzelnen Gemeinden vollkommen CIG 3831, Ankyra 4020, Aphrodisias 2768, Ephe~
frei, s. Alexanders ErlaB fiir Chios Syll.3 28.3:
sos Leb. 147 a, EJ1ythrai Leb. 57. 58, Eumeneia
a1ee{}fj'Pat ~e vop,or(}apov~, Oi7:t'JJE~ i'ea1jJQVOt "al
CIG 3886, Milet ebd. 2881, Pergamon Leb. 1723a,
lJtoe8dJoovot 7:0V~ vop,ov~ (es kann sich dabei nur
Pessinus CIG 4085, Samos Rev. arch. 1872 juilurn VerfasBungsrecht und BesitzverhiiltniS'se han. let, Thyateira eiG 3496, Trallei,s ebd. 2929.
deln), onw~ p,1]~ev evav7:lov
7:ift ~'fJp,o"ea7:lat
2930 b, auch pVAa; tif~ .Elelj'JJ'fJ~ Aristid. I 523 D
ft'fJ~e 'tift 7:ooV pv"a~wv "a8o~rot, aber die neuen
oder Ele1'Jvopvla; LibaJi. II 530 (Antiocheia). DaB
Bestimmungen waren der koniglichen Bestati~
dieser B.eamte polizeiliche Befugnisse hatte, ergring unterworfen, s. ebd. 7:a ~e ~ioe8w8e'JJ'ta -i} 60 gi:bt; sich aua Dig. L 4, 18, 7, vgl. XLVIII 3,6, 1.
reapena enavapeeeo8ae n{}o~ ~le;av~qov. Auch
Wenn die Amtsbezeichnung nicht iiberall gleich
hatten stets die koniglichen Verordnungen (~ta- lautet, namentlich seine Zugehorigkeit zum Col"eap;p,aia) den Vorrang vor den (stadtischen) Gelegium. der S. oft nicht in F.rage kommt, erkHirt
setzen. ;SIchon diese Beschrankung muBte zu sich d3ls so, ,daB das Amt als Einzelamt auch in
einer gewissen Einheitlichkeit (wenn auch nicht den spateren Kolonien vorhanden sein muBte, wo
volliger Gleichformigkeit) fiihren, namentlich in es ein .Collegium von S. nicht gab oder nur ein
der O~anisation der B~horden, zu denen die einzelner S. vorkam, der nicht der Kollege, son~
ko;nigliche Regierung in Beziehungen trat, der S.
dern der Vorgesetzte des 'Eirenarchen war. DaB

c.EA;'rJ'vlfJa~ ~OAet~ (~U;avfJeo~) ~OtooV aV'ta~ av'to·
vop,bV~ '"al apoeoAo"f}'tOV~ ~eOOentAei'Wv o'tt 7:ij~
7:ooP c.EAlljvwv eAev{}eeWOEW~ eve"a 7:0V neo~ nee·
oa~ lloAip,ov enavfJe1]'tat, vgl. die koniglichen Ver.
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dieser zur Allfrechterhaltung des Landfriedens konnte die Haftpflicht der stadtischen Beamten
und der offentlichen Sicherheit ei.n mehr oder fiir den richtigen und ungeschmalerten Eingang
weniger zahlreiehes Personal von Unterbeamten der Steuern werden (s. Art. T rib u t u Ill). Unter
zur Verfiigung hatte (CJloYfll-rat xat 1:T&:T&el~ LB III
solchen U·mstanden waren nur die· allerreiehsten
2, 255, xOQvYrjq)()eOt LLban. II 530), verst.eht sich Biirger in der Lage, das Amt zu bekleiden; es
von selbst. Zu den Befugnissen der Ordnungssind mitunter hohere Reichsbeamte. Auf welche
polizei gehort es auch, wenn die S. in Sardeis Weise die Wahl der S. damals erfolgte, ist nicht
den Juden ein bestimmtes Stadtquartier zur Nie- iiberliefert; wahrscheinJich war sie (wie in Rom
derlassung anzuweisen haben, s. Joseph. ant. XIV
dem Senat) dem Rat iibertragen, der sich langst
10, 24: aq;oQla{}ijvcu CJe av-rol~ xat -rO:T&O'V V:T&O -rrov 10 kooptierte. Oft war wohl der Wunsch oder Bea-rQa-r'lJYrov el~ olxoCJofllav. DaB der :T&0fl:T&ato~ o.
fehl des Statthalters maBgebend, dem eine (kleine)
in Smyrna CIG 3548 die offentliehen Aufziige Anzahl geei,gneter Personen vorgeschlagen wurde;
(Prozessionen) leitet, ergi'bt sich aus der Amtsdas wird von den Eirenarchen ausdmcklich bebezeichnung;die Beteiligung an den religiosen richtet Aristid. I 523 D. Unter solchen UmsrtanFeiem der Stadt war natiirlich dem ganzen Colden wurde auch die Vereinigung mehrerer Amter
in einer Person, die friiher gesetzlich verboten
legium zur Pflicht gemacht, s. CIG 2995 (Ilion):
'trot CJ' ~:T&6AAmVl xat -rOl~ aAAOt~ {}eol~ ol a-rQa-r'lJwar, durch den Zwang der Verhaltnisse geboten~
')'Ot tJ-e-ra 'l'rov alAcov leQ8cov (sc. avv-reAeaa-rcoaav
da es sonst nicht genug geeignete Bewerber gab;
?:nv {}valav). Der vOflO'Oerr;~ 'l'fj~ a'tQa'l''YJ')'la~ Leb.
ein Bei,spiel fiir die Verbindung der Amte-r eines
1522 a (woW =,' vOflo{}e1:'YJ~ a.) 1st schwerlieh 'ein 20 Tamias und S.. s. CIG 3151 (Smyrna), vgl. Meordentlicher Beamter, da fiir einen solchen kein
n a die r 65. Damit war der S. ein Organ der
romisehen Regierung geworden, von ihr bestellt
Bedarf vorhanden sein konnte, sondern derjenige,
dem in einem Sonderfall die Ausarbeitung eines
und illr verantwortlich.
Gesetzentwurfes iibertragen wurde. Die Zahl der
Neben die alteren Griechenstadte im Osten
S. war in den einzelnen Gemeinden verschieden;
treten im hellenistisehen Zeitalter die N e usie richtete .sich teils naeh Tradition, teils nach g r ii n dun g en Alexanders, der Seleukiden und
Bedarf und blieb nicht unabanderlich. Nur in
der, Attaliden, .ganz spat noch solche des Herodes
den seltensten Fallen ist sie nns bekannt. Die in Judaia un,d Hadrians in Bithynien. Die Zwecke,
Amtsdauer betrug in der Regel ein Jahr; doch denen diese Stadtgriindungen dienen Bollten, konngab es in einzelnen Stadtordnungen auch abwei- 30 ten verschiedener Art sein: bevolkerungspolitische
chende BestilID.mungen, s. Ari'stot. pol. IV 12: oE
(Ausbreitung des Hellenismus), wirtschaftliche
tJ-ev ')'at} e;af-lljvov~, ol CJe ~t' e;'a-r'tovo~, 02 CJ' tVt(Erweiterung der angebauten Landflache) und
avalov~, ot CJe :T&OAV XQovtm-reQa~ 1l0tovat 'l'a~ a{?xa~.
militarische (Sieherung des Landes llnd BegriinGewisse VQrbedingungen (Lebensalter, Vermogen)
dung einer Landwehr); oft mochten aIle diese
fur die Wahl·barkeit und eine RechenschaftsabZiele zusammenfallen. AIle die-se neuen Gemeinlegung nach Ablauf des Amtes waren wohl iiber- den sind im Gegensatze zu den alteren Stadten,
die als freie und BundesstiLdte bezeichnet werall vorgeschrieben, ohne daB uns bestimmte Nachrichten damber vorliegen.
den konnen, konigliehe Untertanenstadte. AllerNeben ,dem Regierungscollegium der S. gab
dIDgs ist der Unterschied zwischen beiden Arlen
es auch Unterbeamte mit dem gleichen Titel, sei 40 mehr theoretisch als praktisch; weder genieBen
es, daB er ihnen (meist nur in einer Zusamme-ndie Bundesstadte eine unbedingte Unabhangigsetzung) rechtmaBig zustand oder nur gewohn.. keit, auch nicht in Fragen der inneren VerwalheitsmaBig beigelegt wJurde. Dahin gehort der tung, noch entbehren die koniglichen St,adte bis
(1. ?:ov Ie{?ov Act. ape 4, 1, der Wachtmeister vom
zu einem gewissen Grade der kommunalen.. SelbTempeldienst, der an anderen Orten inschriftlich standigkeit. DaB es sieh bei den Neugriindungen
o t:T&t'l'OV leQov geriannt wird, s. CIG 3151. 3152. nicht immer um freiwillige Ansiedlung handelte,
zeigt der Aufruhr der Griechen im fernen Osten
3162. Wichtige Gebaude, namentlich solche, die
wertvollen Inhalt bargen und starken Menschen- nach Alexanders Tode (Diod. XVIII 5-6). Der
ansammlungen ausgesetzt waren, bedurften einer politische Zweck der Stadtegriindung, die HelledauerIllden Be:wachung; diese wurde von unter- 50 nisierung der Bewohner, ist in weiterem Umfange
geordneten Organen der Polizei hesorgt, nieht von nur im westlichen Kleinasien (Reich der Attaeinem hohen Regierungsbeamten, allerdings unter liden = Provinz Asia) erreicht worden; im Seder Verant.wortliehkeit eines solchen. Dasselbe leukidenreiehe und in den iibrigen Staaten bildegilt von dem a - roy Ja-rQa1:'lJ')'ljaa~) 'tnv VVX'l'E(}tvfjv
ten sich nur gewisse Mittelpunkte hellenischer
C1-rt}a-r'lJylav in Tralleis CIG 2930 (vgl. ehd. 3948
Kultur, und .der weitere Osten (von Iran ab) ent1) CJta vvx-ro~ a-rQa'l''lJyla) oder dem vvx-roa-rQa-r'lJ')'6~
zog sieh bald vollig dem griechischen EinfluB,
Dig. L 4, 18, 12, der' den Sicherheitsdienst in der woran auch die hellenischen Dynastien in BakNacht besorgf rider kontrolliert. Solche Unter.. trien und Indien nichts anderten. Wie weit die
beamte mit dem Titel S. kommen auch in Athen
wirtschaftlichen Ziele der; Neugriindungen ervor, wo sie einen Dienstplatz im Theater haben. 60 reicht wurden, darii,ber fehlt es uns an jeder
Grundlegende Anderungen vollzogen sieh mit Kenntnis:; doch beweist das Syrisch-romische
dem Amte der S. unter der rom.ischen Herrschaft, Rechtsbuch, daB gewisse Erfolge er.zielt worden
aber mcht sofort (wie iill, Mutterlande), sondern sein miissen. 1m allgemeinen genossen auch die
er.st in der Kaiserzeit. Mit dem Antritt des koniglichen Stfi,dte eine beschrankte Autonomie,
Amtes waren bedeutende Spenden an das Yolk indem sie Rat rund Volksversammlung erhielten,
el~ a17:o'V OYV"V verbunden, s. Men ad i e r 65,12.
s. S w 0 bod a Staatsalt. 6 164; aber iiberall wutSolche Ausgaben wiederholten sich im Laufe der den die leitenden Beamten der stadtischen VerAmtsfiihrung, s. Dig. L 4, 10. Noch kostspieliger waltung von der Krone bestellt. Dabei fiihrt das
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Oberhaupt der Stadt nie die Amtsbezeichnung S.;
seilier militarischen Stellung die biirgerliche des
wo eine solch~ vorkommt, bezeichnet sie den Proobersten Beamten in dem Stadtbezirk, zu dem
seine Festung Igehort. Die Amtsbezeichnung S.
vinzstatthalter, der gleichzeitig Oberhaupt der
stadtisehen Gemeinde ist, so in dem hellenisierwar wohl sonst in der Stadt nicht iihlich. In
ten Babylon (Syll. or. 254. 'V1gl. dazu H a us - Verbindung mit der Ordnung der stadtischen
sou II i e r Rev. philo!. XXV 40ff. K 0 hIe r
Vlerwaltung von Babylon (s. u. D IV) fiihrt das
S~-Ber. Akad. Berl. 1900, 1107ff.), oder sie stammt
zu dem SchluB, daB die Krone iiberall da, wo
aus romischer Zeit (s. Laodikeia a. Lykos. u. 107).
militarische Befehlshaber vorhanden waren, dieDas geht so weit, daB selbst in alteren Griechensen auch die dienstliche Aufsicht iiber die burstadten, die unter die Herrschaft der Attaliden 10 gerlichen Verwaltungsgeschafte mitubertrug. Das
kann auch in den Ansiedlungen der Katoiken
kamen, den Gemeinden zwar die alten S. oolassen
ilicht anders gewesen seine Aus mesen wurden
wurden, aber a.n die Stelle der Wahl durch die
Biir.gerschaft die Ernennung durch' die Krone
im Laufe der Zeit in Kleinasien allgemein Biirtrat (s. u. D V 1). Die Stiidte scheinen sich
gerstadte, oder sie! verschmolzen mit solchen.
Schwerlich war das schon geschehn, als dort an
iibrigens dabei nicht ;schlecht befund.en zu haOOn
die Stelle der seleukidischen Hertschaft die der
(s. IPe 18). Jedenfalls hielten die hellenistischen
Herrscher die untertanigen Gemeinden fest in Attaliden trat, die eine solche Entwickhing beder Hand, s. G h ion e Oomuni del regno di PerwuBt forderten. Sie muB sich vollzogen haben,
gamo 111. Cor r a d i Studi ellenistici 363ff.
als mit d,em Aufhoren der gaIatischen Gefahr die
Eine besondere Betrachtung erfordern die 20 kriegerische Verwendung der SiedIer iiberfliissig
Mil ita r k 0 Ion i e n in Kleinasien, vgI.
wurde, und war beim Tode Attalos' III. im
S c h u c h h a r d t Athen. Mitt. XIII 1ff. R a d e t
wesentlichen vollendet.
Die romische Herrschaft glich die Verwaltun g
De coloniis a Maoodonibus deductis 1892. S c h u 1ten Herm. XXXII 522ff. M eye r ebd. XXXIII
der kouiglichen Stadte derjenigen der freien
Stadte ganz an, wenn auch die Umwandlung nicht
643ft Rei n a c h Rev. arch. XII 174ff. 364ft.
pIotzlieh, :sondern schrittweise erfoigte, s. F 0 uXIV 55££. G h ion e Mem. Ace. Torino LV (1905)
12ff. 31ft. K e i 1- v. Pre mer s t e in Denkschr.
car t Mem. Ac. Inscr. XXXVlI 30ft. (iiber PonAkad. Wien LIII 2. LIV 2. S w 0 bod a Staatstus vgl. N i e s e Rh~ M'lls. XXXVIII 5·77ff., iiber
Syrien Mom m sen St.-R. III 1, 746ft:). FUr die
alt. 6 196ft., die fast aIle von den :Seleukiden begrundet und von den Attaliden urn eiilige ver- 30 S. hatte das ~ur Folge, daB ihre Wahl fortan der
Biirgerschaft iiberlassen war. So wurde scheiIibar
mehrt wurden (Aufzahlung beil Swoboda 199ff.).
;Sie wurden auf Staatsdomanen (xw{}a (Ja(Jtlt1e~ die stadtisehe Verwaltung demokratischer. kber
Syll. or. 229) angelegt, teils im AnschluB an mIle
der AusschluB weiter Schichten der Be1volkerung
bestehende Stadt, teils auf NeuIand;. in jedem von der Volksversa.mmlung (L e v y Rg VIII 209),
die Einfuhrung des Census fur die Bekleidnng
FaIle bildeten sie zunachst eine besondere Gemeinde. Nur wo es sich urn bloBe Versorgung
der Amter (L i e ben a m Stadteverwaltung 283)
handelte, mogen Soldaten· in eine schon be- und ihre Verwandlung in Leiturgien oder munera
stehende Gemeinde als Burger eingetreten sein
(L e v y .ebd. XII 259. e hap 0 t La province
(wie im MutterIande in Dyme Syll.3 529 im
rom. d'Asie 231ff.) fuhrte bald zu denseIben ZuJ. 219, in ~Iilet die Kreter im J. 278, s. Inschr. 40 standen wie in den fmheren freien Stiidten oder
Mil. 33 e). Die Kolonisten (xa-rotxot) standen in
noch schlimmeren (wegen der Kleinheit und Ar~inem besonderen Tl"euverhaltnis zum Konige, das
rout der Landgemeinden). In der Kaiserzeit stand
.er ihn:en und ~ie fum durch besonderen Eidschwur wahrseheinlich in jader Gemeinde ein S. an der
Spitze der Ort.sverwaltung oder ein Collegium
besiegelten (so u. D V 1). Ihr Militarverhaltnis
von solchen (ofter drei); ein fest.er Grundsat1z fur
brachte es mit sich, daB sie unter einem S. (oder
diesen Unterschied ist nicht zu er.kennen. Aber
Offizier von geringerem Range) standen, de'r yom
Konige ernannt war. Notwendigerweise iiberso'viel ist klar, daB der S. sich (abgesehn von
nahm dieser auch die Verwaltungsgeschafte und
den alteren Siadten) fast nur in der Provinz
zog unter den Attaliden ~ unter den Seleukiden
Asia findet, und zwar hier allgemein, seit Hadrian
waren die xa-rotxot steuerfrei -.- die aexa-r1] ein. 50 auch in einwlnen Gemeinden von Bithynien.
Je langer die SiedIung bestand, urn so mehr
a) A i 0 lis.
muBte sie den Chara.kter einer Geme1nde anneh49. Ai g a i. Nur Munzen, s. ZN XX 276.
men; an der Bestellung der Ieitenden Beamten MIll 5, 21ft. MS VI 4, 14ft. H 552.
50. My r iIi a. Mijnzen: MIll 24, 142ff. MS
durch die Krone anderte sich nichts. Die Ansicht
von Keil-v.Premerstein LIV 2, 116ff.,
VI 36,237.
daB die Katoiken allmaWich das Bii!!gerrecht der51. K y m e. Es besteht ein Collegium von S..
jenigen Gemeinde erhielten, auf deren Gebiet
das sich (J-rea-raytov nennt Bh XXXVII 170; der
Ausdruck, der sonst fiir das Amtslokal gebraucht
ihre Siedlung lag,. hat trotz des Widerspruches
wird, scheint nUl' hier die Behorde selbst zu
von ,S w 0 bod a 206 die iI$ere Wahrscheinlichkeit fiir sich. Dafur spricht die Inschrift 3Juf 60 bezeichnen. Der Vorsitzende der S. ist auch Leiter der Volksversammlung, ebd. 136 nr. 2. Aber
der Basis einer Ehrenstatue des 1.(Jla(J)fJo~ Ntxlov
in Hieropolis in Kilikien (Syll. or. 754), der gleich- er verfiigt nicht iiber die offentlichen Gelder, SOIlzeitig ar/,!.ttovfJ'Y6~ und der S. der Stadt, q;vlaxa(Jdern muB eine VorschuBzahlung bei der GeX1]~ von Kastabala und Oberzahlmeister war. Wenn
meinde beantragen. Miinren: MIll 9, 50. MS VI
20, 149ft ZN XX 280. H 554.
es ,sien auch hier nicht um Katoiken, .sondern urn
~2. E I a i a. Zu EIaia gehort nach Fa b r i ein aktive Truppe (gJ(}ov{}ol) handelt" so verbindet doch der Fest~ngskommandant, der auch die
c ius AM XXXVIII 37 dieUrkunde iiber das
Verwaltungsgeschafte seines' Korps besorgt, mit
Foedus mit Rom Syll:'3 694, ·die W il h elm
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Jahresh. XVII mit groBerer Wahrscheinlichkeit
leistung beauftragt. "Dbet ihre Za,hl und ihre
fur Pergamon in Anspruch genommen hat. 1m
Befngnisse ist niehts bekannt; doch miisseil sie
iibrigen vgl. iiber die S. in Elaia" die nnter pernach dem Vorangehenden die eigentliche Regie.;
rung gebildet hruben.. Unmittelbar nach der Ergamenischer Herrschaft vom Konige bestellt wurden, u.Pergam. Reich. Vorher und nach dem
mordung des Tyrannen und der Einfiihrung der
tJbergange mnter die' ITomische JIierrschaft erDemokratie, die nicht ohne Widerstand erfolgte
folgte Wahl durch die Biirgerschaft. Munzen:
(Syll.3 284), treten die S. nicht hervor; ein BiirE I 2, 494f. MIll 16, 94ft MS VI 30, 203ff.
ger ohne Amt,sbezeichnung tritt als Antragst.eller
H 555.
auf. Die Demokrat.ie machte dann das Amt zur
53. T e m nos. Zu Ciceros Zeit 5 S., s. FIacc. 10 eigentlichen Stiitze der Verfassung; seitdem er19,44. Miinzen: MIll 27, 161ft "M8VI 42, 265ff.
scheinen die S. stets zusamen mit den Prytanen
54. S my rna, durch Alexandros (Paus. VII
und Exetas1Jen, anfangs an zweiter Stelle (Syll.3
5, 1. Plin. n. h. V 31), dann von Antigonos und
2,85), spater stets an erster St.elle, als diejenige
B'ehorde, der die Init,iative bei der Gesetzgebung
Ly.simachos (Strab. IV 1, 37) neu begriindet und,
wie alle Griechenstadte in Kleinasien, demokrazusteht, IPr 50, 3. Das Collegium besteht .. ~us
ti,sch! organisiert (vgl. T sa k y r 0 g 1u :2ftvf!vaZxa
9 Mitgliedern, wahrscheinlich 3 aus jeder Phyle
50ft), hatte noch in der Kaiserzeit 3 S., von
(s. G a e b 1e r 118f.), und bleibt 4 Monate im
defilen einer die Bezeichnung enl 1'WV onlcov
Dienst (LWIll 1536: 7:~V p,eo'Yjv 7:£7:eaft'Yj'Pov), so
fUhrte (CIG 3150. 3154. 3162. 3189. 3178), wie
daB im ganzen Jahr 27 BUrger zu dem Amte
in Athen. Er mag anfangs der Befehlshaber der 20 gelangen; einer hat wahrend der ganzen Amtszeit
den Vorsitz. Sie flihren den Oberbefehl im Felde,
bewaftneten Macht gewesen sein; spater konnte
aHe 9 zu gleichem Recht, und haben alle Befugdavon nicht mehr die Rede 'sein, und er erhielt
andere Amtsgesehafte, darunter das Errichten
nisse einer hochsten Militarbehor.de; insbesondere
von Denkmalern (3189. Zeit der Antonine). Seine
haben sie fiir den Schutz (pvlaxn) der Stadt und
Hauptaufgabe wal wohl die Versorgung der Stadt
die Beschaffung von Waften (e~'Onltola) zu sorgen.
mit Lebensmitteln; darum war das Amt kost·
Ihre Aufgabe ist es ferner, die notigen Mittel
spielig, und die Severe verfugen urn 200, daB
durch Erhebung einer Vermogenssteuer (elopoe a)
der Philosoph Claudius ROOnus nach freiwilliger
zu beschaffen, wobei vorausgesetzt· wird, daB sie
tJbernahme der Strategie geset.zmaBig von andeselbst mit gntem Beispiel v()rangoon. Sie stehn
ren Lasten verschont bleiben solI. (3178). Auch 30 an der Spitze der Ininanzverwaltung (7:ij~ alA'Yj~
zu den Kosten der Wasserleitung, die iv 7:al~ 07:ea~tOtXnO£co~) '8lyl1.3 410. Deshalb haben sie auch
7:rl''Ilat~ 7:a'i~Maexcov lovvlcov inov xat na7:e6~
zu bestimmen, a'Us welcher Kasse die Kosten flir
unter dem Proconsul Ulpius Traianus errichtet
die Publikation eines Psephisma zu be,streiten
wurde, werden die genannten S. e,rheblich beisind, und diese in dem Voranschlage fiir den
gesteuert haben (3146). Die S. waren die eigentStaatshaushalt, der dein Volke vorzulegen ist
lichen Leiter der stJi,dtischen Venvaltung, denn
(tV 7:tP 3l'£(!t 7:fj; lJtot"n(Je.co~ yJ1'JplOlla7:t), an der
der hochste Beamte, .der o1:£pav'Yjp6eo~, gab nur
betreffenden Stelle zu verrechnen Movo£'iov ptp')..
seinen Namen und sein Geld fiir das Amt hin,
Eva')',,/. 2X. I (1875) 128, vgl. v. Wi la m 0das auch Frauen iibertmgen wurde ,(3150). AuBer
wit z Nordion. Steine 23:" Sie haben ferner das
diesem Collegium der S., die das hochste Ober- 40 Recht, das Yolk zu berufen und Antd1ge bei ihm
amt fiihren, gab es noch andere .stadtische Orzu stellen; die VJorberatung findetnach Zustimgane mit dem Titel S., die ein Amt von geringemung der Prytanen und Exetasten im Rate statt;
rer Bedeutung fuh~n. Der G. ent 7:ij~ eleljv'Yj;
doch wird dieser nicht immer erwahnt (so Syll.S
410).Ob die S. in der Volksversammlung den
(3151) war wohl der Leiter der stadtischen Polizei und hatt~ vielleicht sofort tJbert.retungen abVorsitz fiihren, ist aus den erhaltenen Urkunden
zuurteilen. Der enl7:(}ono~ o. (ebd.), auch also enlnicht zu ersehn. Nach Ablauf ihrer Amtszeit
't{}01CO~ 7:ij~ 01:ea7:1J,,/la~ bezeichnet (3162), scheint
haben sie Rechenschaft abzulegen; bei besonded~r Biirochef der 'S. gewesen zu sein, der sie
ren Verdiensten erhalten sie von seiten der Stadt
notigenfalls vertrat. TInter dem n0ftna'lo~ o.
eine Belobigung, die bei den Festen im Theater
(3348: Claudius Melampus), der sich auch als 50 verkiindet wird, Vorsitz bei den Spielen und
VIlV.qJ~O~ und 1)£0"'0,,/0; bezeichnet, ist ,der Leit,er
einen goldenen Kranz, und zwar jeder einzeln
der 'oftentlichen Fe:sw und Aufzuge zu verstehn.
(fiber dem EhrenbeschlJUB Byll.3 410 sind neUD
Namen inschriftlich: eIG 3146. 3150. 3151.
I{ranze mit den Namen der S. abg-ebildet).
3162. 3189. 3193. 3178.3201. Miinzen sehrzahlNamen: Syl1.3 410. Movo. II 2 (1878) 54.
reich, teilweise durch romische Beamte (ProconArch.-ep. Ber. Osterr. I (1877) 112. Miinzen:
suln Suillius Nerulinus 69/70, Vettius Bolanus
~I III 133, 546ff. MS! VI 221, 953ff. 1m 513~
77) datierbar, s. M: III 189, 908ft. lIS VI 301,
H 579ff.
1388ff. Unter Hadrian kommt €in S. ~ta fJlov vor,
57. K 0 lop h 0 n. ~liinzen: MIll 78, 123ft.
MS VI 1689.
MS VI 101, 139ff. H 571.
55. KIa zorn en a i. Miinzen: Imhoof 69, 60
58. Auch E p he so s hat a]s hochste Behorde
24. 26. 27. MIll 69, 74ft. H 569.
ein Collegium von S. Nach einer TItkunde von
56. Die alte ionische Stadt Erythrai (s.
138 v. Ohr. (Syll. or. 493) nehmen sie an den
G a e b 1 e r Diss. Lpz. 1892) hatte auch unter der
Sitzu:rrgen des Rates lind Volikes teil. "Door ihren
Oligarchie vor Alexander ein Collegium von S.;
Anteil an der Gesetzgebung geht aus dem Gesetz
in dem Vertrage, den die Stadt vor 342/41 mit zum Schutz der Schuldner um 85 v. Chr. hervor,
Hermias von Atarneus liber gegenseitige KriegsdaB das Yolk ihnen, dem Sekretar des Rats und
hilfe und zollfreie Einfuhr von Fliichtlingsgut
den Prohedroi den Auftrag gegeben hat, das
abschloB (Syll.3 229), werden sie mit der EidesPsephisma einzubringen (eloEVeyexelv), und da.6
O
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sie auf Antrag (!'"vwt-t17) der Prohedroi und des (J-WV (IPr 83, 13. 99, 15. 111, 192). Wiederwahl wird zwar nirgends erwahnt, erscheint aber
Ratssehreilbers das Gesetz beantragt haben (elaarretlat-tev(J)v -rwv q- WV Syll.3 742). Danach ist
bei dem starken Bedarf als selbstverstandlich.
die Ausarbeitung der Vorlagen Aufgabe der S.,
Die Bestellung durch Volkswahl ergibt sich aus
die Vorberatung (und notigenfalls Abanderung)
dem demokmtischen Charakter der Verfassung.
Sache der Prohedroi und des Ratsschreibers, als trber die Voraussetzungen der Wahlbarkeit ist
deren Antrag der Entwurf von den S. in den
nichts bekannt. Namen sind nicht iiberlieferl.
beiden gesetzgehenden Korperschaften zur Ab62. Ph 0 k a ia. Collegium von S., dem allstimmung gehracht wird. '810 ist das Verfa:hren ein das Recht zusteht, Ant-rage vor die stadtiim wesentlichen auch in romischer Zeit geblieben. 10 sehen Korperschaften zu hringen, IPr 65, 4.
In einem Gesetz iifber die Heilighaltung des Mo- Munzen: MIll 180, 854ft MS VI 290, 1338ff.
natoS Arlemision um 160 n. Chr. (Syll.3 867), das H 509.
zur Rechtsgiiltigkeit der Bestatigung des romi63. Teo:s. Collegium, Bh IV 173. LW 1558.
schen Proconsuls bedurfte, erscheint als Antrag- Miinzen: 1m 99, 19ft MIll 261, 1488ff. MS: v1:
steller nur der Sekretar des Demos, wahrend die
382, 1927ff.
S. die Albstimmung leiteten (enE1jJ1jqJtaav). Einer
64. H a Ii ka rna B hat ein Collegium von S.
Ausarbeitung und Vorhereitung hedurfte dieses Es ist ein EhrenbeschluB (e~o~e -rep lJnt-t4J) fiir
Gesetz nicht, denn ,es enthielt althergebrachtes
den S. Ta,a(J)v Mtvvi(J)vo; erhalten, B:h XIV 91.
Recht und ;bedurfte nur der Genehmigung durch Ein anderer BeschluB ebd. 98, der die kommenEdikt des neuen Statthalters; so vereinfachten 20 den S. anweist, die Kosten fiir die Aufs1Jellung
sich die Formen. Auf Miinzen der Kaiserzeit
der Stelen ~u tragen, zeigt, daB sie die" Verwalfindet sich nur M VI 134, 369 Hnd ebd. 147, 449 tung des Finanzw,esHns besorgten. Die Sorge fiir
der NaIllle eines S. SIonst ist die Miinzpragung die Errichtung von Ehrenstatuen u. dgl. wilen
Aufgabe des Grammateus.
sie mit dem a(}Xt1:e"7:(J)v und dem r(}at-ttMX7:ev;
59. Met r 0 pol i s (Ionien). Collegium, denn
BMI 893. Wenn sie die 'VlolksheschlUsse zu unteres kommt ein n(}(w7:o;) a. vor. 1m 83, 7ft MIll schreiben haben (ebd. oE vnorer(}a~t-t8VOt a-r(}a7:f)160, 177. H~ 584.
roll, so waren sie die Leiter der Volksver,samm60. Mil e t hatte als Mitglied des Attischen lung. Ihr Recht (vielleicht Vorrecht) zum Stellen
VOn Antragen zeigt BMI 888 (2. Jhdt. V. Chr.).
Seebundes nach IG 12 22 ein Collegium von S.
(nieht vor Juli 450). Als nach Befrei!ung von der 30 In der Zeit des Augustus werden zwei ehemalige
persischen Herrschaft Alexander, der selbst das S., die sich auf militarischem und finanziellenl
Am( einHs Stephanephoros fiir das J. 334/33 iiber- Gebiete ausgezeichnet haben, vom Volke geehrt,
nahm (Syll.3 272), und dann Antig'Onos 313{12 ebd. 893; die urspriingliche Bedeutung des Amtes
die Demokratie wiederherstellte (8yll.3332. Diod. ist also noch nicht v;ergessen, wenn sie in der
XIX 75), wird auch das Amt ,der S., w,enn es inKaiserzeit auch nicht, mehr hervorgetreten sein
zwischen abgeschafft war, wiederhergestellt wor- kann. Die Miinzen von HalikarnaB tragen im allden seine Es t.ritt dort nicht so sehr hervor, weil gemreinen den Namen der aeXte(}et~; ausnahms.:die kirchlichen Wiirden in Rang und Ansehn
weise nennt eine unter Maximin den S., MIll
hoher standen, denn es heiBt von einem Ti.
349, 269.
Claudius Damas (zur Zeit Neros): vnse d7:(}a-r'YJ- 40
65. K n i d 0 s hatte ein Collegium von S. (7:02
ria; la{lw1 7:nV n(}oqJf)7:lav BM! 932.
rJ7:(}a7:arol Syll.3 953). In einer Privatklage der
1m 1. Jhdt. V. Chr. werden S. von Milet IG Erben des Diagoras von Kos: gegen die Gemeinde
IX 2, 508 Z. 42 erwahnt. Eine Miinz,e MIll KalJmna wegen muer angeblichen Restschuld von
177, 810 mit dem Namen eines S. aus der Zeit 30 Talenten aus einem der Gemeinde gegebenen
des Gallienus.
Darlehen im 2. Jhdt. V. ehr. ",ertraute die Stadt
61. P r i en e hat ein Collegium von S., das
Knidos, der die Parteien die schiedsrichterliche
die. hochste ,stadtische Behorde bildet. Die S~
Entscheidung iibertragen hatten, die Leitung de.s
allein haben das Recht., Antrage an die .stadti- '8ondergerichts zur Aburteilung der Frage den S.
~chen . Korperschaften zu stellen (rvwt-tf) a - WV
an. Ohgleich das Verfahren dahei durch ein SpeIPr [14, 2.] 18,21. 53,38. 54, 35. 61,32. 69, 1. 50 zialgeset,z geregelt war (ebd. 2-52), das den Vot~02, 22), und fiihren ihre Beschliisse aus, inde:m
sitzenden ihre Befugnisse (Obernahme der schrifts~e verlie,}~ene Ehren verkiiDJden, zusammen mit
lichen Aussagen und trbergabe an das Gericht
dem y(}at-tt-ta7:ev; -roiJ lJnt-tov (99, 21. 109, 273),
13ft., miinJdliches Zeugenverhor 44. 48, Abstimuud fiir die ,sichere trbemnittlung von- Staats- mung 52) genau vor.schrieb, not1gt der Vorgang
schreiben an den E'mpfanger Sorge tragen (44,
zu dem Sehlusse, daB die S. in ihre-m Amt sich
34). l3ei feierlichen Gelegenheiten, wie Leichendie notige Erlahrong fiir einesolche Aufgabe erworben hatten, als'O mindestens den Vorsitz in
feiern,'stellen sie sich an die Spitze der Biirger
den gesetzgebenden Korperschaft.en besaBen und
(108, 369. 113, 116). Leider erfahren wir von
die Finanzfiihrung des Staates kannten. AuBerihrer eigentlichen Verwaltungsarheit nichts, sondern nur von Formalakten. FUr die Ahfassung 60 dem mussen sie die hochsten Beamten gewes.en
d~r Protolrolle und die Erlediguug der schrift..
seine Ihre Amtsdauer betrug nach CIG 2654
(a - 1jaav7:a -rav lJEV7:8(}aV e~at-tf)vov) nur 6 Monate.
lichen Arbeiten st·eht ihnen ein reat-tt-ta-rev; zur
Verfiigung (4, 16, friihestens 332/31). trber ihre
66. I a S DiS hat ein Collegium von S. Bezeugt
Zahl ist nichts bekannt (die Erganzung in Syll.3 ist, daB sie mit den neoa7:a-r:at zusammen die An599, wo 5 Namen erscheinen, ist willkiirlich), trage an Bule ootd Demos vorbereiteten und zuebensowenig tiber die Verteilung der Geschafte. nachst den Prytanen ~uleiteten, Bh XI 76: n(}v7:aMindest,ens seit, dem 2. Jhdt. IbeS'chrankt sich ihre ve(J)v rvwt-tf)t neet 6)V enijkOov neoa-ra7:at "at (J-O[.
Amtsdauer auf einen Monat (oE entt-tnVtOt 7:rov
67. My n do S. Eine Miinze: MS VI 515.
1
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68. Bar g y I i a. Mehrere S., s. LW III 499.
sehe Verfassung erheblich umgestaltet; in einem
Auf Miinzen: M8 VI 477, 202.
BeschluB fiir den Arzt Ti. Claudius Tyrannus.
69. A1a ban d a in Kanen, eine Zeitlang treten als Antragsteller die S. (ohne NamenB~
unter rhodischer Herrschaft, dann von den ROnennung) Bowie der 'Y!}ap,f-ta7:EV~ 7:oV ~"'f-tOV "at
mern als freie Stadt anerkannt, wahlte als solche &!}XtE!}EV~ Pammenes auf. Es gibt also jetzt ein
ebenfalls S., mindestens 2, wahrscheinlich 3, der:en
Collegium von S., das an erster Stelle steht; wieBefugnisse es nach rhodischem Vorbilde gestalviel es sind, ist nicht ersichtlich. Von militari~
tete. In einer Grabinschrift, (Bh V 180 = Syll.3
schen Befugnissen kann in dieser Zeit keine Rede
1226) fiir drei verdiente Manner, die fiir ihr mehr seine Sieher dagegen babe'll sie die Aufsicht
Vaterland gefallen waren, aus dem Ende des 2. 10 iiber die Finanzverwaltung, denn es handelt sich
oder Anfang des 1. Jhdts. v. Chr. werden zwei
in dero Beschlusse um die Verleihung der Steuer~
von ihnen als G. ent xw!}a~ bezeichnet; die Amts~
freiheit fiir die El'lgasterien des Tyrannos im
bezeichnung des dritten 20 PO TEIN ist uner- Dorfe Kadyie. Dafiir sind wohl die obeovof-tot als
klarlich, aber viellleicht ebenso zu lesen. Eine
selbstandige Oberbehorde eingegangen, so daB den
S. die gesamte Leitung der Stadtverwaltung zuandere InschrHt (Bh X 314) nennt einen G. 7:ij~
nOAEro~ und einen o. El~ 1:0V~ fl"'f-tov~, vgl. Bh
steht. Als Zeitpunkt fiir die 1\nderung der StadtXXXII 204; der letztere ist vielleicht mit dem verfassung kann die Neuordnung der Provinz
0,. ent xw!}a~ identisch. Danach haben die S. in
Asia durch Augustus mit Bestimmtheit angenom-erster Linie militarisehe und polizeiliche Befug~
men werden. Miinzen: MIll 174, 810. 154, 675.
nisse, MS VI 439.
20
72. Ny s a am lMaiandros hatte im J. 1 v. Chr.
70., Eine andere Stadt in Karlen, vielleicht ein Collegium von S., zu dem ~{}7:Ef-tl~ro!}o~ L117~
A ph rod i s i a s, nennt als Antragst.eller den f-t'YJ't!}lov nanfi~ (Beiname) gehorte (CIG 2943 =
'Y{}ap,f-ta'tEv~ ~1jf-tOV sowie zwei S. ent 7:ij~ xw!}a~
Byll.S 781. Vgl. v. Die s t Nysa ad M. 1913,
(Bh XIV 606). Auch hier ist das rhodische Vor64). Dieser sammelte die le!}a 'Y(}af-tf-ta7:a iiber den
bUd klar. Ob und wieviel andere S. noch auBerDienst der Gotter (nach Strab. XIV 649 Pluton
diem vorhanden waren, ist nicht ersichtlich; jeden- und Kore) und die Asylie und Atelie des Te.mpels
falls aber besaBen die S. das Recht, dem Volke und brachte sie mit Genehmigung des Proconsuls
Vorschlage zu unterbreiten, wenn auch nur neben
Cn. Cornelius Lentulus Augur (s. o. Bd. IV
8. 1363) in das stadtisehe Archiv. Ob das C'olund nach dem 'Y!}af-tf-ta7:Ev~. Sieher aus Aphrodi~
sias stammen CIG 2767. 2837; daraus geht her- 30legium schon in alterer Zeit bestand oder erst
vor, daB es mindestens zwei en/, 1:ij~ xw!}a~ G - ot unter A'Ugustus eingesetzt wurde, ist nicht be~
gegeben hat (wahrscheinlich auch nicht mehr), kannt; es wird sonst nie erwahnt. Eine Miinze
denen der Sicherheitsdienst auf dem Lande annennt (angeblich) einen S. Diodotos, MS VI 525,
vertraut war. AuBer diJesen miissen danaeh auch 436; da aber sonst nur 'Y!}ap,f-ta7:Ei~ pragen und
noch (etwa 3) S. ent 'tij~ nOAEro~ vorhanden gedieser selbe Aur(elius) Diodotos auf einer ande~
wesen sein, die die Polizei in der Stadt hand~ ren Miinze als 'Y!}( ) bezeichnet wird (Y8 VI 526,
habten. Ein Antrag Ann. d. Inst. XXIV 120 wird
437, vgl. v. Die s t 87, 163f.), liegt wohl eine
bezeichnet als 'YVWf-t'YJ 0 - WV "at 'Y!}. fl. ;eat 7:0V~.
falschle Lesung yore
"at 1:0V ~Eivo~ 'tWV ent 7:ij~ xw!}a~ 0 - wv. Ein
73. K era mos. Eine Urkunde fiber das Te~
anderer Antmg (cbd. 118) ist von den Archon- 40 stament des Eirenaios (Journ. hell. stud. XI 121)
ten; dero 'Y!}af-tf-ta7:EV~ ~"'f-tOV und dero S. ent 1:ij~
nennt einige Namen von S., von denen einer das
xw!}a~ gestellt; es waren also nicht aIle S. dabei
stadtIsche Vermogen verwaltet. -Unter P. Aeliu$
beteiligt. Ein Collegium von 5 S., das wohl auch
Protoleon, Sohn des. Aelius Themistokles, entdie Aufsicht iiber die Finanzen fiihrte, ist in scheidet der Curator iiber die Giiltigkeit des Te~
Kleinasien nicht selten.
stamentes, und unter dem S. 7:0 P' Theomnestos
71. Mag n e s i a am Maiandros hatte im 'tOV MEAaV7:a ~noAArovl~ov wird dem Eirenaios
2. Jhdt. v. Ohr. nut einen 8., dessen Teilnahme
eine Statue errichtet.
an dem Feste des Zeus Sosipolis (K ern Inschr.
74. Pan a mar a. :8. ent 'tij~ xw{}a~ 1. Jhdt.
v. Magn. 98. ,=' Syll.S 589) wie an der Ein~
v. Chr., Bib LI 113.
weihung des Tempels der Artemis Leukophryene 50
75. S y n n ada. Collegium von S., S., Bh XI
Syll.S 695) im J. 196 und
220 EloaryEtAaV7:mV 7:WV 0 - WV, ebenso VII 300.
(Insehr. Magn. 100
nach 129 v.· Chr. gesetzlich angeordnet w.ird. Die
Keine Bule genannt.
76. S t rat 0 n ike i a hatte jahrlich ein Col~
Tatigkeit dieses S. beschrankt sich offenbar auf
das rein militarische Gebiet; ihm sind Polem- legium von 6 S., von denen drei das Sommerhalbarchen und Hipparchen unterstellt, die das Komjam, drei das Winterhalbjahr iiber die Amts~
mando tiber die einzelnen Truppenteile fiihren.
geschafte fiihrten, dazu einen 8. ent 7:ij~ xwea~,
Insbesondere hat ,er nichts mit der Finanzverwalder nieht zum Collegium zahlte und ohne -Zweifel
tung zu tun, fiir die es bes6ndere ol"ovof-tot gibt.
la.ngere Zeit (wohl ein Jahr) Dienst tat. Ein
Auch ist iJhm nicht das Recht der Antragstellung
solcher kommt noch vor in Alabanda Bh V 180,
vorbehalten. Das erste der beiden Gesetze erfolgt 60 Aphrodisias LW 1704.. 1611. CIG 2831, Tralleis
auf Grlmd einer 'YVWf-t'YJ ~"'f-tOV, d. h., da das Yolk 2VAAOYO~ Krovo7:an. 1880/81 na!}a!}'t. 53, Rhodos
in seiner Gesamtheit keinen Gesetzesvorschlag AM II 224. Bh XV 423 nr. 4: ol a!}~a'V7:E~ 7:"j'v
einfbringen kann, auf Grund eines von einem Biir- XEtf-tE!}t'V1}V 7:nV ent &!}XtE!}ero~ Mev'to{}o~, ebd. 424
ger gestellten Antra;gs, den die Volksversamm- nr. 5: {)Eetvij~ G - ot (ohne Namen). Auch auf
lung zum BeschluB erhoben hat; heim zweiten
einer Inschrift Bh XI 126 sind die Namen nicht
wird gera-dezu ein BUrger ohne Amtscharakter erhalten. Auf den Miinzen scheinen die Namen
als Antragsteller genannt. 1m 1~ Jhdt. n. Chr.
samtlich von S. zu sein, s. 1m 152, 3fI. MS' VI
(unter Claudius oder NerQ) erscheint die stadti593, 496.
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77. A p 0110 n i a Sal b a k e. Munzen: 1m 375, 1. 379, 2. XXXV 401, 1 a). Ihre Zahl und
120, 7. MS VI 472, 181ff. H 610.
Zustandigkeit scheint im ganzen unverandert gel"
78. 11 ion. Collegium, SYll. or. 219. Itera- blieben zu sein; a:ber ein bedeutsamer UnterHon strengstens verboten, ebd. 218, 70ff.
schied liegt darin, daB sie unter den Attaliden
79. Ad ram y t ion. Collegium, 1m 11, 2.
von der Krone ,ernannt wurden (s. u.), also auch
in er.ster Linie in ihrem Sinoo wirkten. Das war
M II 514, 1Off. MiS V 280, 27ff.
freilich nicht von Anfang an der Fall, denn noch
. 80. iA.s so s. Munzen: 1m 37, 2. l\I II 524, 65.
MS V 296, 92. H 592.
in dem Vertrage mit Temnos uber Isopolitie (Syll.
81. At t a i a. Munzen: M IV 240, 276ft. ~IS
or. 265), der etliche Zeit vor 226 abge'schlossen
VII 518, 186. E I 3, 142. H 522.
10 wu~de, ist von einer Einwirkung des Konigs
82. Gar gar a. Munzen: MS V 358, 495.
(Attalos 1) auf die BeschlUsse der Stadt keine
Rede, und erst unter Eumenes I. (IPe 18) erH 545.
83. Kame. Munzen: M II 526, 69. MS V scheinen die S. als Organe der Pvegierung. Von
299, 103. H 522.
einer selbstandigen auBeren Politik kann freilich
84. K y z i k 0 s hatte 5 S., die zu den If.{}xov7:e~
in der ganzen hellenisti'schen Zeit uberhaupt keine
gehorten. 8ie waren aber dort nicht die hochste Rede .seiDl, nur nach ,dem Tode Attalos' III. war ihr
Behorde, sondern standen an Rang dem Hipp- entschlossenes Eintreten fur Ronl von giinstigem
EinfluB auf die auBere Stellung der Sltadt. Die
archen nach, der 'eponym ist. Jeder deT 8. fuhrte
die Amtsbezeichnung S. 7:fj~ ~oAeco~, einer von Umrunde Syll.3 694, die im Geg:ensatze Z'U Fa'ihnen (J. Xa7:o. ~OAtV (Syll.3 799), der wohl kaum 20 b ric ius AM XXXVIII 37 mit W i I h elm
dien Vorsitz im Collegium fuhrte, aber der Rang- Jahresh. XVII 18wahrscheinlich als per.gamenisch
anzusehn J.st, nicht aJs elaitisch, enthalt den Abhochste war und allein als Antragsteller auftritt.
DaB die Wirksamkeit der S., wie Has 1u c k
schluB eines Vertrages mit R-om vom J. 129
Cyzicus 255 annimmt, sich (im Gegensatz zum v. Chr., durch den die Stadt also civi~a8 libera
Hipparchen) auf das eigentliche .81tadtgebiet beet foederata anerkannt wurde. Sie erhielt dami.t
schrankt, ist aus der Amtsbezeichnung nicht zu auch d.ie freie Wahl aller ihrer Beamten wieder.
schlieBen; wahrscheinlich hatten sie jeder einen
Die S. standen an der 8pitze der gesamten
besonderen Vlerwaltungszweig zu 1eiten, vielleicht stadtischen Verwaltung. AIle Beschliisse von Rat
und Volk, die erhalten sind (s. 0.), erfolgten auf
auch die Rechtsprechung, fur die keine besonderen Beamten genannt werden. Zu den Au£gaben 30 ihren Antrag (yvro/-l'Yj (J- oov), ausgenommen einen
des stadtisehen 81. ,gehort auch das Pragen der eilllzigen, der ihre eigene Ehrung betraf (IPe 18
Munzen, die mit seinem Namen versehn werden,
=' Syll. or. 267, vgl. Cur t ius Herro. VII 45);
nicht zum Zwecke der Datierung, sondern als
dieser wurde von einem Biirg,er ohne Amts~
Burgschaft fiir den Feingehalt. In der Kaiserbezeichnung eingebracht. Das muB also immer
zeit scheint das Amt des Hipparchen ein reines noeh statthaft gewesen se.in, wahrscheinlich aber
Ehrenamt geworden zu sein (im J. 37 bekle1dete nur mit besonderer Zustimmung der S. und nach
es Kaiser Gains, s. Syll.3 798), wodurch sich vornergehender schriftlicher Anmeldung. Die S.
die Stellung der S. hob. Unter ihnen befinden fuhrten den V10rsitz in der Volksversammlullg
sich auffallend viel hohe Reichsbeamte. Wenn und dem Rat, wie sich das' er:stere direkt aus
M 0 r d t man n Athen.. l\Iitt. X 201 nur 2 S. 40 den Worten des Ehrendekrets ergibt (IPe 18,14:
und 9 Phylarchen annimmt" so liegt das wohl x(!lYov7:e~ o.ov ~lxatov slvat /-In OAtyCO{}8iv 7:ooV OV7:CO~
an einer unrichtig~n Anordnung der Kolumnen,
B~ t (J 7: a 7: 0 V V 7: co v) und einen RuclrschluB auf
bei deren richtiger Lesung sich 5 S. und 6 Phyl.. das zweite gestattet. In diesem wird ferner aufier
archen ergehen, vgl. J 0 ubi n Rev. etude gr.
ihrer ,gerecht~n Politi,k' (ne~oAl7:svv7:at ~txalco~)
VI 7. Namen bei Has I u c k 307. Athen. Mitt.
ihre erfolgTeiche Verwaltung der .stadtischen und
X 201. IX 19.
kirchlichen Finanzen (rotXOVO/-lnxa(Jt (Jv/-lqJe{}ov7:co~
85. Lam p s a k 0 s hatte ein Collegium von 7:aU ~n/-lCOt) und die Wiedereinziehung vergessener
S., das mit und unter dem Rate die Verwaltung stadtischer Besitzungen (ora 11,a{}aASMt/-l/-l8Va v~o
der Stadt leitet und insbesondere die Finanzen 'tooy ~{}07:E{}OV aezelroY avaC'YJ7:Ij(JaV7:E~ .... a~oxa7:eordnet einschlieBlich der Kirchengelder. In einem 50 (J't'Yj(Jav 'tift ~OAEt) etwahnt. Ihre Hauptaufgabe
Gesetz liber die Feier des Asklepiosfe'stes (CIG ist danach die Aufstellung des stfildtisehen Haus3641 b) werden Bule und (J - ol~ ov~ ~ei Xet{}lCstv
halts .in Einnahme und Ausgabe und die Verwal7:0. xafhe{}CO/-l8Va X{}l)/-la7:a 7:qJ ~(JXA1]~tqJ, beauftung des stadt·ischen und kirchlichen Eigentums;
tragt dafur zu sorgen, daB die Feier stattfindet,
dabei beruhrt sich die B~t(JxeVn 7:ooV 18{}ooV avafh}die Schule ausfallt, die weTktagliche Arbeit ruht /-la'tcov mit den Obliegenhei~n eines S. von Athen.
Syll. Of.
und aile Biir.ger sich bekranzen. Munzen: 1m Ein ,8a(JtAtxo~ vO/-l0~ (AM XXVII 47ft.
506, 2. 28, 8. H 531.
483), del' eine Instruktion fur die Astynomen ent86. Per gam 0 n hatte ein Collegium von S. halt" zeigt, daB die Sf. auch die Polizeiigewalt aus(vgl. Car din a I i lWgno di Pergamo 233. 254 uben, die 'stadtilschen B·esitzungen notigenfalls
u. o. G h.i 0 n e Comuni d.el Regno di Pergamo 60 durch Strafverliigungen (50 D-rachmen) gegen jede
SchaJdigung zu schutzen (Syll.3 37ft.) und die
111. Cor r a d i Studi ellenistici 363ft Lev y
Rev. Etud. gr. VIII 203ff. XII 255ft. XIV 350ft.), nachgeordneten Behorden (kstynomen) zu beaufund zwar sowohl vor den Attaliden (dahin ge- sichtigen hatten (55ff.). FUr Schaden, die durch
horil wahrscheinlich IPe 5 = Syll. or. 265) als hohere Gewalt entstanden waren oder fur die nieunter ihrer 'Herrschaft (IPe 167. 224 = 8yll. or.
mand haftbar gemacht werden konnte, hatten sie
323. JPe 249 =' Syll. Of. 24) und in der romiauf Antrag der Astynomen die notigen Betrage zur
schen Zeit (IDe 251. = Syll.3 1007. IPe255 =
Beseitigung anzuweisen (164ft). Auch das stadtiSyll.3982'. Joseph.. ant. Iud. XIV 10,22. AM XXXIII
sche Archiv stand' unter ihrer Aufsicht (193).
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Auch die Kosten fur E'hrendekrete und Statuen
zum Hofe auf. Wenn die Sicherheit, Sauberkeit
haben sie anzuweisen. trberhaupt tragen sie die
und Ordnung in Pergamon dem Herrscher besonVerantwortung fur die gesamte stadtische Verders am Herzen liegen muBte (Astynomengesetz
AM xxvrr 47ff.), so waren iiberhaupt die konigwaltung, vollziehn d~e Ehrenbeschliisse (IPe 156,
14), ordnen die vorgeschriebene Eides1eistung an
lichen 'Viinsche fiir die Amtsta.tigkeit der S. maB(251, 33), bringen dem Eumenes das ,gesetzmaBige
gebend. In romischer Zeit anderte sich das: das
Opfer, d~s ihnen die Tamiai Hefern (18, 33), beAmt wurde kostspielig und erforderte den Besitz
:sorgen den auswartigen Briefwechse1 (Joseph.
eines betrachtlichen Vermogens. Daher wurde die
ant.. Iud. XIV 10, 22). Auf militarische Befug·
Iteration zuge1assen, die in Pergamon nicht se1nisse der S. wiirde der Ehrenbesch1uB fur einell 10 ten war, und das Amt wurde in gewissen Famimilitarischen Befeh1shaber IPe 452 hinweisen,
lien fast erblich. Vber die Miinzen und die darwenn die Er.ganzungen von F ran k e 1 zu der
auf befindlichen Namen s. v. F r i t z e Munzen
Stelle sieher waren (vgl. daz'U C' 0 r r ad i 370, 1);
von P. 1910. H 536.
:BIber der Ausdruck ua1:aa7:a{)el~ und die rr/ovp,evQt
87. Mil e top 0 lis. Miinzen: M II 570,
weisen auf einen Offizier geringen Ranges hin,
356ff. MS V 383, 625ff. H 531. VogI. CIG 5944.
der sich in diesem FaIle besonders ausgezeichZN XXXIII 34.
net hatte.
88. Per per e n e. Munzen: E I 2, 475. ~I
Die Zahl der S. betrug funf, sowohl unter den
II 625, 709f. MS V 482, 1204ff~
Attaliden (IPe 18) wie in der romischen Zeit
89. Pi 0 n i a. Miinzen: 1m 41, If. E I 2,
(ebd. 361), .ist also, soweit. sich iibersehn 1aBt, 20475. MS V 487, 1224. H 548.
:stets unverandert geblieben. DaB die Amtsdauer,
90. Pit a n e. trber Pitane unter den Atta:auch unter den AttaHden, einjahrig war, zeigt der
liden s. Pergamenisches Reich. Miinzen: M II
Hinweis auf die Nachfolger (elbd. 18). In romi-- 627. H 537.
scher Zeit sind die S. mitunter eponym, ent91. Po r 0 s e 1 en e (vgI. Art. Nesioten).
wieder in der einfachen Form enl a7:Qa7:fJ'Y0iJY1:0~ Miinzen: M II 629, 733. MS V 491, 1246ff.
1:0V ~e'lYo~ wie IPe 267. 269 und auf vielen Mun92. Poi man e nos (Poimanion, vgI. Haszen (s. u.) oder unter Aufza;hlung samtlicher Mit- 1u c k Cyzicus 115ff.), an der 8traBe von Kyzikos
glied~r des Collegiums wie IPe 362. Haufiger ist
nach Pergamon ge1egen und -clem heutigen E,ski
.allertdings die Datierung nach dem Prytanen IPe Manjas gleichgesetzt. S. genannt AM XVI ·144.
'5. 157. 224 A. 251. 254. 465. 55. Joseph. ant. Iud. 30 Bh XVII 547. Jh XXV[ 28.
XIV 10, 22 u. o. oder nach CLem Priester IPe 18.
93. S k e psi s. Munzen: H 549.
'249. AM XXXIII. 375 nr.. l (beide Wurden sind
e) Ph r y g i en.
:ofter vereinigt IPe 258. 323. AM XXVII 126.
94. A i zan 0 i. Collegium, an der ,Spitze ein
XXXII 1278 u. 0.), in der Kaiserzeit nach dem
a - WV 7:?V neW1:0V 1:onoy, synonym. Das Amt er 4
Priester oder dem 'YQap'fta1:ev~. Wiederho1te Befordert vie1 Zuschiisse, namentlich el~ 1:0 'YVP,YO.ldeidung des Amtes kommt (vor Traian) nicht
alOY und el~ 1:a altmvlua. Ite["ation mehrfach nachvor, auch nicht unter den AttaHden. Das kann
weisbar. Ehrenbeschliisse aus der Zeit von Nero
rZufall sein, aber .in dem Ehrenbesch1uB IPe 18
bis zu den Antoninen, CIG 3831 a2~3834. 3839
wird ausdrucklich auf das Beispiel fiir die Nach4
(s. Add. S. 1066). 3840. Miinzen: M IV' 212, 111.
-iolg;er im Amt hingewiesen. Es hatte nahe- 40 H 664.
;gelegen, ,bewahrte Manner mehrere Jahre hin95. A k m 0 n i a. Ehrenbesch1uB fur einen
durch zu .Sl. zu ernennen. Wenn das unterblieb,
fruheren S. unter Nero, CIG 3858. Auf einem
:so war die Iteration vilelleicht (wie in llion) geGrabdenkma1 a - OY, Bh XVII 621.
,~etzlich untersagt. Abkunft von pergamenischen
96. A n k y r a. Eine a - la, 01G 3847 b.
Eltern muB unter den Attaliden nicht erforder97. A pam e i a. Ehrenbesch1uB fur einen
lich gewesen sein; wenigstens feh1t in dem Ehrenfruheren S., Bh XVII 303.
beschluB die Angabe der Vatersnamen. Vielleicht
98. A p pia, fruher Apia, s. 1m 214, 2.
war vorher Einhurgerung erfolgt.
H 667.
Die Herr,schaft ,der Attaliden muB die Tatig99. B ria. Munzen: M IV 244, 301. MS VII
Keit der S. in einer Hinsicht verengt, in der ande- 50523, 209. 1m 215, 1. H 668.
ren erweitert haben. Entlastet wurden die S. in
100. D ion y sop 0 1is. Miinzen: M IV 281,
der Sorge fur die Ernahrungder Bevo1kerung,
498. H 671.
die eine wichtige Aufgabe der Krone war, und
101. Do kim e i·o n. ~Iunzen: M IV 284.
516. H 672.
fur die Errichtung ofientlicher Bauten, die ebenfalls der Konig iibernahm und die gleichzeitig den
102. Go r do s I u 1i a. Miinzen: M VII
346, 136.
Unterhalt der Arbeiter sieherte. Das bedeutete
·eine bedeuiende Ersparnis nicht nur fiir den
103. Hie rap 0 lis. Drei S. zwischen 167
Stadtsacke1, sondern auch fur die S. personlich,
und 159, Syll. or. 308. Ein eponymer S., Jh XV11
,die in dieser Zeit nicht mit besonderer Riicksicht
411. Munzen: M IV 304, 630.
auf ihre Vermoogensverhaltnisse ausgesucht zu 60
104. H y r gal e i s, s. H 677.
w·erden bramchten. In de·r Tat riihmt sie das
105. K ado i. Munzen: 'M IV 252, 341. MS
Ehrendekret IPe 18 mehr als tuchtige VerwalVII 528, 255.
tungsbeamte a1s wagen besonderer Spenden.
1060' K a r u r a. trber die Lage s. Jh XVII
Andereliseits legte die Stellung der 8. an der
398. Collegium, eIG 3948. Der a. ~ta VVU7:0~
Spitze der Haupt.stadt ihnen nicht nur wie den
gehort nicht zum Collegium. (Art. Karura fehlt
iibrigen ernannten Stadthauptern die strengste
in der R. E.)
Riicksichtnahme auf die Inter.ess'en des Konigs,
107. K e if eta p e. Miinzen: M IV 257, 365.
~sondern auch die Pflege personlicher Beziehungen
:J 08. K i b y r a. Munzen: MS VII 535, 252.
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109. K 0 los sa i. Munzen: H 670.
140. S e bas t e. Collegium mit eponymem
110. La 0 d ike i a am Lykos. InS'chrift: AM Vorsitzenden, CIG 3871.
141. S i I and 0 s. Munzen: M IV 143, 186ff.
XVI 145. ~Hinzen: ]\IS IV 323, 1741ff. MS VII
585, 449ff. E I 3, 165.
RSN VII Iff.
111. Met r 0 pol is. Munzen:' M IV 335,
142. S t i· at 0 n ike i a Hadrianopolis. Miiu805ff. M,S VII 593, 483ff.
zen: H 657.
112. N a k ole i a. Munze: M8 VII 103, 528.
143. Tab ala. Munzen: l\I IV 144, 822.
113. Pel t a i. Munze: MS VII 605. H 682.
145, 824.
114. Phi 10m eli 0 n. Munzen: H 683.
Der S. von Tat a (Tataion), den Lie b e 115. Sa Ia. Munzen: M IV 358, 930. MS VII 10 n a m nach Buresch Aus Lydien,4 anfuhrt, ist
613, 513.
kein stadtischer S., sondern ein romischer Praetor.
116. S t e k tor ion. l\Iunzen: E I 3, 172.
144. T e men 0 thy r a i. Munze (sonst Ar117. T y man d 0 s. Inschrift unter Pius,
chonten und Oberpriester) mit S.: MS VII 438.
Bh XVII 258.
145. Thy ate ira. Collegium, Bh X 416
~) L y die n.
((J ""1}(Ja~ 1'&eon;oy. -r01CO'V). Andere S. CIG 3490.
3496. Bh XI 105. 457. 473. 479. ]\funzen: RSN
118. A k r a so s. Munzen: M IV 2, 8. }IS
VII Ilff. M IV 155, 885ft MS VII 448, 605ft.
VII 311. E I 3, 91. 1m 520, 1. H 647.
119. A polIo n i a. Munzen: M IV 6, 28. 30.
H 658.
120. A polIo n i s. Munzen: M IV 9, 48.
146. T mol 0 s Aureliopolis. Munzen: RSN
20 VII 22, 3. H 659.
H 646.
121. A t tal e i a. Die Stadt hat ein Colle147. Tom a r is. Munzen: RSN 'VII 26, 7.
gium von 3 S., von denen der erste die Amts1m 186, 1. H 659.
bezeichnung 1'&f2w-ro; (J. fuhrt und eponym ist.
148. T r a II e i s. Inschriften: CIG 2927 f1.
Iteration kommt mehrfach vor. Ein Testament ent 7:ij~ xdJea; 2v')../..oyo; Kw'Va7:. 1880/81 naf2af27:.
des Euarestos macht eine Stiftung fur regel53. l\'Iunzen (meist 'Yoaf-lf-la7:e'i;): E I 3, 126. M IV
maBige Olvertei/lungen.
185, 1071. 188, 1092.
... 122. Au reI i 0 pol i s. Munzen: M IV 15,
1]) Bit h y n i e n.
1]4-76. MS VII 323, 49-51.
149. In K ale h e don gab es schon fruh S.,
123. B 1a u n d 0 s. Inschrift unter Pius, LW
da namentlich die Beziehungen zu der umwohIII 1044. Munzen: M IV 21, 107. H 650.
SO nenden Bevolkerung eine dauernde Kriegsbereit124. D aId i s. Munzen: M IV 34, 173.
schaft erforderten. Auch die Lage an einer viel
befahrenen und oft umstrittenen MeereSlstraBe
H 650.
125. D i 0 s hie ron. Munzen: M IV 38, 196f.
verlangte militarische Sicherungen. Die tJher1\18 VLI 344, 129. H 650.
'lieferung berichtet davon wenig, s. Mer 1e Diss.
126. E u men e i a. eIG 3886: (J - naa; 7:ij;
Riel 1916, und aus alterer Zeit gar keine Namen.
~ujJ~ero; eX7:o'V.
Spater dauerte die Amtszeit der S. nur vier Mo127. G e r m e. Munzen: M II 555, 265ft. MS
nate, s. 8y-I1. 3 645 = M i c h,e 1 Recueil 535 VI
V 362, 511ff.
7:0V~ (J7:ea7:ayov; 7:0V; ~ev7:eoa'V 7:e7:eaf-l1]Vov (J7:ea7:a128. He rro 0 k ape 1e i a. Munzen: E I 3,
yovv7:a;.
102. l\tI IV 95, 239. M8 VII 351, 160. H 651. 40
150. K i 0 s hat.te ein Collegium von 5 8., die
129. Hie r 0 k a i s are i a. Munzen: 1m eine Ephebenliste vom J. 109 n. Chr., Bh XV
521, 1. H 651.
481, nennt. Der erste von ihnen ist gleichzeitig
130. H y p a i p a. }Iunzen: 1m 174, 2. MS Ephebarch, erster Archon, Poleitarch, Priester des
VII 356, 176ff. H 651.
Herakles, Verwalter der Gymnasiarchie (diese
131. K i 1b ian 0 i (obere und untere, spater
selbst hat die St~dt iibernommen) und Agoravereinigt). Munzen: M IV 28, 140ff. MS ;vn 338,
nom, was auf bescheidene Verhiiltnisse schlieBen
104ff. H 649.
laBt. In seiner Gesamtheit ist das Collegium
132. Mag n e s i a am Sipylos. }Iiinzen: M eponym. 'DaB die :Si. die Antriige an die stadtiIV 75, 408ff. MS VII 382, 303ft. H 653.
schen Korperschaften vorbereiten, geht aus LW
133. 'M a ion i a. Munzen: M IV 66, 355. 50 III 1140 hervor.
H 652.
151. Had ria not her a i (an der StraBe von
134. M a x e ~ 0 'V e; cy e x a'V 0 t. Unter einer Ky-zikos nach Pergamon, ungefahr in der Mitte,
Kaiserstatue (wohl ElagabaIs) Namen eines S. ~O
s. Has 1u c k Cyzicus 88ff.). ~funzen: M II 437,
p', Bh XI 91. :Munzen: E I 3, 102. 11 IV 61, 147f. MS V 49, 248ff. 1m 21.
327ft. MS VII 364, 219. RS!N VII 40, 6. H 652.
152. Had ria n 0 i neD; ''O'),.v/J-1tov. Inschrift:
135. Mas tau r a. l\Iunzen: M IV 84, 160. LvV III 1053 (139 n. Chr.). Munzen: M II 429,
MS VII 390, 342.
108ff. MS V 44, 230ff.
/
.
.
136. M 0 s ten e. Munzen: M IV 91, 494ff.
153. Had ria n 0 pol i s. ~funzen: M II 434,
liS VII 394, 353. H 653.
132. MS V 48, 244f.
154. N i k a i a. Miinze: MS VIII, 604.
137. N a k r a.s a. Vg1. Pergamenisches Reich. 60
Munzen: M IV 93, 504ff. MS 'VII 396, 366ff.
155. N i k 0 m e de i a. Munzen: M II 472;
1m 178, 1. H 654.
336ff. MS V 218, 1293.
138. Philadelpheia. Inschriften: CIG
1J.) Pamphylien.
3417. 3429. 3419. Munze: MS VII 399, 379.
156. Asp end 0 s. Inschrift: Ann. d. Inst.
139. Sa r d e i s. Collegium (vielleicht 3 S.).
XXIV 166.
Inschriften (unter TilberillJs): CIG 3461. 3462.
157. Per g e. v. Lan c k 0 ron ski Stadte
LW III 626. Munzen (auch Archonten): M IV
Pamphyliens I 164 nennt einen xa7:a nOAt'V (J - o'V.
] 23, 698ft. MS VII 419, 468ft 1m 185, 5.
t) tiber den S. in Ly k i e n vgl. Pet e r sen Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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MaBe, behielten die S. in de~r romischen Zeit.
CIG 2060 zeigt, daB sie das Recht hatten, Antrage zu stelle'll ('Z'Ot o'Z'ea'Z'arOt elnav); wenn ferner ebd. 2063 :der fJafl-oq den S. den Auftrag gibt,
einen oostimmten Mann zu ehren, ·d. h. einen
Antrag auf Ehrung beim Volke einzubringen,
so geht daraus hervor, daB ihne'll allein ein solches Recht zustand. Sie sind also in der Leitung
der stadtischen Verwaltung zwar nicht unbeaexupvlaxwv xat r(}afl-fl-a'Z'8wV 'tOV 'i{},JOVq xat 10 schrankt denn das Yolk kann ihTe Antrage
AVXtaeXwv, ebd. 105 'V A die :S:tadt. Rhodiapolis
ab1ehnen -, aber doch allein maBgebend.
162. tJber S. in K a II a tis s. SGD'I 3089.
den Opramoas ~nollwvlov fJtq 'tOV KalltafJov
Sie werden beauftragt, die Albschrift eines Ehrenunter Hadrian und Pius auch als Nachkommen
von S., ebenso 135 seine Frau Ag1ais 'Z'nv xa2
beschlusses den Behor-den von Apollonia zu iiber:4.(}to'Z'OXtAaV und nr. 165 seine S'ohne (vgl. auch
mitte1n.
He be r dey Opramoas). Die bei Lie ben am
163. 01 b i ~ hatte ein Collegium von 6 S.,
aufgefiihrten S. von Oinoanda und Rhodiapolis
nach deren erstem <las ganze Collegium benannt
sind also keine stadtischen S., sondern Nachkomwurde: of ne(}t 'tov fJelva 'Z'OV fJelVOq o'Z'{}a'Z'1]rol. Die
Amtsbezeichnung 0 new'Z'Oq o. kommt zufallig
men von S. des Bundes.
158. Ein stadtilscher (ehemaliger) S. von X an - 20 nicht vor, wohl aber die entspreche'llde 0 n(}w'Z'oq
tho S (o'Z'(}a'Z'1]rnoaq xa'Z'C!. nOAlv) kommt LW 1260
aexwv,(IPE I 24. 76. 82), und danach ist auch
= eIG 4269 d vor. Ein Riicksch1uB auf die erstere vOTauszusetzen. l\iit. dem Amte des S. beanderen 1ykischen Stadte ist daraus aber nicht gann die politische Laufbahn (ebd. 24, 13: aro(}wstatthaft.
-Detq fJe - sc. Ka).;'llo{}8V'Yjq Kallto{}8Vovq - fJ'lpa7:o
f) K 010 n i en in T h r a k e un d Sky - 'Z'ijq nOAt'Z'elaq xat nlo'Z'wq fl-8V EO'Z'ea'Z'nr1]oev) , die
t hie n.
in der Stellung eines ersten Archonten (auch r;
159. :S est 0 s. B~II 1000 nennt einen S.
E3rWVVfl-Oq <lexn) gipfelte. Die Bezeichnung :na'Z'ne
Straton.
'Z'ijq :nolewq, .die nur bei einem Manne vorkommi5
160. Per i nth oder S ely m b ria (die Her(I 24. 27 a. 97), 1st, obwohl sie mit zur genauen
kunft des Steins 1st zweifelhaft). Es gibt ein 30 Datierung verwandt wird (Kaiser, Legat., na'tn~
Collegium von 8., deren Befugnisse groBtenteils 't. n., vollzahliges Collegium der Archonten) nur
auf militarischem Gebiete liegen. Wenn in einer als auBerordentlicher Ehrentitel anzusehn. Die
Liste von verhangten Geldstrafen, Bh XXXVI
S. hatten noch in der Spatzeit (2. und 3. Jhdt.
551, neben o(}qJavlo'tal und arOeavofl-Ol auch die
n. Chr.) in Anbetracht der Lage der Stadt vorS. 8trafverfiigungen erlassen und einen gewissen
wiegend militarische Befugnisse, d. h. ihre HauptChimaros, wei! er das Holz von ·den Mauern und aufgabe war die qJvlaxn, die Abwehr skythischer
die TUren von den 'Wachhausern (qJv;~axelwv)
tJberfalle. Noch bei der Wahl der Archonten
wu~de auf korperliche Tiichtigkeit gesehn (Siege
fortgenommen hat, mit einigen hunderl Dracheines Archonten im Diskus- und Lanzenwurf, eines
men biiBen, ISO schlagt das zweifellos in ihT Verwaltungsgebiet und beweist, daB sie ziemlich 40 anderen im Lauf und Sprung I 77, eines S. im
weitgehende strafrechtliche B·efugnisse haben,
Lanzenwurf I 80). Iteration war statthaft und
zei.gt ruber gleichz,eitig den starken Verfall der
kommt mehrfach VOT, wird wbeT nicht vermerkt,
militarischen Einrichtungen.
auBer beim ersten S. (und ersten Archon, hier
bis zu fJ'). Bei gliicklicher Amtsf.iihrung erhalt
161. By zan t ion (s. Mer 1 e Diss'. Kie1
1916, 72) hatte, wie seine MutterstaJdt Megara,
das Collegium von Rat und Yolk einen Kranz
(I 57. 58); die Auszeichnung kommt nur :selten
schon in vorhellenist~scher Zeit S. Ihre Zah1
vor, ,hat ihren Wert also nie eingebiiBt. Als
wird nirgends angegebeu; daB es zwei gewesen
Unterbeamten haben die S. einen vn1](}8'Z'1]q, der
sind, ist aus Polyain. II 2, 7 nicht zu schlieBen,
es waren jedenfalls mehr. Sie hatten ein besonmitunter (53. 57. 68. 69) ehrenvoll erwahnt wird
deres Amtshaus (FHG IV 149). BilS weit in die 50 (vn1](}8'Z'1]OeV wae80'tWq). Nach Ablauf ihres Amtsjahres sieBen die S. dem Apollon Prostates ei.n
hellenistische Zeit hinein muB ihre Haupttatigkeit auf militarischem Gebiete ge1egen haben, da
Weihges:chenk auf, eine silberne Slchale, goldene
Kette, .silberne oder .goldene Nike o. dgI. vne(!
die Stadt bis ins 2. Jhdt. an allen kriegerischen
Verwick1ungen der Ostgriechen beteiligt und hauevo'Z'u{}elaq 'tijq nolewq xat 'Z'ijq eav'Z'wy vrtelaq, an
fig in Kampfe mit den Nachbarstammen verdessen Stelle auch die Wiederherstellung des
wickelt war, s. Mer 1e 93ft Daneben werden sie
(wohl bei einem feindlichen tJberfall beschadig'die Aufgabe gehabt haben, die notigen Mittel
ten) Tempe1dachs tritt (I 58). Dem Achilleus
fur die Kriegfiihrung zu beschaffen; dazu reichPontarches wird, wie von den Archonten, so auch
ten oft die ordentlichen Einnahmen nicht aus,
von den S. ein xaeto'Z'netOV dargebracht (I 79..
und man muBte Abgaben vom Fischfang (Bd. V A 60 80), mit dem arWveq verbunden waren. Die S.
S. 242f.) und Gewerbesteuern (ebd. S. 253, 6)
haben ein eigenes Amtshaus (o'Z'(}a'Z'nrtOV), das
erheben. Danach muB die '8tellung 'der S. :sehr unter Severus Alexander von Baotlevq KaAAl~
einfluBreich gewesen sein, so daB ·sie die ei.gent0{}8VOV auf eigene Kosten neu aufgebaut wird
(IV 26).
liche Regierung bHdeten. Ihre Aufgabe war es
Die erhaltenen Urkunden der S., die samtlich
daher, Be'Schliisse' der gesetzgebenden Korpereiner sehr spitten Zeit, dem 2. und 3. Jhdt.
schaften herbeizufiihren und auszufiihren (Sy11.3
n. Chr., angehoren, zeigen eine ,starke Durch349 erganzt, aber :sicher, aus dem J. 302 v. Chr.).
setzung der hellenistischen Bevo1kerung mit skyDieselben Befugnisse, aber noch im verstarkten
v. L usc han Reisen im sudwestl. Kleinasien
II 121. Der Bund (XOtvoV, e{}voq) muB, als das
Land noch nicht in romische Verwaltung iibergegangen war, einen S. als obersten BundelSbeamten gehabt haben, wahrend in romischer Zeit der
AVXUJ.eX1]q der Vertreter des Landes war. Pet e r sen - v. L usc han 179 ehrt die Stadt Termessos
den C. Licinnius C. f. Sergia, Romer und Burger
von Oinoanda, als errovov ••• o'Z'ea'Z'1]rwv xat
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thischen Elementen °(scheinbar etwa 80 v. H.).
ist er nirgends nachweisbar. Die wenigen FaIle,
in denen ein solcher auftritt, konnen daher erst
Eine genaue Feststellung ist deshalb unmoglich,
wei! die Form des Namens auf die Nationalitat aus romischer Zeit,- stammen; auch da 1st im
des Tragers keinen RiickschluB zulaBt; 2no.n:&.einzelnen nicht bekannt, ob und wieweit Rom den
i'avo~ ~V7:tCPWV7:0~ (1 66) und ~elo7:(i)'V Ovaei'uGemeinden eine selbstandiige Organisation mit
~&.xov (1 56) sowie zahlreiche andere Beispiele
freigewahlten Beamten gewahrt hat. Es laBt sich
nur feststellen, daB an manchen Orten ein 8'.
zeigen, daB in derselben Familie beide Sprachen
zur Namensgebung gebraucht werden. Die Vervorkornmt, aber nicht, welche Befugnisse er ausgeiibt hat. Sie konnen daher an verschiedenen
rnischung ,kann aber noch nicht alt 'Sein, denn
ffir die skythische Namensform hat :sich fast 10 Stellen jedesmal etwals anderes bedeuten und
noch Die eine feste griechische Schreibwei,se einkniipf.en vielleicht mitunter an die frlihere Starnmesordnung an, die in eine stiLdtische umgegebiirgert (s. K&.ea;o7:o~ I 80, K&.ea;7:o~ I 52,
K&.eaoio~ I 55). Bei der Zeitbestimmung (vgl.
wandelt wor-den ist.
La t y s c h e v Chronologie, russ., sem vorsichK y pro s kommt fiir gewahlte S. erst in
romischer Zeit in Betracht.
tig, aber zu etwas friihem Ansatz geneigt) ist
166..A mat h u s. EhrenbeschluB flir einen
davon °auszugooen, daB I 97 (erster Archont
KaAAtO{}8Vr;~ Ll&.~ov) in die Zeit von 196 bif 198
S., BiMI 975.
fallt.. Danach sondern sich vier Gruppen von InS y r i en.
schriften (nach den Generationen, nicht immer
167. E i t h a (el-Hit in Palastina). eIG 4995
ganz sieher), von denen die alteste in die Zeit 20 eponymer S. LWIll 2120.
108. Dasselbe in eine.m andern Ort (Schoba),
Hadrians (ungefahr 127-129) fallt, die zweite
etwa in die J. 153-167, die dritte 190-199, die
CIG 460l.
169. B a I a n a i. Friiherer S. AM X 170.
vierte 225-231; zur ersten gehoren I 52. 55. 64,
170. Pal my r a. ClG 4483
Syll. or. 40
zur zweiten 1 57. 80. 50 (add.). 72. 54. 63. 56. 59.
58. 65. 67. 71, zur dritten I 72. 68. 871 (add.).
EhrenbeschluB fiir Zeno'bis vom J. 554 (se!.)
84. 60. 69, zur vierten IV 15. I 85. 53. 66 + 86.
232 n. Chr. Andere Inschriften mit S. CIG 4484.
4485 =. Syll. Of. 646, vgl. CIG 449H vom J.577
61. 70. 681 (wdd.). 74.
164. G 0 r g i P pia. Eine B,iirgerliste aus
(sel.)
255 n. Chr.
171. Ram a. Ehrendekret flir Od'ainathos,
dem 3. Jhdt. n. Chr. gibt an zwei Stellen (IPE
II 402. 404) vor dem Namen eines Biirgers (Tet- 30 LW III 1236.
p,6{}eo~ Pt .•. 1}a, der andere ist abgebrochen)
172. H a bib a. eIG 4560 Collegium von drei
l\1:itgliedern (unter Marcus).
die Amtsbezeichnung 8. Offenbar wurden diese
8,0" slOJanlge die Stadt ihre Selbstandigkeit beIV. Die oWes t gr i e c hen.
wahrte, von der Bii.rgerschaft gewahlt, aber ,seita) In Un t e r ita lie n bringt der Beginn
der hellenistischen Zeit den Griechenstadten eine
dem sie zum Bosporanischen Reiche gehorte, vom
Konige ernannt (vgl. u. Tanais). tJber ihre Zahl kleine RuhepauBe (326-304) in ihrem Ringen
in der Zeit der Freiheit HiBt sich nichts Bestimm- mit den andrangenden einheimischen Volkern, die
res vermuten, aber e,s gab jedenfalls mehrere durch innere Kampfe ausgefiillt wird. Von die(s. Olbia); der Konig ernannte nur einen jahrsen wichtigen Geweinwesen, die politisch von AnHch. DaB der S. BUrger der Stadt war, zeigen 40 fang an auf verlorenen Posten standen, kulturell
die Listen.
aber die starksten Einwirkungen im Recht (aeea165. Tan a is. In der Inschrift eine:s Weih{loo'V, 1Jav7:txo~ 7:()xo~), in der Sprache, der Literatur (Alphabet, Poesie), in der bildenden Kunst,
geschenkes IPE II 423 vom J. 193 bezeichnet
in .der Wissenschaft auf ihre Umwelt ausge.fibt
sich ZfjV(i)'V Zf;'V(i)'Vo~ Ll&~a (GroBvater), der Sohn
des ZIjV(i)'V Ll&<5a Evlov, als 0. n-oAet7:w'V Exnep,cphaben, sind uns weder ihre inneren Einrichtun{}et~ vno iOV paotAiOJ~ (Sauromate.s II 174/75 bis
gen noch ihre auBere Entwicklung naher bekannt,
210/11) el~ 'to Ep,nOetOV. Das laBt sich nicht
un:d von den leitenden Personlichkeiten sind mei,st
31uders veTstehn, als -daB der Konig den S. der
nicht einmal die Namen iiberliefert; nur das ErStadt aus der Zahl der Burger bestellte. Die gebnis ,steht fest, der AnschluB an Rom, der iiberGriechenstadte im Bosporanischen Reich hatten 50 all teils freiwillig, teils gezwung.en, im Laufe des
ihre eigene Organisation unter den alten Behor- ersten halben Jahrhunderts (Neapel 326, Tarent
272) dieser Zeit ,erfolgte. In den Kampfen mit
den behalten; nur die leitenden Stellen wurden
den Nachbarstammen miissen iiberall S. an der
durch Jronigliche Ernennung besetzt.. Die TangSpitze der griechischen Aufgebote gestanden
keit des S. erstreckte sich bei der gefahrdeten
haben. Berichtet wird davon so gut wie gar
Lage der Stadt vor aHem auf das militarische Gebiet, wie die Inschr.ift zeigt. Zenon nennt vor
nichts; aber da wir auch von Sicilien in dieser
seiner eigenen Strategie drei Manner, unter denen
Hinsicht nicht viel mehr wissen, obwohl uns aus
er gekampft hatte, darunter seinen 'vater; sie Tauromenion eine lange Liste von 8. inschriftsind also e,benfalls als S. arrzusehn, haben aber lich erhalten 1St, von denen die literarische trberwohl nacheinander befehligt., ISO daB es nur einen 60 lieferung nicht ein Wort meldet, laBt sich flir
S. jedesmal gegeben hat. Die Amtsdauer betrug jede hellenische Gemeinde das Bestehn einer solchen Behorde mit Bestimmtheit voraussetzen.
dann ein Jahr (vgl. Gorgippia). Vor der Unterwerfung durch die bosporanischen Konige wurIhre Befugnisse miissen anfangs ganz oder vorden die S. (ein Collegium) jedenfalls gewahlt.
wjegend auf militarischem Gebiete gelegen, aber
g) 1m 0 r i e n t ist der S. als koniglicher Begleichzeitig den Tragern des Amts einen starken
amter (Vorsteher der Bezirksverwaltung) allgeEinfluB auf die allgemeine Politik des Staates
gewahrt haben. Ob und wie lange es noch unter
mein verbreitet; aber als Organ der stadtischen
romischer Herrschaft S. mit veranderten ObliegenSelbstverwaltung, sofern es eine solche dort gibt,

==

=

=

1127

Strategos (hellenistisch)

Strategos (hellenistisch)

1128

heiten gegeben hat, ist nichiJ einmal andeutungsschenraum von 5 Jahren wiedergewahlt werden
durfte, vgl. 0 i ace r i Storia dena Magna Grecia
weise iiberHefert; aber die Tafeln von Tanromenion lassen nns ahnen, daB der letzte grieII 354. D1ie EI'\klarung der Worte ~ta nev7:s B7:WV
chische S. erst mit der tJberfiihrung einer romi(J1:f!U7:1}rStV ist durch den Ge:gensatz ooa7:' B~StVal
schen Kolonie aus den Griechenstadten verschwunavvexw~ 'tov~ UV7:0V~ a7:(}a7:1}yetv gelSichert, ebenso
durch die Nachahmung dieser Vorschrift in Tauden ist. Das wenige, was von SI. bekannt ist, ist
folgendes.
romenion, wo sie iiber 11/ 2 Jahrhundertegenau
173. Ta r e n t (Taea~). DaB Tarent 8. hatte,
befolgt wurde. Der Gesetzgeber scheint dabei
wird Diog. Laert. VIII 79 ausdriicklich bezeugt;
einen M1ittelweg zwischen dem ganzlichen'Verbot
an dieser Stelle wird ,gleichzeitig mit Riicksicht 10 der Iteration (wahr.scheinlich in Tarent) und der
auf Archytas bemerkt (7:WV aAAcov P-1} nA80v BVtunbeschrankten Wiederwahl (in Athen) eingeUV7:0V a7:ea7:1}YOVV7:WV ~ta 7:0 UWAVStV 7:0V VOp-OV) ,
schlagen zu haben. Diese gesetzliche BeschrandaB ein gesetzliches Verbot bestand, lange'r als
kung wurtde nach Aristot. a. O. spater aufgehoben.
tJber die Zahl :der S. ilst nichts iiberliefert; aber
ein Jahr lang 8. zu sein, vgl. 0 i ace r i Storia
della Magna Grecia II 446. Die Vorschrift kann
nach dem Beispiel von Tauromenion ist anzuso aufgefaBt werden, daB eine Wiederwahl ohne
nehmen, daB es jahrlich zwei waren. tJber ihre
TatigJreit ist nichts bekannt.
amtsfreie Zwischentzeit untersagt war, a;ber auch
- und das ist nach dem Zusammenhange und
b) In Sic iIi e n bHdet das Zeitalter Alexnach dem ii'berstarken demokratischen .charakter
an!ders keinen Einschnitt: die alten Kampfe
der Verf~ssung (Strab. VI 280 ol Ta(luv-r:tvot uu{)' 20 dauern fort, zwischen Hellenen und Karthagern
VnS(}poAl}V tllOAt'tsvofl8VOt ~1'JflOU(]a7:tuw~) das Wahrwie zwischen -den hellenischen Gemeinden untereinander. Unter dJiesen Umstanden ist das Amt
scheinlichere -, daB das Amt kei:nesfalls mehr
als einmal auf e~n Jam lang bekleidet weTden
der S. auch weiter unentbehrlich, und der Sl.
durfte. Wie das Beispiel des Archytas zeigt,
U1J7:0ue6.7:Wf! ist nach wie vor die Vorstufe zum
wurde das Gesetz nicht immer streng eingehalten,
Tyrannen, der sich nach dem Vorbilde der Diadochen eine groBere Territorialherrschaft zu er..
ohne daB es rechtlich aufgehoben wurde. fiber
die Zahl der S. ist nichts iiberliefert; doch ist
wethen strebt. DaB es neben oder unter dem
nach dem Beispiel Spartas (zwei Konige) und der Tyrannen nach S w 0 b o.d a Sltaatsaltert. 6 86, 4
anderen Griechenstadte in Unteritalien (Rhegion,
keine 8 . .gegeben haben kann und die BezeichThurioi) anzunehmen, daB es zwei waren, obwohl 30 nung S., die in den Quellen (Diod. XIX 102, 2.
tatsachlich stets nur von einem die Rede ist. In
103, 5. Polyain. V 3, 2) fiir Unterfeldherrn des
der hellenistischen Zeit welden 303 I{]eonymos
Agathokle.s vorkommt, miBbrauchlich ist, entvon Sparta Diod. XX 104, 1 und 281 Agis Zonar.
spricht den ,staatsrechtlichen Ve!lhaltnissen schwerVIII 2 ,genannt, der als Romerfreund wieder abHch. Eine groBere Territorialherrschaft, die unter
gesetzt wurde. Da nach der Weihinsehrift von
Umstanden gegen zwei Fronten und auf versehieDodona Syll.3 392 (BUatAeV l~ llv(](}o[~ uat :4.nstdenen SchaupHitzen zu kampfen hat, braucht gef!w]7:Ut "at T [aeUV7:tVOtI ano ~wp-ulcov ual
radezu S. mit einer weitgehenden Vollmacht;
aVftflaxCOV L1ll Natcol) Tarent noch bei Heraallerdings kann es fraglich sein, ob sie vom
kleia 281 gegen Rom ein starkes eigenes Reer
Volke fur eine bestimmte Zeitspanne gewahlt
ins Feld ,stellte, fiuB dieses noch ein eigenes 40 oder vom Tyrannen (Konig) ohne Beschrankung
Kommando gehabt haben, d. h. von dem S. von
ernannt und abberufen wurden. An eine GleichTarent befehligt wOljden sein, vgl. 0 i ace r i III
steHung oder Nebenstellung neben dem Tyrannen
(1932) 50.
(B e 10 c h L'impero 24) ist. allerdings nicht zu
denken; ihr Recht beruht auf der Ernennung
174. In K rot 0 n werden S., die vom V'olke
gewahlt wurden, ,durch Diod. XIX 10, 3 bezeugt:
durch ihren Auftraggeber und seiner MachtstelKeo7:wvta7:at .•• IIa(]cova ual Meve~1}flo'P •.•
lung. AuBeljdem gibt e.s auch S. aus eigenem
a - ov~ BXEt(]07:ov1}aav (im J. 317 V. Ohr.). G r 0 Recht, die ,staatsreehtlich heimatlos sind, tatsachB e r Gesch. U. Altert. der 'Sftadt K. 104 weiB
Hch aber als kriegfiihrende Macht anerkannt werden, wie die Fuhrer (nrOVP-8VOt) der Verbannten
nichts von Amtern des Kriegswesens. Die genannten S. kampften gegen die von der Demokratie 50 (Diod. XX 57. 79) oder der Soldner (ebd. XX
verbannten Oligarchen, die Thurioi a:ls Stiitz69, 3); ihre Befugni,sse reieheil so weit, wie sie
punkt benutzten, und vernichteten sie vollstandig
sich durchzusetzen vermogen, und sie gelangen
(n6.v7:s~ p-uxoP-SVOt ua7:eaqJar1}auv); es handelt sich
unter Umstanden auch einmal zu einer reehtlich
also hier noch urn ein rein militari.sehes Kombegriindeten Stellung. Vielfach entziehn sich die
mando. Ob die Zweizahl der S. der ver.fassungsVerhaltniisse und 'Vor:gange jeder staats- oder volkerreehtliehen Form, doch finden sie ihre ParmaBigen Ordnung entsprach oder hier nur die
beiden (von mehreren) genannt werden, ist aus
aIJele in anderen 'Zeiten und Landern (Italien der
dem Zusammenhange nicht ersichtlieh; doch
Renaissance, RuBland nach dem Weltkrieg). Erst
scheint nach dem Wortlaute des Berichts die
der 1Ybergang der Romer nach 8icilien und die
erste Annahme wahrscheinlicher. .Auch hier ist 60 Vertreibung der Karthage:r fiihrten eine feste
das Amt eines S. das Sprungbrett zur Tyrannis,
politische Neuordnung herbei; seitdem kommen
denn Menedemos wird spater als Herrseher von
die S. nur noch in den freien Stadten vor, wo
Kroton bezeichnet (Diod. XXI 4).
sie sich mit Verwaltungsgeschaften und vielleicht
175. In T h uri 0 i, dessen Gesetzgebung auf
mit der militarisehen Ausbildung der Epheben
Protagoras 'zuriickgefiihrt wirld (vgl. Men z e 1 befassen; in den abhangigen Stadten findet sich
Ber. Sachs. Ges. LXII 191ft), war nach Arist{)t.
keine Spur mehr von ihnen.
Polito VIII 8, 1307 b, 7ft. die gesetzliche Bestim176. In S y r a k u s (vgl. H ii ttl Verfassungsmung getroffen, daB ein S. erst nach einem ZWi_ll gesch. von Syrakus 1929) hat man zu unterschei-
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den zwischen den S. unter der D'emokratie und
fuhren fremde Gesandte in den Rat (Liv. XXIV
denen unter der Tyrannis oder vielmehr, da for23) oder verhandeln selbstandig mit ihnen (ebd.
men auch unter dieser die Demokratie fortoostand
27); w,enn sie freilich auf eigene Verantw 0 rtung
(Diod. XX 79, 2) und der Konigstitel nicht an
dabei eine Entscheidung treffen und Verpflichtungen fur die Sta,dt ubernehmen (ebd. 33), so
der Herrsehaft uber Syrakus haftete, zwischen den
ordentlichen S. einerseits, den auBerordentlichen
uberschreiten sie ihre Befugnisse. Die S. fuhren
mit selbstandiger Gewalt und den ihnen unterferner den Vorsitz in der Volksversammlung, wie
fruher (Thuk. VI 41, 1. Diod. XI 92, 2), so auch
stellten andererseits. Leider ist das vorhandene
Quellenmaterial in staatsrechtlicher Hinsicht
in der let,zten Zeit der Demokratie (Liv. XXIV
wenig ergiebig; das liegt hanptsachlich an den 1027); indem sie ,dort ihren eigenen Standpunkt
nachdrucklich vertreten, jedem Gegner aber das
herrschenden Zustanden, die sich - bis auf die
Regierung Hierons II. - fast fortwahrend im
Wort ¥erweigern konnen' (Thuk. VI 41, 1: 'trov ~B
Zustande der Umwalzung befanden. Aus diesem
o'tf2a7:rrlrov elq &vao7:a~ aAAov /-lBV ov~eva E7:t e'lao8
Grunde ist es vielfach auch schwer festzustellen,
naf2eA{}eiv, aV7:o~ ~B 1rf2o~ 'ta naf2ov7:a EAe~8 'toU:t~e),
ob einzelne Vorgange als gesetzmaBig oder als
haben sie jederzeit :die !lacht, wenn auch nicht
einfache Gewaltakte anzusehn sind. An amtlichen
das Recht, eine Entscheidung in ihrem Sinne
Urkunden uber den Gegenstand fe-hIt es vollig.
herbeizufuhren. Wenn durch Diokles (nach
Hut t I 86) und Timoleon (ebd. 125) den S. diese
1m ubrig-en bestand reine Demokratie von der
Befugnis entzogen wurde, so haben sie sie ,spater
Amtsniederlegung Timoleons bis zum Emporkommen des Agathokles, vom Tode des letzteren bis 20 wiederenhalten. Sie sind also in Friedenszeiten
zur Machtergreifung durch Hieron und von der als diejenige Behorde anzusehn, der rechtlich und
Ermordung des Hieronymus bis zur Eroberung
tatsachlich die auBere und innere Leitung des
Staates obliegt. Voraussetzung dafur ist allerder Stadt durch Marcellus. Die ROmerherrschaft
schuf klare, wenn auch nicht bessere Verhaltdings innere GeschIOtssenheit und Ube-reinstimnisse; unter ihr ist von S., wie das Beispiel von
mung mit der offentlichen Meinung; jede AbAkragas zeigt, keine Rede mehr.
weichung in oligarchischem Hinne ehenso wie
a) Die 0 r den t 1 i c hen S. werden vom Volke
jeder MiBerfolg nach auBen fuhrt zur Einsetzung
gewahlt (Diod. XX 79, 3). Wie groB ihre Zahl eines S. aV7:oxf2a7:O){}.
war, ist nicht uberliefert; bei der Belagerung der
P) Der S. a V 7: x f2 eX 7: 0) f2 wird ebenfalls
Stadt durch Marcellus wurden fur 2 Sitadtteile 30 vom Vlolke gewahlt (Diod. XIX 9, 4. Polyain. V
sechs gewahlt (Liv. XXV 29, 10), was einer Gc37), nnd dieses hat grundsatzlich auch das Recht,
samtzahl von 15 fur die ganze Stadt entspricht.
ihn 3Jbzusetzen (Diad. XIX 6-9. Iustin. XXII
2, 9-12. Polyain. V 3, 7-8, vgl. Mel b e r
Da auch aus friiheren Zeiten sehr verschiedene
Zahlen daruber angegeben werden (H u ttl 77),
Jahrb. f. Philol. Sluppl. XIV 504f£.). Auf weI(}hen
ist es wahrscheinlich, daB von der gesetzlichen
Zeitraum er bestellt wird, ist nicht uberlie'fert;
Starke (15 schon bei Thuk. VI 72, 4) in unwahrscheinlich geschah es auf unbestimmte Zeit
und zunachst zur Erledigung einer besonderen
ruhigen Zeiten abgewichen wurde und man je
Aufgabe (Diod. XIX 5, 5:, /-lEXf2t
r'Vr;otro~
nach den Umstanden nur eine belschrankte Anzahl wahlte. Wie die Volksversammlung die S.
o/-lOVonoO)OtV ot ovveA'fjAv{}07:8Q). Die Unbestimmtwahlte, konnte sie sie auch wieder absetzen (Diad. 40 heit oder Schwie·rigkeit der letzteren brachte es
XIX 3, 4. Pluto Tim. 37. Corn. Nep. Tim. 5).
mit sich, daB der Gewahlte die Stellung lange
Die Ermordung von S. ohne gerichtliches Urteil
Zeit bekleiden :durfte; es war auch nicht ausge(Liv. XXIV 21f£.) ist naturlich gesetzwidrig, wenn
sehlossen, daB eine Wiederwahl (Diod. XIX 9, 4.
Polyain. V 3, 7) da$ Amt zu einem dauernden
auch im ordentlichen Rechtsverfahren eine Verhandlung v'or dem 'Volke zulassig war. Als Amtsmachte. DaB der S. a. aIlein steht, wie auch
Hut t I 106 wieder annimmt, ist schon deshalb
kleid trngen die S. eine Chlamys (Diod. XIX
9, 2). Die Gesamtheit der 8. bildete ein Colleunrichtig, wei! mehrfach zwei solche nebeneingium, das ais solches seine Entscheidungen faBte
ander stehn, so fmher (357) Dion und sein Bround gemeinschaftlich Rechenschaft ablegte (Diod.
der Megakles (Diod. XVI 10, 3), spater (269)
XIX 9, 4); die Vorschrift soUte offenbar Gesetz- 50 Hieron und Artemidoros (Polyb. I 8, 3H., vgl.
Bel 0 c h GG IV2 2, 278), und Agathokles zuerst
widrigkeiten einzelner Mitglieder verhindern, hat
nur ein Teilkommando als S. a.erhalt (Marm. Par.
aber diesen Zweck nie erfullt. Die S. haben im
Frieden die gesamte Militarverwaltung zu leiten,
B ep. 12 i=~ IG XlI 5, 444: 'Araf}oxAijv 2vf2axod. h. flir die lnstandhaltung der Befestigungen,
OtOt £tAOV7:0 Bnl 'trov Bf2v/-la7:O)v 'trov BV 2txellat
Arsenale, Magazine usw. zu sorgen; die Offiziere,
aV7:0xf2a7:0f2a o7:f2a7:'fJrov). Es ist schwer zu sagen,
die ihnen unter.stehen, die Kommandeure der Innamentlich bei dem Zustande unserer UberliefeIanteriekorps - der Titel Chiliarch fur diese ist
rung, was ala Recht, was als bloBe Praxis zu bekaum amtlich - und der Reiterabteilungen (Hipptrachten ist. Sicher ist nur, daB der S. a. das
archeI)) werden aber vom Volke gewahlt und nur
oberste Kommando fuhrt und allein die Verantbei Tod oder Abgang von den S. selbstandig be- 60 wortung tragt, soweit sich eine solche praktisch
stellt (Diod. XIX 3, 1. 4). 1m Kriegsfall sollte
durchflihren IaBt (Diod. XIX 9, 4). Wenn ferner
nach der Verfassung Timoleons der Oberfeldherr
Agathokles heimlich von Syrakus nach Afrika
von Korinth erbeten werden (Plut. Tim. 38); dageht, urn Karthago anzugreifen, ebenso wenn er
nach ist auch einmal verfahren worden (Diod.
von Afrika heimlich wieder zuruckkehrt, aber
XIX 5, 1). AuBer ihren militarischen Befug~
Truppen dart laBt, so muB er seine Vertreter
nissen haben die S. a~ch sonst weitgehenden Einselbst ernennen, da eine offentliche Wahl oder
fluB auf die Staatsleitung. Hie vermitteln den
Ankundigung den ganzen Zweck des Unternehmens vereiteln wiirde. Ebenso erfordern persQndiplomatischen Verkehr mit dem Auslande und
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liche und sachliche Griinde die Bestellung der
Festungskom'mandanten durch den S. <X. Aber bei
der Aufrechterhaltung der Demokra.tie ist es nicht
wahrscheinlich, daB alle Wahlen fur militarische
Stellungen mit einem Male abgeschafft worden
sind. Agathokles braucht nach seiner ersten Wahl
zum S. und cpvAa~ 7:ij; et(!,fjv'Yj; (Diod. XIX 5, 5)
noch cine besondere Erlaubnis zur Aushebung geeigneter Biirgersoldaten (ebd. 6, 1: e~ovalav eAa-

(ebd. 4). Die wiederholte Belagerung und Einnahme der Stadt im 1. Punischen Krieg brach
ihre Macht und ihre Wirtschaft. Unter der romischen Herrschaft hatte Akragas bestimmt keine
S., s. IG XIV 952 (um 230). Vgl. Bd. I S. 1191.
Neuere Literatur o. unter Syrakus.
178. Tau rom e n ion. a) Aus T. ist in·
s c h r i f t lie heine Liste der 8. erhalten, her..
ausgegeben von B 0 r man n IG XIV 421, erHiu,.;
pev avvnon-rw; xa7:ay(}acpetv ov~ n(}oat(!ot-ro G-r(}a- 10 tert von La faye und 11 art i n Melanges de
'tuh-ra;, xa-ray{}acpetv nur von Biirgern, s. 72, 2,
l'Ecole Fr. de Rome I ( 1881) Iff., B 0 r man n
nicht von 8oldnern), naturlich von der VolksverInd.lect. Marburg 1881, Ri z z 0 La tavola degli
sammlung. D'anach laBt sich annehmen, daB die
strategi 1893, die zusammen mit der Liste der
Gymnasiarchen (IG XIV 422) und den Berichten
Biirgerabteilungen unter gewahlten 8., die SoldSGDI
ner unter ernannten gestanden haben. Die letzteder Finanzbeamten (ehd. 423-430
S. 243-276) ein um1angreiches Material bietet.
ren waren stets zahlreicher (s. Diod. XIX 72, 2,
vgl. Hut t 1 132, 15), so daB der S. <X. tatsachDer Stein, 1,55 X 0,405 xO ,3 m groB, i.st auf
3 Seiten ,beschriftet. Die 1. (Schmalseite links)
lich der Burger:schaft iiberlegen war. Es ist ferbesteht aus 2 Spalten; die eine hat die tJberner selbstverstandlich, daB dem S. a. alle Befugnisse zustehn, die sonst das' Gesamtcollegium 20 schrift A (besondere Zeile). ~7:f!a-rayot [lta nsv?:e
hat, also der Verkehr mit dem Auslande, der
e?:swv und die Liste von 48, die zweite die der
folgenden 50 Jahre (A 1-98), alles ist von derVorsitz in der Volksversammlung, das Recht der
selben Hand eingemeiBelt. Die einzelnen Jahre
Antragstellung bei Rat und Volk. Das schlieBt
nicht die Befugnis mit ein, :selbstandig StaatSlVerwerden durch enl mit :dem Namen eines Beamten
trage mit auswartigen 'Machten abzuschlieBen,
im Genetiv ohne weiteren Zusatz bezeichnet;
Gesetze zu geben, das Biirgerrecht zu erteilell,
darunter stehn, jeder in einer Zelle, die Name'll
Grundbesitz einzuziehn und zu vergeben, ailes
von zwei S. (im Nom.) mit BeifUgullg des Vatersnamens. Nur ganz ausnahmsweise ist zur UnterAkte, zu denen K a h r s ted t Gr. Staatsr. I 366
und nach ihm H ii ttl 127 den S. a. aus eigene,m
scheiJdung gleichnamiger Personlichkeiten das
Recht fiir befugt halten. AIle diese Elltschei- 30 Demotikon angegeben; dagegen wird stets die
Iteration vermerrkt. Die II. Seite (rechte Schmal.
dungen stenn nie dem S. zu, auch wenn er a.
ist, sondern :sind Sache des Volkes; wenn die
seite) bringt in groBeren Buchstaben auf 56 Zeitrberlieferung sie einem einzelnen zuschreibt, so
len die Liste von 14 Jahren (D 1-14); hier ist
kann dieser nur der Antragsteller scin, wi:ihrelld
jedes Jahr besorrders eingetragen, im 13. Jahr
die endgiiltige Annahme, wie bei jeder Gesetzsogar der Tod des einen S. von anderer Hand.
gebung, nur vom 'Vblke rechtsgiiltig beschlossen
Bei der JahreS'bezeichnung ist dem Namen des
Eponymos stets der seines Vaters hinzugefiigt.
werden kann. Das scheinbare Rechtsverfahren
gegen Peisandros und Diokles' Bowie die damit
Jeder S. ist au.Ber durch den Vatersnamen vom
verbundenen Mordtaten und Plunderungen (Diod.
3. Jahre ab regelmaBig durch das Demotikon geXIX 6) ,sind schlieBlich reme Gewalttaten, die 40 kennzeichnet. In 8 Jahren ist auch der y(}at-tt-tasich unter Verachtung seI,bst der einfachsten ge-rev; vermerkt. Die III. Seite (vordere Langseite)
enUhalt nur noch wenig leserliche Reste. Die
satzlichen Formen vollzogen und dem S. a. nur
die unbeschrankte Macht und die notigen Mittel
erste Spalte links ist die Fortsetzung von Seite I;
in die Hande :sp1elen sollten. Das Munzrecht, das
bringt aber nur noch di,e Liste von 3 Jahren und
Agathokles erst in Gemeinschaft mit der Stadt,
ist in jeder Hinsicht so angelegt wie die 1. Seite.
:spater allein ausiibt (H 01 m Gesch. Siciliens' II
Links unten ist noch ein Jahresbericht erkennbar, der sich in der Anlage nach der II. Seite
446. III 615. H ea:d HN2 182. G i e sec k e
richtet. Rechts von der 1. Spalte beginnt etwa.s
Sicilia numismatica 89ff. II u ttl 133), muB ihm
wie s'pater Hieron (H e a d 184. G i e sec k e 132.
holier eine zweite (mittlere) mit Resten von
Hut t I 135£.) gesetzlich ubertragen oder von 50 3 Jahren; sie verbreit,ert sich nach unten, wo
ihm ohne gesetzlichen Akt in Anspruch gB'llOmder letzte Jahresbericht wieder lesbar ist und sich
men worden sein; zu den Befugnissen des S. a.
bis zur rechten Kante erstreckt. Rechts von der
2. (mittleren) Spalte stand noch eine dritte, die
gehort es nicht.
nicht bis zum unteren Rande gereicht haben kann,
177. In A k rag a s, das infolge der Zufiihrung neuer Siedler durch Timoleon sich wieder
wei! dort kein Platz ,mehr war; davon sind riur
kraftig genug fiihlte, mit Syrakus urn die F'iiheinige Buchstaben erhalten, ioh erkenne nur
rung der Griechen in Sicilien zu wetteifern (Diod.
(P(JJv{vJtO;. Offenbar beginnt die Anlage einer
XX 31, 2), scheint die Verfassung der von Syraneuen Liste nach der Zerstorung alterer D'enkkus ahnlich gewesen zu sem. Wenn die tJibermaIer mit Seite III, wo die Namen der 8. Jahr
lieferung stets nur einen einzelnen S. dort nennt, 60 fiir Jahr eingetragen wurden. Sehr bald wurde
so ist das entweder derjenige aus dem Collegium,
die Liste der friiheren S. auf Seite I nachgetra..
dem der Oberbefehl uber das Heer ubertragen
gen und in der 1. Spalte von S. III fortgefiihrt.
Als S. II voll war, wU:Dden die Eintragungen
wurde, oder ein S. aV7:ou(}a-rwf!, der leicht seine
Stellung zu einer dauernden machen konnte.
auf der Seite III Spalte 1 fortgesetzt, genau so,
Jedenfalls hatte das Yolk das Recht, ihn zu
wie in der Liste der Gymnasia.rchen auf Seite III
wruhlen (Diod. XX 31, 5) und abzusetzen (XIX
unmittelbar nach dem Jahre A 97 das Jahr D 6
71, 5). Solange er im Amt war, hatte er eine 'kommt. Auf die 1. (linke) Spalte folgte die mitt·
weitgehende Verfiigung uber die Staatsmittel
lere, dann ,die rechte. Ob und wie die Liste spater
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fortgefiihrt worden ist, entzieht sich unserer
423-430 fallen ziemlich genau in die J. 99-94
Kenntnis.
v. Chr. - eine Verschiebung um je ein Jahr
fJ) Die Z e i t, in der die Neuaufzeichnung
ware moglich-, da sie nach einer Zeit der Erder S. und die Wiederherstellung der alten Liste
schiitterung (2. Sklavenkrieg) eine ruhige Enterfolgte, ist verhaltnismaBig leicht zu bestimmen:
wicklung zeigen, inder die drei Gtzwvta wieder
es ist :der Sturz der Slklavenherrschaft im ersten aufgefiillt werden und unangetastet bleiben. DaSklavenkriege (132). Doch ist als erstes Jahr der
mit steht in Einklang, daB ein ':AflflWVtOq 2a(Janeuen Liste (D 1) nicht mit B 0 r man n 23 und
nlmvo~ als Prytane im 12. Monat des J. VI
R i z z 0 21ft das J. 132/'31, sondern er.st das
(= 94/93 v. Chr.) erscheint (I'G XIV 430), dessen
neue Amtsjahr 131/30 anzunehmen. S'chwerer ist 10 Vater Sarapion im J. 132 als Syrer, d. i. SJdave,
der Beginn der ersten Liste festzustellen, den
die Burg von Tauromenion den ROmern iibergab
B 0 r man n 22 und nach ibm Riz zo 33 auf 263
(Diod. XXXIV 2, 21); dieser muB als Belohnung
berechnete, das Jahr des Biindnisses Roms mit
die Freiheit und ein gutes Stiick Land erhalten
Hieron II. von Syr3.lkus. In Wirkliehkeit bildet
und baLd danaeh geheiratet haben, so daB sein
dieses Ereignis keinen besonderen Einsehnitt in
Sothn bereits in den Rat der Stadt eintreten
der Gesehichte von Tauromenion, da die Besitzkonnte. Es ist demnaeh das Jahr A 1 = 253/52
v. Chr., D 1
A 122 = 131/30 v. Chr., I .(Ep.
und Verfassungsverhaltnisse unveranderl fortbestanden. Bei der Bereehnung des Jahres A 1 ist
ApollodorO's IG XlIV 423) = D 33
A 154 ='
mit B 0 r man n .davon auszugehn, daB nach
99/98 v. Chr. anzusetzen. Von den Resten. auf
W esc her - F 0 u car t Inser. Deilph. p. 18 20 Seite III der Liste gehoren die Angaben der linken
nr. 11 'Aya8a(Jxoq Mevmvoq von Tauromenion
Spalte in die Jahre D 15-19 (1. u.), die der mittzwischen 168 und 157 v. Chr. Proxenos von Del- leren (0. Mitte bis u. r.) in die Jahre D 20-33,
phoi gewonden ist. Dieser Agatharehos war im
die der rechten in die folgenden.
Jahre A 86 GYJmnasiareh (IG XIV 422) und enty) Als Anfaillg des Jahres von Tauromenion
stammte einer angesehenen Fanlilie, denn sein
nimmt B is c h 0 f f o. Bd. X S. 1579 den 21. DeGroBvater 'Ayeaq 1Ylevmvoq war dreimal S. (A 22.
zember an. Das ist nicht moglich. Die Finanz31. 43), sein Oheim tPtAuJzlmv ':Area zweimal beriehte der Stadt geben den Eingang von Boh(A 64. 74), und auch sein jiingerer Vetter tPtAtnen stets fiir den letzten Monat des Jahre'S an
Gzlmv ci>tAUJ1:lwvoq 2nae einmal (A 94). Er muB
(vielleicht einmal in einem 8chaltjahr fiir den
also etwa mit 30 Jahren Gymnasiarch gewesen 30 vorletzten). Auch die Bareingange {)ta nmA'Y)flaund ein oder zwei Jahre danach gestorben sein,
zmv kommen nur im letzten Monat vor. Bei diedenn S. ist er nicht mehr ge·wor.den. DaB er als
sen Verkaufen kann es sich aber nur urn Getreide
junger Mensch von 20 JU4hren die Proxenie von
handeln, das ebenfalls als Tell (wie in ganz SieiDelphoi erhalten hat, ist ausg.eschlossen; das kann
lien) vom Ertrage eingeliefert wird; Koooskafriihestens im J ahr seiner Gymnasiarchie oder
tionen oder ahnliehe MaBnahmen IDuBten sich
ein Jahr darauf gesehehn seine Setzt man daiiber das ganze Jahr verteilen. Wenn die Naturalnach seine Proxenie ins J. 167, so ist A 1 =
abgaben im letzten Monat des Jahres erhoben
253 v. Chr. Das paBt gut zum VerIauf der ge- werden, so muB dieser dem Juni/Juli entsprechen,
schichtHchen Ereignisse. Die Romer eroberten
wie auch Vlerres die Einlie-ferung der decuma
254 Panormos; die Stadt wurde libera und i'ln- 40 vor dem 1. August angeordnet hat (s. Art. T r i munis, aber sine foedere (Gie. Verr. III 13). Letz- but u m).
teres erklart sich daraus, daB nach Vertreibung
0) Betreffs der Am t oS d au e r der S. enthalder Karthager in Panormos kein Vertragspartner
ten die tJberschrift (a'teazayot ota nevzB Ezsmv)
fiir Rom vor.handen war; die Stadt muBte sich
und die Jahre:slisten anseheinend einen unlosbaren
erst eine neue Verlassung geben. Das konnte ein Widerspruch. Fur eine fiinfjahrige Amtsdauer
Anreiz fiir die ubrigen Stadte Siciliens sein, auf
spricht Cic. Verr. II 139 tiber den Census, der in
die Seite Roms zu treten; wenn Hieron von SyraSJcilien aIle 5 Jahre stattfand; daB aber die Liste
kus die ihm unterUinigen Stadte in der Hand jahrliche S. und nieht fiinfjahrige voraussetzt, hat
behalten woIlte, muBte er auch ihnen Autonomie
B 0 r man n Ind. lect. Marb. 1881/82 S. 11 und
zugestehn. Wahrscheinlich gehBrt in denselben 50 im AnschluB an ihn R j z Z 0 Tavola degli s. 6ft
Zusammenhang der ErlaB der lex Hieronica, die
durch Hinweis auf die Zahl der Angaben, die
den Untertanen einen sieheren Schutz gegen
Zwischenraume der Iterationen und die Liste der
tJbergriffe bei der Erhebung des Zehnten geGymnasiarchen naehgewi,esen. Wenn La faye
wahrte (ehd. 20). Mit dem Ansatz A 1 = 253/52
Melanges d'archeol. de l'Eeole fran~. (1881) 24
stimmt ,es auch iiberein, daB u.E(}flmV tPtAea S. in
die tJberschrift nur auf die ersten Paare von S.
den Jahren A 12 und 29 war, ·dessen Vater, der
beziehn will, denen dann einjaillrige folgen, so
!-t'Y)xavtxoq Phileas, nach Athen. V 43 fiir Hie,.
ware eine solche .Auslassung einer zweiten tJberron II. ein Schiff mit Geschenken an ptolemaios
schrift nach hochstens 5 Paaren kaum glaublich.
Philadelphos vom Stapel lieB (also zwischen 270
Auch die wsung, die Mar tin ebd. 25 und
und 261, woh1 naher an 270). Weiter herab- 60 B 0 r man n 12 vorsehlagen, daB zu einem Co1gesetzt kann der Beginn der Liste der aIteren legium von 8 oder 10 Mitgliedern jahrlieh2 zu·
S. aber auch nicht werden, da ein 'AnoAAWVtO~
gewahlt wurlden, wahrend 2 andere ausschieden,
'AnoAAmvlov Eponymos D 3 = A 124 und sein
scheint nieht annehmbar, denn -- abgesehn daVater dasselbe A 100 war; eine ahnliche Diffevon, daB eine solche teilweise Erneuerung dem
renz zwischen dem Amtsjahr des Vaters und des
Altertum fremd ist - kommt es meihrfach VOf,
Sohnes (24 J.) findet. sieh nur noeh bei Epigenes
daB S. 2 (A 90. 92; A 89. 91; A 68. 70),
(8. 32) und Eudamidas (S. 54), sonst ist sie nicht
3 (D 3. 6) oder 4 Jahre spater (A 71. 75. 84. 88)
sehr viel grBBer. Die Finanzberiehte IG XIV
Gymnasiarchen werden; eine solehe Oumulation
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von .Amtern ist aber nach jedem griecmschen
unangetastet. DaB die S. im Kriegsfall, wie ihre
Staatsrecht ausgeschlossen. Die ErkHirung des Aintsbezeichnung besagt, das Aufgebot ihrer Stadt
scheinbaren Widerspruches zwischen "O.berschrift fiilhrten, zeigt ihr Wider-stand gegen den jiingeund Liste hat von dem Bericht bei Arisltot. Pol.
ren Caesar 36; nach 210 werdenaber kriegerische
V 1307 b, 6ff. auszugehn, wonach in Thurioi anLeistungen selten von der Stadt verlangt worden
f.angs die Wiederwahl zum S. erst nach einer
seine Jedenfalls traf sie der erste Sklavenaufstand
Zwischenzeit von 5 Jahren (~t£% neV7:B 87:WV) erungerustet. Seitdem hatte sie sich vorgesehn. Ob
Iaubt war (vgl. Men z e 1 Ber. Sachs. Ges. 1910,
die S. im Rat und in der Volksversammlung den
206ff. 214) UD/d erst spater unbeschrankt gestattet Vorsitz fuhrten oder dieser den Prytanen zuwurde. Die Vorschrift entspricht genau der tJber- 10 stand, HiBt sich nicht feststellen; Zutritt zu bei..
schrift vor der Liste von Tauromenion, sogar inl
den Korpel·schaften hatten sie ohne Zweifel. Ihre
Wortlaut; ferner stimmt damit uberein, daB hier wiehtigsten Amtspflichten abe:r waren offenbar
nie ein S. fruher als 6 Jahre nach einer Stracensorischer Art (Cic. Verr. II 131); sie hatten
tegie dasselbe Amt wieder be'kleidet hat. Die
jahrlich, quod omnes Siculi ex censu quotannis
"Oberschrift bedeutet also: S., die nach 5 Jahren
tributa conferunt, die SteuerHsten aufzustellen
wieder wahlbar sind; den Gegensatz dazu bilden
und aIle 5 Jahre das Vermogen der Burger neri
Beamte, di,e nur einmal gewahlt werden durfen.
einzuschatzen. DaB es sich bei dieser Vorschrift
e) It era t ion ist bei der Strategie nicht nicht nur um die untertanigen, sondern auch
selten, s. R i z z 0 33ff., wahrend sie bei ~en andeurn die freien Gemeinden handelt, beweist ihre
ren hoheren .Amtern nicht. vortkommt. Der ge- 20 besondere Erwahnung (ebd. 120). DaB Cicero die
ringste Zeitunterschied zwischen dem .einen und
S. stets als Censoren bezeichnet, ist nicht nur
dem nachsten Si.-Amt betragt 6 Jahre. Meist
em Hinweis auf ihre Hauptatifgabe, sondern verist die Zwischenzeit viellanger und belauft sich
meidet auch die Verwechslung mitdem romischen
auf 10~14, ja bis zu 26 Jahren (A 5. 31). Acht Praetor. Wahrscheinlich lag den S. auch die VerManner haben das Amt dreimal, ein einziger,
gebung der Staatsbauten ob; Cicero stellt sie an
Av()'av~eo~ 1.()'o~l'){,ov, vi,ermal (A 11. 21. 27. 39)
einer Stelle (II 137) mit den Ad-ilen, auf eine
bekleidet. Wenn ein 8. wahrend seines DienstStufe. Ihr Werk ware demnach auch die Errichjahres stirbt, was in unseren Listen zweimal tung des (griechischen) Theaters. Dagegen haben
(A 75. D 13) ve-rmerkt ist, wurde ein anderer
sie mit der Veranstaltung der arwve~ nichts zu
fur ihn gewahlt.
30 tun; diese gehort zu .den Obliegenheiten -der GymC) trber die A m t s p f lie h ten der S. gibt nasiarchen. Bei der Verfassung von Tauromenion
scheint in mancher Hinsicht das romische 'Vlordie Inschrift naturgemaB keine Auskunft; doch
lassen sich gleichwohl einige Aufschliisse daraus
bild mitgewirkt zu haben, die Grundlagen ,sind
entnehmen. Den S. lag offenbar in erster Linie
aber ohne Zweifel rein griechisch.
die Vertretung der Stoot nach auBen und in1
1}) Die Wah I der S.· erfolgte dUTCh das Yolk,
Innern ob; dafur spricht namentlich das Auiwie noch in Ciceros Zeit die alIer hoheren Be
treten alterer bewahrter Manner in dem Amt amten (Verr. II 131), wenn auch nicht mehr del"
wahrend der schweren Zeit des 2. Punischen
Ratsmit.glieder (Cic. senatores). 'Wenn es fur die
Krieges (bi,s 209). Insbesondere kann es kein letzteren Vorschriften iiber Lebensalter und CenZufall sein, daB die einzige vierte Strategie, die 40 sus gab (Cic. Verr. III 120), so war das natiirlich
in der Geschichte der 8tadt vorkommt, in das bei den S. erst reeht der Fall. Der Unterschied
J. 215/14 falIt, das bedeutungsvolle Jahr des
der Amtszeit zwischen Vater und Sohn betragt
Abfalls von Syrakus und des Anschlusses an Rom.
im Durchschnitt, wo die Familienverhaltnisse
Unbedenklich kann der S. Lysandros als der entsieher feststehn, 33,8 Jahre (R i z z 0 24); das
scheidende Vertreter dieser PoHtik und der ReM
Lebensalter, das fiir das Amt des S. verlangt
gTiinder der Freiheit von Tauromenion angesehn
wird, muB also mindest.ens 30 Jahre sein (Cic.
werden. Das foedus mit Rom gewahrte der Stadt Verr. II 122). Eine Reihenfolge in der Bekleinicht nur Immunitat in steuerlicher Hinsicht
dung der .Amter gibt es nicht; der S. wird Epo(Cic. Ven. III 13), sondern auch Befreiung von
nymos oder Gymnasiarch bald vorher, bald nachder Gestellung von Schiffen (ebd. V 49. 50). Des- 50 her, auch gar nicht. DaB ein reaftfla7:eV~ der S.
halb konnte die Stadt auch einen vertragswidkein hoheres Amt bekleidet hat, seine Stellung
rigen Befehl des Verres unbeachtet lassen (ebd. also von geringerem Range oder Ansehn ist
V 86). Als Tauromenion freilioh auch gegenuber
(R i z z 0 44), geht aus der Liste nicht hervoI;
da nur 8 reaftfta7:e'l~ bekannt sind, die samtlich
Caesar Octavianus 36 seine Freiheit behaupten
woIlte, bezahlte es einen voriibergehenden Erder letzten Zeit angehoren (D 3. 4. 7. 8. 9. 13.
folg spater mit seiner Existenz (s. Art. Tauro14), konnen ihre spateren .Amter gar nicht ubermenion). Die 81• haben ferner das R€cht, Gesetze liefert seine Je:denfalls bewei,sen ihre Namen, daB
zu beantragen; die beiden alteren Sitonia der
sie samtlich Familien angehoren, deren MitStadt~ das des Euldeides und das des Phrynis
glieder auch S. waren. Auch bei den Aitolern be(IG XIV 423), sind jedenfalls nach den Antrag- 60 ginnen manohe S. ihre Laufbahn als yeaftfta7:e'l;,
stellern ben~nnt, das zweite wohl nach dem S.
vgl. Sot e ria des Lt. I nr. 19. Zweifellos beD 1, das eTste entweder nach dem S. D 10 oder kleiJdeten in TaJuromenion d~s Amt des S. irn An(wahrscheinlicher) nach einem fruheren vor D 1. fange fast a:usschlieBlich Manner aus den Reihen
Heide waren wahrend des zweiten Sklavenaufder groBeren Grundbesitzer; daB aber bald auch
standes erschopft und muBwn erst wieder frisch
der Gewerbestand zu hoherer Geltung kam, zeigt
das Beispiel d'es Hermon S. A 12. 29. J e mehr
aufgefiillt wer.den, blieben aber dann wahrend
der ganzen Bericht.zeit und wahrscheinlich noch
das der Fall war, um so umfangreicher wurde
viel langer (s. Will e r s Rh. 1\Il1S. LX 321ft.)
die Last der schriftlichen Arbeiten, um so wichM
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tiger das Amt der Schriftfiihrer. Einen Adel
nicht zum Perserreich gehorten (vgl. S c h wah n
mit besonderen Vorr.echten hat Tauromenion Die
Heeresmatrikel und Landfriede 1930), kennt als
gekannt; ,schon der Sohn eines Freigelassenen
Bundesorgan nur 8ynhedrion und Hegemon (Ps.war ratsfahig (die Ratsmitglieder wur.den koop- Demosth. XVJI 15 7:0V; ovve~(}evov7:a; xat 7:0V;
tiert, Cic. Verr. II 120).
ent 7:fj XOtvfj q;vAaxfj 7:e7:ayftevov;). Allerdings
179. TIber Lip a r a s. Art. Tim a sit he 0 s.
sieht er in bestimmten Fallen Straivollstreckung
C. S t a ate n b ii n de u n d Bun des - gegen einzelne Mitglieder wegen Vertragsbruchs
s t a ate n.
vor (a. O. 10. 16. 19), und in diesem FaIle bel. A 11 gem e i n e s. Als beim fortschreitendarf es offenbar eines Heeres mit einem S. oder
den Zerfall der Weltmonarchie Alexanders die 10 mehreren ,solchen; abel' diese handeln OOnn nicht
Gri,echen auf bun d e IS s t a a t 1i c her Grundals Organe des Brundes, sondern als solche des
lage ihre Selbstandigkeit gegen Makedonien zu
BunJdesfiihrers oder der von ihm herangezogenen
behaupten suchten, schuf·en sie damit nicht eigentStaaten. Erst als der Bund dem GroBkonige den
lich etwas Neues, sondern erweiterten nur die
Krieg erklarte (vgl. Wi I eke n S.-Ber. Akad.
bestehenden Stammesverbande zu groBeren Ge- Miinchen 1917, 27. S c h wah n 55), wurde Phimeinschaften; ihre Bundesverfassung lehnt sich lipp 0. aV7:ox(}a7:w(} 7:ij; en;' 7:0V n e(jorrv o7:(}a7:ta~,
<laher im ganzen durchaus an die aIte Stammes- Diod. XVI 89, 3. Arrian. anab. VII 9, 5. Wahverfassung an. Indem sie ein gleiches B~nde&biirrend seiner (beabsichtigten) Abwesenheit bedurfte
gerrecht ,schufen, das allen Biirgern der Einzel- er, 31uch in seiner Sltellung als Hege;mon, eines
gemeinden gleiche Rechte in allen Gliedstaaten 20 Vertreters; nach Analogie des Vertrages unter
verlieh (Herm. LXVI 97), vermieden sie die Feh- Demetrio.s (s. u. c) muB seine Amtsbezeichnung
ler, die friiher Sparta und Athen als Fuhrer ihrer
0. vno 7:0V {JaatAeW~ enl 7:ij; xOtVij~ qJvAaxij; xa7:aSymmachien gemacht hatten, und 'hoben durch AeAetftfteVo~ gelautet haben. Als Philipp vor Andie (auch praktisch durchgefiihrte) Rechtsgleichtriit des Perserzuges ermoftdet wurde, ging mit
heit die allgemeine Teilnahlne an den Angelegender Krone von MaJredonien rechtlich und tatsachheiten des Bundes. Zur Abwehr widerstrebender
lich seine Stellung als Heg,emolll und als 0. aV7:oKrafte und partikularistischer Neigungen muBten
Xea7:w(j der Hellenen gegen den Perser auf seinen
sie eine ,starke Zentralgewalt schaffen. Diese leiSohn Alexandros iiber (Diod. XVII 4, 9. Vgl. die
tete nach her.gebrachter Sitte der S. Die EntAnspielung bei Ps.-Demosth. XVII 12); in erstewicklung verlauft auch hier in ,den verschiedenen 30 rer wurde er wa,hrend seiner Abwesenheit, d. h.
Bundesstaaten ziemlich gleichmaBig. Aus demovom Beginn des Perserzuges an, durch seinen 8.
kratischem MiBtrauen v,erbot man die Bekleidung Antipatros (s. d. Art.) vertreten, ohne Zweifel
des Amtes zwei Jahre hintereinander; das konnte entsprechend dem Sinn lind dem Wortlaut der
nicht hindern, daB hervorragende PersonlichVertrage. Als G. aV7:ox(}a7:w(} hatte Alexandros
keiten sich doch durchsetzten und durch Gesindie ,selbstandige Fiihrung des Bundesheeres, das
nungsverwandte oder durch wiederholte eigene
nicht besonders stark war und auch spater nur
Wiederwahl i'hre Politik forlfiihrten. Bei der
durch geringe Nachschiibe aus Griechenland erSchwierigkeit, allgemeine Burgerversammlungen
ganzt wurde (S c h wah n 31ft), und der hellenioder auch nur Ratssitzungen fiir langere Zeit zuschen Flotte (Syll.3 283, 9f. 7:0 vav7:tXOv 7:0 7:WV
sammenzuhalten, muBte die Regierung bald ein 40 ~AAn'VWV); sie wurden beide makedonischen S.
sta:vkes Ubergewicht iiber die anderen Organe des
unterstellt, wozu Alexandros offenbar beiugt war.
Staates gewinnen. Namentlich der EinfluB des Dementsprechend bezeichnen die Reiter von OrS. beschrankte sich bald nicht auf die auB,ere Reprachomenos in Boiotien, die aus dem FeIdzuge nach
sentation, sondern erstreckte sich auf die gesamte
Asien gliicklich zuriickgekehrt sind (329), AlexauauBere und innere Politik, die dadurch eine gedros einfach als ihren S. ohne jeden Zusatz
wisse Stetigkeit erhieit. We:p.n die Einrichtung
(SGDI 470); sein Konigtum in lIakedonien und
schlieBlich ihren Zweck doch verfehlte, so liegt
das neuerworbene von Asien gehn sie nichts an.
der Grund dafiir teils an auBeren Verhaltnissen,
Politische Rechte waren mit der Stellung als
dem Fernbleiben (Athen) oder Wider'streben unumschrankter S. nicht verkniipit; die Grie(Sparta) der groBten Einzelstaaten und der Geg- 50 chen erhalten von Staats wegen von dem Gewmn
des Perserkrieges an Land und Geld nicht den
nerschaft der beiden groBen Bundesstaaten, Aitoler uDid Achaier, teils an der Kurzsichtigkeit und geringsten. Teil. Weitgehende politische BefugLeidenschaftlichkeit einzelner S., die aus Selbstnisse 'besaB der Konig aber in seiner Eigenschaft
iiberschatzung den aussichtslosen Kampf mit der als Hegemon, in der ihn Antipatros vertrat. Thm
'Veltmacht Rom aufnahmen und verloren. Wenn lag der Schutz (q;vlax1]) der Freiheit und AutoRom aus Achtung vor der griechischen Kultur
nomie der Griechen (Ps.-Demosth. xvn 8), der
zum Teil einige der alten Organisationen und bestehenden Verfassungen (ebd. 10) gegen gemit Ihnen di,e S. bestehn lieB und ihnen scheinwaltsame Umwa,Izungen im Innern (15) und Einbare Unabhangigkeit gewahrte, so entsprach dem griffe von auBen (16) und der Freiheit der Meere
keine tatsachliche Macht mehr.
60 (19) ob; gegen Widerspenstige konnte der S.
II. Zu einem pan hell e ni s c hen Bundesmit Geldstrafen (Vertrag mit Demet.rios Ahscbn.
staat ist es nie gekommen, obwohl Ansatze dazu
IV) und natiirlich im Notfa.Il mit Gewalt einge.macht wurden.
schreiten, aber nur auf BeschluB des 8ynhedrion
a) Der F r i e de n s bun d, den Philipp von
(ebd.). DaB Alexandros und sein S. bei den EinMaJkedonien nach der Sehlacht bei Chaironeia
griffen, die der Redner von Demosth. XV[I anstiftete (Bs.-Demosth. XVII 6 oE 7:ij; ell]nv'YJ~
greift, im Auftrage des Synhedrion gehandelt
fte7:EXOV7:e; u. a.) und der aile Staaten des Mutterhatten, ist nicht wahrscheinlich; wenig-stens
landes umfaBte sowie die ostgriechen, soweit sie
zieht der Konig bei der Zerstorung Thebens nur
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die gerade aI1Jwesenden Vertreter (Arrian. anah.
Antigonos und Demetrios sowie mit ihren NachI 9, 9 7:0t~ ~e p,e7:aaxovcJt 7:0V eerov ~VP,ft&XOt~), kommen ptJ..la und avp,p,axla (Abschn. I). Besser
erhalten ist nur Abschn. lIT iiber die avve~(}ot,
bei SBinem Vorgehn gegen die Oligarchen von
Chios (Syl1.3 283. Arrian. anab. III 2, 5) iiberihre Tagungen, ihre Immunitat, iiber die n(}ohaupt niemand zu Rate (K a r IS t Rh. Mus. LII
e~(}ot, ihr-e Aufgaben und ihre Rechenschaftspflicht sowie iiber die Strafgelder. Abschn. IV
544ft Wi 1eke n S.-Ber. Akad. BerI. 1922, 110).
(auf der Riickseite von J) iiber die Verwendung
Den Krieg gegen Agis und die Spartaner fiihrt
der Strafgelder nennt ausdriicklich den S. Die
Antipatros jedenfalls nicht als 'Vertreter des hellenischen Hegemon, sondern als makedonischer
Schlacht von Ipsos fiihrte schon ein Jahr danach
S., denn Sparta gehort nicht zum Bunde; es war 10 zur Auflosung des Bundes. Kein einziger S. dadaher durchaus folgerichtig, daB das Synhedrion
von (auBer den beiden Konigen) ist bekannt.
da,s Urteil tiber Sparta wegen Unzustandigkeit
III. Son de r b ii n de.
(nicht mit
i Ie ken 112 aus Schwache) ab1. Der Bund der A k a rna n e n hatte in seilehnte. Del' ErlaB tiber die Rtickberufung der
ner zweiten Periode seit 314 (s. Bd. IV AS. 1196)
Verbannten, dessen zwangsweise Durchfiihrung
ein Collegium von 7 S., die bei AbschluB des
Vertrages mit den Aitolern urn 270 CEp. a(}x.
Antipatros tibertragen wurde (Diod. XVIII 9),
und die Forderung gottlicher Verehrung (Ed.
1905, 55 = SylI.3 421) unter den Bundesbeamten
Me y e r KI. Schriften 330. Fer gus 0 n Hellean eEster Stelle genannt werden. Da jeder von
nistic Athens 11. Wi 1eke n 114) gingen weit
diesen einem ander-en Gau ang,ehorte, miissen die
tiber die Befugnisse des Hegemon und des S!. hin- 20 einzelnen Gliedstaaten des Bundes gleichmaBig
aus; man kommt geradezu zu dem SchluB, daB
beriicksichtigt worden seine Die Organisation
scheint sich nicht bewahrt zu haben. Bei der
jetzt nicht die Hellenen den GroBkonig besiegt
Neugriindung des Bundes um 230 wurde nur e i n
haben, sondern ,d1eser Hellas unterworfen hat,
S. eingesetzt. Er ftihrte den Oberbefehl tiber das
das zu einer Grenzprovinz des Reiches geworden
Reer (Polyb. V 6, 1), ohne allein zu entsche1denist. J\tlit dem Tode Alexanders, der keinen regierungsfahigen Erben hinterlaBt, erUscht der Verden MaBregeln befugt zu sein (Liv. XXXVI 11, 8),
trag von Korinth rechtlich und tatsachlich. Antiund leitete auch die auBere Politik des Bundes,
patros lehnte ausdrticklich die Wiederherstellung aber in Abhangigkeit von den BeschUissen des
oder Anerkennung eines griechischen Bundes ab
Rats und der Volksversammlung (Liv. XXXIII
und wollte nul' mit den Einzelstaaten Vertrage 30 16, 3. 5: Archelaos und Bianor, ,principe-s et
schlieBen (Diod. XVIII 17); auch PolyperchoIi
1nagistratus', wohl S. und Ee(}anoJ..o~; XXXVIII,
(ebd. 55£.) sprach wohl sein MiBfallen iiber das
10. 12, 2ft). Vielleicht flihrten sie darin den
Vorsitz. DaB \sie allein (unter AusschluB der
Vorgehn der S., d. h. des Antipatros, aus, stellte
nichtbeamteten Burger) das Antragsrecht besesl?en
aber den hellenischen Bund nicht wieder her.
b) Der Bun d de r G r i e c hen (Diod. XVIII
hatten, ist nicht wahrscheinlich. Der S. ist neben
11, 2: aVftftaxla 7:WV e.ElJ..f}'JJwv. Syll.3 327: UOtVOV
dem EcQanoJ..o~ ,eponym, s. 1M 31. IG IX 1, 514.
7:WV e.EJ..J..f;v(j)v), den Athen nach dem Tode des
Liv. XXXVIII, 8: (Olytus praetor) pene·s que'm
Alexandros begrtindete, war zwar sicher als ein
tun~ summa potestas erato 8GDI 1380 (kurz nach
panhellenilscher Bund gedacht (Diod. XVIII 10,3:
200): ent a7:(}a- - wvo~ Olv[ulCJa]. VgI. S w 07:~'}J e.EJ..J..aCJa naaav UOtV~V elvat na7:(}lCJa u(}lvwv 40 bod a Staatsaltert. 6 306. Andere S. bei Polyb.
7:WV c.EJ..J..f;vwv, ebd. vns(} 7:fj~ UOtvfj~ 7:WV c.EJ..J..f;V 6, 1. 1M 31. Liv. XXXVIII, 8. IG IX 1, 514.
~'(j)V a(j)7:1')(}la~) und umfaBte auch eine groBere
2. trber den S. der Ai t 0 1e r s. Bd. IV A
S. 1211. Eine Liste der S. hat Porn tow Bd. IV
Anzahl von Stammen und Stadten (aufgezahlt
11, 1-'-2), aber keineswegs aIle, da sich manche
S. 2673ff. zusammengestellt. Dazu ist folgendes
auf die makedonische Seite neiigten oder neutral
nachzutragen:
280/79 n 0J..VU(}l7:0Q KaJ..J..l£v~ 7:0 a's. Sot i ria bHeben (11, 1 7:WV ~' (J.J..J..(j)v e.EJ..J..f}vwv oE ftev n(]o~
]Jf.axeCJova~ aneuJ..lvO'V, oE ~e 7:~V navxlav E1Mv7:0).
dis L1 I (1915) 45ft nr. 18t.
Bei der schnellen Entwicklung der Ereignisse ist
272/71 noJ..VUet7:0~ 7:0 p' Ep. 1905 ev a7:. 57/58.
es wohl zu einer endgiiltigen Organisation nicht
220/19 2uona~ 7:0 a's. L1 I 18 a-{}. tao 20.
gekommen, wenn auch ein Bundesrat (avve~(}tov 50 204/03 2uona~ 7:0 r' L1 I 19.
Syl1.3 327)g'ebildet wurde. Die S., die in diesem
? ~J..8~aV~(}O~ eoa T(}txovev~ L1 I 21.
zwischen 216 und 213 oder 209 und 205 LiJ..8~avKriege genannt werden (Diod. XV,III 9: Leosthenes, 13 Antiphilos von Athen, 15 Menon von
oeo~ LiJ..c~oftevov Tetxovev~ L1 I 22. 23.
nach 203 L1w(}lftaxo~ 7:0 ~' L1 I 24. Da in dieser
Thessalien), isind also als S. ihrer Heimatstaaten,
Zeit kein Haum ist, war ent.weder D. oder ein
nicht als ,solche des Bundes anzusehn (ebd. 17, 8).
c) Eine Ern e u e run g des Korinthischen
anderer einmal Ersatzmann.
Bundes, jetzt auf bundesgenossischer Grundlage
nach 185/84 nOJ..8p,a(}xO~ Ntuea 2w(J{}evev~ L1 I
26 (da kein Jahr frei, Ersatzmann).
(als aVftftax1a), unternahm im Auftrage des AntiL1o(}ulva~ Navnau7:to~ L1 I 29. 30 wohl yor 221,
gonos sein S.ohn De met rio s 302; ein Exemplar des Bundesvertrages ist in sehr fragmentari- 60 moglich auch 216-213 oder 209-205 (es
schem Zustande in Epidauros gefunden worden,
heiBt en];' L1o(}ulva a7:(}a7:a[rov Navna]u7:lov
s. Wi 1eke n S.-Ber. Akad. Berl. 1922, 12 und
entgegen der ublichen Ausdrucksweise.
1927, 277. Tar n, Journ. hell. stud. XLII 198. Xa(}l~cvo~ 1. 7:0 a' 290/89 IG 112 652, 7:0 p' zu erganzen (etwa 284/83), 7:0 r' 277/76 s. SylI.3 402,
R 0 u sse 1 Rev. arch. XVII 117 gegen K a b b a 7:0 ~' 268/67 s. Syll.3 421, 24. Vgl. Po m tow
d i a s ~(}x. ::Ep'fJp,. 1918, 128, der die Urkunde
auf Philipp V. bezog. Nach dem Wortlaut schlieSyll.3 402, 6.
Ben oE p,e7:8XOV7:eQ 7:0V avve~(}lov, deren Zahl und
Xa(}l~evo~ II. um 240/39 S. Ep. 1905, 99. Polyb.
Namen nicht bekannt sind, mit den Konigen
IV 34, 9, vgI. P 0 m tow SylI.3 509, 1.
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111. KvfJ(}lO)vo~ Syll.3 515. VgI. Po m - und sollte eine einheitlichere Leitung der Getow Klio XV 13.
schafte sichern; im iibrigen blieb die Ordnung
Fur die J. 217-201 hat Porn tow Syll.3 546
der Bundesbehor.den unverandert, und das Colleeine neue Liste aufgestellt; darin ist zu andern:
gin-m der Boiotarchen bestand unter der Leitung
209/05 :4.A8~avfJ(}O~ Tetx., 204/03 2uona~ 'rO y',
des S. fort. Es ist anzunehmen, daB die Befug203/02 LJ())(}lt-taxo~ 'rO ~'.
nisse des letzteren im allgemeine'll denen des
3. Der Bund der Ph 0 k e r hatoo nach seiner aitolischen S. entsprochen haben, vgl. S c h 0 n Vernichtung und Neuordnung durch den Make- f e Ide r Diss. Lpz. 1917,32f. Erwahnt wird der
donen Philipp zunachst auch S. Als ein solcher boiotische S. Liv. XXXIII 1, 7. Polyb. XX 6, 4.
erscheint Xanthippos Ber!. Phil. W. 1912, 480. 10 XXII 4, 12. W esc her - F 0 u car t Inser. de
507ff.; aus den Weihinschriften zu seinen Ehren Delphes 207 (dazu G n a e din g e r 32). Liv.
geht hervor, daB er innerhalb der nachsten XLII 43,9. Naeh Bus 0 1 t - S W 0 bod a Staatsk.
15 Jahre nach 285 zehnm'al zum S. gewahlt worsoll die Einsetzung des 8\. nach 245 erfolgt sein;
den ist. Auch bei dem Kanlpfe gegen die Kelten
doch ist es ebenso gut moglich, ·daB sie kurz vor
urn Delphoi werden die Phoker von zwei S. ge- ihr.er ersten Erwahnung wahrend des 2. 1\fakedofiihrt (Paus. X 20, 3). Aber bald danach muB
nischen Krieges stattfand, wo auf eine einheitJiche politische Leitung allels ankam. Aus der
eine Neuordnung oder vielleicht nur UmbenenZeit von 171 bis 146, d. h. bis zur endgiiltig-en
nung des obersten Bundesamts erfolgt seine Es
erscheinen statt der S. Phokarchen, drei an der Auflosung des Bundes, ist fiber .den S. nichts
Zahl; ,ebenso viel S\. wird es also in der Zeit ge- 20 mehr bekannt, ohne daB man daraus schlieBen
gegeben haben, als das Amt bestand. Uber ihre diirfte, daB das Amt wieder aufgehoben war;
der ganze Bund fiihrte in dieser Zeit nur ein
Befugnisse ist auBer dem Befehl iiber das Heer
nichts Naheres bekannt. Die Neuordnung von Scheindasein und war maehtlos. Nach 146 waren
189 fiihrte wieder 8. ein. Es war abermals ein
Plataiai, Thespiai und Tanagra civitates libefae
Collegium, desen Mitgliederzahl nicht angegeben et immunes, die iibrigen Gemeinden steuerpflichwird, mit einem Ohmann an der Spitze, s. K a - tilg (anfangs zu 1\fakedonia, seit Augustus zu
z a row Diss. Lpz. 1899, 26. Das Amt konnte Achaia gehorig); an der Spitze der stadtischen
wiederholt bekleidet we]}den. Auf die einzelnen Verwaltung stand in der Kaiserzeit mindestens
seit dem 2. Jhdt. IStetS ein S. (s. 0.).
Bundesglieder wurde keine besondere Riicksicht
genommen. Auch nach der Auflosung des Bundes 30
6. The s sal e r. trber den Bund der Thes146 und seiner N,eueinrichimng unter romischer saler s. Bd. IV A 8. 1230, fiber den S. und seine
Hernschaft war der oberste Bundesbeamte ein S.,
Befugnisse ebd. S. 1231. Die Namen der S. sind
aber, wie es scheint, jetzt nur als Einzelbeamter. auBer derren der ersten 18 bei Euseb. chron. I
Er kommt noch in der 'Zeit Traians vor (IG IX p. 244 ed. Schoene (E.) fast nur auf Urkunden
1, 189. 190. 191), verwandelt sich dann aher
(iiber Freilassungen) erhalten, wo isie zur Datierung dienen; eine besondere thessalische Xra, die
wieder in ,einen Phokarchen. Eine Liste der S.
bei K a z a row Diss. Lpz. 1899.
mit dem J. 10 n. Chr. beginnt, hat keine weitere
4. Die E p e i rot en fiihrten erst nach dem Verbreitung ge.funden. Die Angaben der Inschriften in IG IX 2 (= I) haben K roo g Diss. Halle
Sturz des Konigtums (urn 230) das Amt der S.
ein. Nach Liv. XXIX 12, 11. 12 (204 v. Chr.) 401908 (= K) und K e T nIp. XXIVf. zu einer
gab es ein Collegium von 3 1\fitgliedern, womit
Liste vereinigt. Neues Material hat A r van i 1M 32, 36ft (KeloO)va 'rov o'rfla'rayov ual 'rov~ top u los in seinen fJeooa).tuat enty(}aq;al (A)
ovva(}xov'ra~) sich wohl vereinigen laBt, wahrend
nr. 1-25 ::Eq;. <lex. 1910, 331ff., 26-37 Revue
bei Liv. XXXII 10, 2 (198 v. Ohr.), in den Prade philo!. 1911, 123.££., 38-50 ebd. 282ft, 51
skripten der Bundesbeschliisse SGDI 1338. 1339 -88 ::Eq;. 1911, 123ff., 89-164 'Eq;. 1912, 6Off.,
und in den Freilassungsurkunden ebd. 1349. 1350
165-181 'Eq;. 1913, 25ff., 182-242 'Eq;. 1914,
nur ein einzelner genannt wird. Gegeniiber den 4ft 167ft, 243-270 'Eq;. 1915, 8f£., 271-300
Erkla]}ungsversuchen von Freeman History of 'Eq;. 1916, 17ff. 73ff., 301-354 ::Eq;. 1917, 1ff.
Federal Government2 118. Gil b e·r t Handb. II
IlIff., 355-386 'Eq;. 1923, 123ft., 387-418 'Eq;.
4, 4 und Bus 0 I t Staatsalt.2 78, 8 hat K a e r s t 50 1924, 142 beigebracht, dem er ebd. 1925/26, 217
Rd. V S. 2729 die Widersprliche der iQuellen
eine alphabetische Liste 'der S. lseit 30 v. Chr.
so vereinigt, daB er den einzelnen S. als epo- folgen laBt. Dazu kommen noch Erganzungen
nymen Vorsitzel1Jden Ides Dreimanner-Collegiums geringeren U.mfangs von Hat z f ,e 1d Bull. hell.
betrachtet. Es ist anzunehmen, daB jeder der S. XXXV 231 und Woo d war d Annals of Archaeoeinem ver,schiedenen Stamme angehorte. !hre Ob- logy III 145ff. (Ann.) und Journ. hell. stud.
liegenheiten sind im einzelnen nicht bekannt. XXXIII 313. Die Miinzen (G a r d n e r Cat.al. of
Neben dem Oberbefehl im Kriege stand ihnen
Gr. coins in the Brit. Mus. Thessaly to Aetolia~
vielleicht der Vorsitz in der Rats- und Bundes- M ion net Description med. ant. II suppl. III)
versammlung zu, s. S w 0 bod a Staatsaltert.6 konnen mit Sieherheit nur da herang~zogen wer315, 4. Da von besol1Jderen Finanzbeamten nichts 60 den, wo die Amtsbezeichnung 8. hinzugefiigt ist;
fiberl~efert 1st, mogen sie auch die oberste Leisonst ist iiber die dienstliche Stellung der betung der Bundesfinanzen gehabt haben.
nannten Personen, namentlich wo es zwei sind
5. Der Bund der B 0 i 0 te r, der lange Zeit (oft in versehiedenem Casus), nicht.s Sicheres festauBer ,aem (geistlichen) Archon als oberste Bun- zustellen.
7. Door das UOtvoV der Per r a i b e r (196
desbehorde di,e Boiotarchen bestellt hatte, setzte
spater, jedenfalls vor 197 v. Chr., einen S. als -30 v. Chr.) und seinen eponymen S., von deshochsten Beamten ein. Das geschah wahrschein- sen Befugnissen nichts Naheres iiberliefert ist,
lich in Nachahmung der aitolischen Verlassung s. Bd. IV A 8. 1235. Eine Liste der S., deren
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Namen ausschlieBlich durch die Datlerung von libri tres 467ft F r e e man ·Federal GovernUrkunden (uber FreHassungen) bekannt ist, hat
ment 2 468ff. Dub 0 isLes ligues et. et ach.
162ft N i e s e Herm. XXXV 65ff. Bel 0 c h GG
A 1" van ito P u los (vgl. o. Thessaler) :4.ex. 'Eq;.
1916, 91f. zusammengestellt.
IV 22, 219ff. N icc 0 lin i La confederazione
8. Der Bund der Ma gn e ten (s. Bd. IV A achea 267ff. Fer r a bin 0 Arato 1921.
S. 1232) hat neben einem geistliooen Oberhaupt,
D. Die K 0 n i g rei c h e.
dem te.eevr; -rov, L1 tOr; -rov :4.xealov, als weltliches
I. A II gem e i n e s. Dler S. in der Monarchie
Oberhaupt einen S., der die Amtsbez,eichnung
wird yom Konige ernannt, l:gt ailso nicht grundsatzo 0. 7:WV Mayvlj-r(J)v oder 0 xotvor; 0. (zum Unter- lich auf Befugnisse beschrankt, die das Gesetz
schiede von dem Collegium der S. in der Hau~t- 10 ihm verleiht; allerdings in e:r.ster Linie mit miliSyll.3 tarischen Aufgaben betraut, kann er auch Obstadt Demetrias) fuhrt (IG IX 2, 1109
1157). Beide sind Jahresbeamte, eponym 1st der liegenheiten ubernehmen, die mit, seinem eigentgeistliche Herr. Der S. tritt mehrfach teils allichen Amt wenig oder nichts zu tun haben. Als
lein, teils in Verbindung mit anderen Beamten
Alexandros seinen Zug nach Asien antrat, fehlte
des Bundes als Antragsteller, bei Bundesbeschlus- ihm sehr bald das geeignete Personal, die erobersen auf (allein Rev. et. gr. X 280ff. IG IX 2,
ten Lander zu behaupten und zu verwalten. Da1100a, mit anderen IG IX 2, 1103. 1104). trber zu boten sich ihm zwei Wege: Militar- und
die iiblichen Befugnisse der Bundesprasidenten Zivilverwaltung zu vereinigen, d. h. beide dem
geht es scheinbar hinaus, daB der Priester und
militarischen S. zu unterstellen, oder beide zu
der S. auch bei den stadtischen Instanzen der 20 trennen und die biirgerliche -:v erwaltung einheimiHauptstadt Antrage steBen konnen (ebd. 1109);
schen Personen zu iibertragen. Beide Wege hat
doch hat Sl t a h lin AM LIV 201ff. nachgewiesen,
Alexandros beschritten, aber beide hatten ihre GedaB die Antragsteller stets Burger von D~metrias
fahren. Der militarische S., der nun alle Gewalt
sind und als solche auftreten, wahrend ihre allein erhielt, richte1:€ sich meist nur nach miliDienststellung nur ehrenhalber hinzugefiigt wird.
tarischen Riicksichten - als ruhmliche AusnahDas ubliche Verfahren war dabei so, daB die Anmen werden Antigonos und Seleukos (.s. d. Art.)
tragsteller ihren Vorschlag zunachst den stadti~
genannt. - und schadigte edadurch die Wirtschen (3) S. und (4) Nomophylakes als der stadtischaft des Landes; der einheimische Satrap, der
schen ovvaexla ubermittelten und dann der Antrag in seiner Provinz neben dem militarischen (make.
als Vorlage der leitenden stadtischen Behorden 30 donischen) 8 nur die burgerliche Verwaltung
den beschlieBenden Organen der Stadt zuging.
fiihrt:e, konnte das Interesse des Volkes und LanAIs Burger konnten die Bundesheamten bei der
des leicht uber das des makedonischen Herrschers
Beratung und BeschluBfa's sung, die nur einen forstellen und dadurch diesesgefah~de'll. Wo Alexanmellen Charakter tragen, ihre Vorlage in den
dros als blirgerliche Helfer geeignete Hellenen
stadtischen Korperschaften personlich vertreten
vorfand (Kleinasien, Agypten) oder wo die Be(elnav). Schwerlich stand aber das Recht der
volkerung langst an Fremdherrschaft gerwohnt
Antragstellung allen Biirgern zu. Die V'erhIiltwar (Syrien, IDuphtatlander), konnte sich das
nisse im Bunde lagen eben so, daB Bund und
System behaupten; W'o eine freie Bevolkerung
Hauptstadt fast gleichztlsetzen sind und neben
sich gegen die Unterwerfung amfiehnte (Iran)
der letzteren nur noch wenige unbedeutende Ort- 40 und die Griechen nicht bleiben wollten (vgl. den
schaften vorhanden waren, so daB die BundesAbzug .der Griechen aus den oberen Provinzen
beamten allsnahmslos Burger von Demetrias sind.
Diod. XVIII 7), muBte es versagen. Nur dart
Spater werden Bundespriester und S. fast nu!
konnte sich die makedonisch-hellenische Macht
noch repra'Sentative Bedeutung gehabt haben.
auf die Dauer erhalten, wo sie die Verwaltung
Das Amt des S. konnte wiederholt be.kleidet wermindestens bis zu den Vorstehern der Bezirke
den, s. IG IX 2, 1119. Vgl. F 0 III ~ ere s Bh
zu hellenisieren, versiand. Das war die Aufgabe
XIII 271; Daremb..Sagl. V 837. Wi I he 1m
der S., die auf diese Weise allmahlich mehr und
Herm. XLIV 41; Beitr. z. Inschr. 145; Wiener
mehr rein burgerliche Obliegenheiten erhielten.
Stud. XXXIV 411. Re i ch I Progr. Pra,g 1891.
Diese Entwicklung entspricht derjenigen in den
Kip Diss. Halle 1910, 87ft R u sol t - S w 0 - 50 StIidten.
bod a3 1491ff. S w 0 bod a S!taatsaltert.6 429ff.
II. 1m Reiche A I e x and e r s ist a) im
Rob e r t Bh L (1926) 482. A r van ito P u los
F e I d h e e r der S. Trager eines selbstandilgen
llO'ABf.l(J)V (Ztschr.) I (1929) 27ft 119ff. S t a h 1i D
Kommandos, und zwar nicht nur, wie Dr 0 y sen
AM LIV 201ff.
Kl. Bchr. II 227 annimmt, Fuhrer einer Ver9. Auch der Bund der I a k 0 n is c hen K ii - einigung verschiedener Kontingente, sondern
s ten s tad t e (Eleutherolakonen), das XOlVOV
auch einer selbstandigen Truppeneinheit, s.
7:00V Aaxe~atf.lovl(J)v, hatte einen S. als obersten
Be r v e Alexanderreich I 202f. Solche sind 1. die
Bundesbeamten. trber seine Befugnisse ist nichts 6 (landschaftlichen) Taxeis der Pezhetairen, S.
Naheres bekannt, doch werden sie sich von denen
Arrian. anab. I 21, 4. 28, 3. II 7, 3. 16, 8.
der anderen Bundes-Sl. nicht wesentlich unter- 60 III 9, 3. V 25, 3. VII 9, 8; 2. die griechischen
schieden haben. Sie sind eponym. Die einzelnen
OVI-lf.lf?XOl ebd. I 29, 3; 3. die 7:0~6-rat ebd. III
Stadte datieren, indem sie 7:0t. sq;oeOt 7:0t ent -rov
5, 6; 4. die Thraker ebd. IV 7, 2. S. bezeichnet
~e'lvor; 07:ea-rayov oder ent 07:ea-rayool 7:Wl ~eivl
ferner jeden hoheren Truppenfiihrer, der eine
ihren BeschlUssen voranstellen. VgI. K 0 I be IG
selbstandige Heeresabteilung, eine Vereinigung
V 1, 343 (Index). S c h 0 n f e 1de r Lpz. Diss.
mehrerer Kontingente oder ein besonderes Ex1917, 113.
peditionskorps fiihrt. Nach der Anderung der
10. Uber den S. bei den A c h a i ern s.
Heeresorgani,sation im J. 330 hat der S. mehrere
Bd. IV A S. 1258f. Vgl. Mer I eke r Achaiorum
Chiliarchien unter sich; im einzelnen ist die Zu..
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sammenset,zung seitdem nicht genau bekannt. Bei also ebenfalls mit weitergehenden Befugnissen
den berittenen Truppen entspricht dem S. der
(aber erst nach dem Tode des AntipatrOrs aln:o,,!}aHipparch. Der S. untersteht unmittelbar dem 7:(jJ(}, Diod. XVIII 50) wi:vd Antigonos fiir KleinKonig, der ihn, meist nach Beratung mit den
asien von Antipa-tros bestellt (Diod. XVIII 39, 5),
wobei der R;eichskrieg gegen Eumeneis und A1keHetairen oder einer Anzahl von ihnen, ernennt
und abberuft, s. B e r v e I 203f. Die meisten 8.
tas ausdriicklich als Zw,eck angegeben wird, Python fiir die oberen Satrapien (ebd. XIX 14, 1).
gehoren dem makedonischen Adel an; Ausnahmen bilden die Gri'echen Nearchos, Eumenes,
Der S. Lysimachos (s. Bd. XIV S. 1) von Thrake,
der die oberste Militar- und Zivilgewalt in seiner
Laomedon, der Lykier Pharnuches, s. d. betr.
Art. Als S. der pezhetairen werden genannt 10 Provinz erhalt, weiB seinen Machtbereich allmaha) Koinos, p) Philippos ~.uvY7:a, Ptolemaios 2e- lich erheblich zu erweitern. Der S. Lykiskos von
A8V"OV, Polyperchon, r) Perdikkas, ~) Krateros,
Epeiros, auch als ent.ue'lrrr:r;; bezeichnet (Diod.
e) Amyntas, Simmias, C) Meleagros, als S. der
XIX 36 nach Diyllos), vereinigt ebenfalls militarische und biiligerliche Befugnisse, vgl. S c h a griechischen oV.u.uaXOl Antigonos, Balakros, Kalanos, der 7:o;o7:at Kleandros, Antiochos, der Kreter c her m e y r KHo XIX. E n B lin Rh. Mus.
N. F. LXXIV 313ff. Schwahn Klio XXIV 313ff.
Ombrion, als S. der Thraker Ptolemaios, vgl. d.
Jeder von diesen hat wieder andere S. unter
Art. ib) 1m Be sat z u n g she e r sind die Trnpsich, die er selbstandig bestellt, so Antipen dem Satrapen unterstellt (s. Art. Satrap);
patros den 8ippas fiir Makedonien (Diod. XVIII
aber wo die biirgerliche Verwaltung Orientalen
anvertraut war, erhalt das Kommando tiber das 20 12, 2), den Polykles fiir 'Griechenland (e,bd.
stehende Heer ein makedonischer S. oder enlouo38, 2), den Polyperchon wieder fiir Make:no;, d. h. in den Provinzen Babylonien, SU81iane,
donien (38, 6), sein Sohn Kassandros den K,raPe:nsi,s, Karmanien, Medien, Parthien-Hyrkanien,
teuas (Diod. XIX 50, 7), den Asldepiodoros (ebd.
60, 2), den Apollonide.s fiir Argos (63, 1), Dalnis
Areia-DTangiane, Baktrien. Hier haben die S.
auch Verwaltungsbefugnisse iiber die neuen An- als Epimeleten fiir Megalopolis (64, 1), Polyperchons Sohn Alexandros (63, 4), Lykiskos, den
siedlungen und leiten den Bau von Stadten, wie
friiheren S. von EpeirO's, iiber Akarnamien (67, 4.
Neiloxenos und Nikanor, Arrian. anab. IV 22, 5.
c) Eine besondere Or.dnung ist fiir den e u r 0 88, 2), Philippos gegen die Aitoler (74, 3), Eupop a i s c hen Reichsteil getroffen, der Antipatros lemos. iiber Griechenland (77, 6), eoonso den
unterstellt i,st; vie1leieht tragt er die AmtSlbe- 30 Prepelaos (Diod. XX 102, 1. 103, 1), den er
zeichnungS. 7:fj; Ev!} ron1];, Diod. XVIII 1. Er
spater dem Lysimachos zu Hilfe schickt (ebd.
107, 1. 2. 4. 111, 3). Aile die.se S. sind in erster
hat weitgehende Befugnisse nicht nur in militarischer Hinsticht, sondern auch in der biirgerlichen Linie militarische Befehlshaber, haben abeT auch
die ober.ste biirgerliche Gewalt in Handen, die
Verwaltung einschl. des Finanzwesens, s. Curt.
III 1, 20. Arrian. anab. III 16, 10. Pluto Alex.
sich der militarischen durchaus unt.erordnen und
71. Ihm iist wahr.scheinlich auch die Aufsicht
die Mittel fiir den Unterhalt der Truppen heriiber Griechenland und die Thraker anvertraut.
beischaffen muB. Ihnen konnen wieder andere S.
Die letzteren haben einen be,sonderen 81. ent e!}4- unterstellt ,sein, odie sie selbst ,jm Namen ihres
"1');; als solche werden der Lynkeste Alexandros,
vorgesetzten S. ernennen oder dieser direkt einMemnon und Zopyrion genannt, s. Curt. Xl, 43. 40 setzt, so dem Lykiskos de·r S. Mikythos und
Vgl. die betr. Art. Wenn Alexanders Finanz- Lysandros aus Athen, Statthalter von Leukas
(,XIX 88, 5). Ais S., die von Ptolemaios von
direktor von Kleinasien, Philoxenos, bei Plut. de
vita pud. 5 p. 531 A auch als S. genamnt wird,
Agypten be.stellt sind, werden genannt Nikanor
so ist dies,e Bezeichnung offenbar irrtiimlich.
fiir Syrien (Diod. XlVIII 43, 2), Agis gegen KyIII. Die Kampfe der D i ado c hen waren
rene (XIX 79, 2), Nikokreon fiir Kypros (79, 4),
der Durchfiihrung einer geordneten Reiehsverwal- Leonides fiir das rauhe KHikien (XX 19, 4), mehtung nicht giinstig; doch tritt dabei d'eutlich das
;rere andere S. fiir Kilikien (27, 1), Philippos,
iriiher unter Kassandros, in 8[kyon (102, 2), sein
Vor,dringen makedonisch-griechischer Anschauungen gegeniiber den orientaHschen zutage. ErBruder Menelaos in wiehtigen Kommandostellen
kennbar ist fur uns fast nur die Organisat,ion 50 (XIX 62, 4. XX 21, 2. 47, 3), zuletzt auf Kyder hochsten Verwaltoogsstellen. Ais oberster pros. Sorweit sie ganze Lander oder Stadtbezirke
Verwaltungsbeamter mit umfassenden militariverwalten, sind sie auch fiir biirgerHche Angeschen un d biirgerlichen Voll~achten iiber eiIi legenheiten und iill der Finanzverwaltung die
ober.ste Instanz. Bei Antigonos ist zu unter.scheigroBeres Landergebiet (mehrere Provinzen zusammen) erscheint der 0. aV7:o,,!}a7:(jJ(}, dess'en Beden zwischen den S. im Westen, d. h. in Griechenland! nnn an der Kiiste von Kleinasien, und
fugnisse also nicht mehr, wie friiher in Athen
denen im Osten. Nach Griechenland, das Antiund im hellenischen Bunde, sich nur auf das
militarisehe Gebiet erstrecken; freilich ist die gonos angeblich befreien wollte (vgl. den hellenischen Bund des Demetrios, Wi I eke n S.-Ber.
Ausiibung seiner Macht durchaus von dem Riick..
halt ausreichender Truppen abhangig. In einer 60 Akad. Ber!' 1922, 122ft), withrend er BoS in Wirksolchen Stellung erscheint Antipatros in :IDuropa lichkeit als Rekrutierungsgebiet fiir seine Sold(wie schon unter Alexandros, obschon damals
ner brauchte, konnte er nur milit'arische Befehlshaber zum Schutze absenden; als solche erscheischwerlich unter dem gleichen Titel) bei PhotiosDexippos, auch als G. 7:roy"a7:a 7:ny Everom'j'Y! bei nen Aristodemos (Diod. XIX 60, 1. 66, 2), der
Phot.-Artian. succ. 1 bezeichnet, in Asien Eumewieder im Namen (vne!}) des Antigonos Polynes nach Diod. XVIII 58 (aus H1ieronymos von perchon zum S. der Peloponnes und seinen Sohn
Kardia), ernannt vom Reiehsverweser Polyper- Alexandros fiir Kleinasien bestellt (60, 1), P(t)olemaios (ebd. 60, 2. 77, 2. 78, 2. XX 19, 2) und
chon. Als S. fiir mehrere Provinzen zugleich,
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Telesphoros (XIX 74, 1. 2). In Koilesyrien erfangend VOll der Zeit odes jiingeren Kyros (Xenoscheint Pithon (XIX 80, 1. 82, 1), in Kleinasien
phons anab.) bis zur ROmerzeit immer wieder.
Das notige Menschenmftterial lieferte GriechenDokimos (XX 107, 4) und Phoinix (107, 5), die
lrund .seit dem Ende des 5. Jhdts. in Massen,
beide vor der Entscheidnng bei Ipsos zu Lysimachos iibergingen. Tm eigentlichen Asien fand
t,eils wegen der tJbervolkerung der Hindlichen BeAntigonos noch zahlreiche Satrapen und S. vor,
zirke, teils infolge der zahlreichen Umwalzungen,
die immer einen Teil oder Biirgerschaft in die'
die ihr Amt von Alexandros hatten; sie konnten
nurmit besonderer Hinterlist beseitigt werden
Verbannung trieben. Seit Beginn der makedonischen Z,eit kam der Niedergang der heimischen
(XIX 46). 1m ii'brigen blieb in Innerasien die
militarische Gewalt von der biirgerlichen getrennt 10 Wirtschaft dazu. SJo wurde das Soldnertum ein
besonderer Beruf (Diod. XVIII 10, 1 7:aq 7:(!ogJaq
(XVIII 50, 5); ,so ernannte Antigonos im J. 316
zum Satrapen von Medien den 1\feder Orontobates,
etoo{)o7:eq exetv ex 7:0V ftta{)ogJo(!eiv). Ein bekannzum S; -den Hippostratos, dem er eine TrUPIJe
ter Werbeplatz war Tainaron (ebd. 9, 1). Spater
von 3500 Soldnern unterstellte (XIX 46, 5). Die
wurden besondere Staatsvertralge iiber das Weroberen Satrapien (Iran mit den Nachbarlandern bungsrecht abgeschlossen, s. Syll.3 581. (tJber die
im Nordosten und Osten) hatten einen gemeinKreter als Soldner vgl. Hoe c k Kreta III 460).
Nicht selten versuchte es ein S. von Soldnern,
samen S. mit groBerer Truppenmacht (46, 1.
100, 3). In Iran blieb also die Verwaltung in sich selbstandig zu roachen (Telesphoros Diod. XIX
den Handen des einheimischen Adels. Fiir die
87, 1. Kleonymos ebd. XX 104), oder ein ungeVerhaltnisse dort ist bezeichnend das Fest, das 20 treuer Be,amter wollte sich auf diese Weise der
Peukestes 316 dem Heere des Eumenes grub {XIX
Strafe entziehn (Harpalos ehd. XVII 108. Philhetairos, s. d. Art.); so konnten kleine Herrschaf22). Man lagerte sich in 4 Ringen; der auBerste,
ten ·begriindet werden, die langere oder kiirzere
der einen Umfang von 10 Stadien hatte, muB
Zeit Bestand hatten (vgl. auch Kratesipolis in
nach der Starke des ;Heeres (28, 1: 35 000 Mann
Infanterie, 6100 Kavallerie, 114 Elefanten) etwa
Sikyon Diod. XIX 67, 2). Entlas,sene Soldner18-20 000 Leute, der zweite im Umfange. von
haufen bildeten stets eine Gefahr fiir das Land,
da sie sich mit Gewalt zu erhalten strebten, wie
8 Stadien 4/5 davon umfaBt haben; im dritten,
die }famertiner in Messana (s. d.) und die Sold4 St3Idien langen lagerten die Subalternoffiziere
(lJev7:e(!of, nre/-lov[;q) , die gJlAOt und 8. e~oo 7:a~eoo~,
ner Karthagos nach dem 1. Punischen Kriege.
d. h. zur besonderen Verwendung (Le:ichtbewaff- 30 Weit8ichtige l\{onarchen machten daher die iiber:.
nete, Ingenieure, r(!aftfta7:e'iq, Arzte, Zahlmeisrter)
fHissigen Mannschaften im Lande ansassig, so die
Ptolemaier (s. Katoiken) und die AttaHden (Syll.
und die Reiter, zusammen 6-7000 Menschen;
or. 266). - Singular ist der Fall, daB die Grieder innerste von 2 Sltadien, wo die S., H'ippchen, die Alexandros in den oberen Satrapien anarchen und 7:WV IIe{}awv of ftaAta7:a 7:tftWft8'J!Ot in
gesiedelt hatte, nach seinem Tode in die Heimat
Zelten speisten, kann also nicht weniger als
300 Personen enthalten haben. Rechnet man auf zuriickzukehren wiinschen und sich dazu den
1 Pentakosiarchie als kleinste Einheit 1 S., ferAinianen Philon zum Anfiihrer wahlen (Diod.
ner einen solchen auf 1 Chiliarchie und wieder XVIII 7, 2). Er bi1det die gerade Umkehrung
der Fiihrerschaft fiir die Aussendung einer Kolonie.
auf 1 D'Lvision von 3000 Mann - ,starkere Korps
Uneigentlich werden mitunter auch die Anunter einheitlichem Befool kommen nicht VOT - , 40
so gibt das fiir jede Division 10, fiir die gesamtc
fiihrer barbarischer (nichtgriechischer) Abteilungen als S. bezeichnet, so ein selhstgewahlter F.uhInfanterie 100 S. Die lIen der Reiterei waren
sem viel ,schwacher, bis zu 100 oder 50 Mann
rer der Pisi,der (Diod. XIX 16,3) und der indische
Heerfiihrer Keteus (33, 1). Amtlich ist diese Ausherunter, aber nicht in groBeren Abteilungen zudruck:sweise nicht.
sammengefaBt; die Zahl ihrer Kommandeure kann
tJber den S. im Reiche ,der P t 0 1e m a i e r
die der Infanterie nicht iiberlroffen haben. Es
s. B:d. IV A S. 184. Erganzend sei noch hinzu..
bleibt also Platz fiir eine Menge von einheimischen Notabeln, die etwa der HaUte der S. gleichgefiigt, daB der militari'sche S., der oft aus dem
kame Es -miissen die Leiter :der Verwaltungs(griechischen) Auslande herbeigerufen wur.de, im
bezirke gewesen sein, ,die als solche in bestan- 50 Kriegsfall auBer seinem hohen Gehalt am Gewinn
diger Bieriihrung mit den makedonischen Macht..
beteiligt wurde. So erhielt der Aitoler Dikaihabern st3)nden und in ihrer amtlichen Stefiung archos (etwa 203) als lJoo(!ea zuerst 1 V. H., dann
1 Drachme von jedem verkauften Sklaven (Kriegsbesondere Riicksicht erhielten. Von makedoni,schgriechischen Verwaltungsbeamten ist also in Iran
gefangenen), s. Pap. Columbia Inv. 480, vgl.
W est e rm ann Upon slavery in Ptolemaic
keine Re:de, und i.st es wahrscheinlich nie gew,esen.
Die Heere der Diadochen bestanden zum Egypt (1929) 22ff. Ein solches Verfahren muBte
groBeren 1.\eil aus is old n e r ill, die in eigenen allerdings ,den bluti.gen Charakter der Kriege mildern, artete a;ber l-eicht in Menschenraub au.s und
Formationen zusrummengefaBt wurden und unter
fiihrte in den betroffenen Gebieten zu einer Enteigenen S. standen (Diod. XIX 100. 106. XX 11.
110 u. o. Vgl. K a -e r s t Hellenismus I 70. G rot e 60 volkerung des platten Landes, dessen Bewohner
Diss. Jen. 1913); dasselbe war bei den sicilischen
den Schutz fest'er Mauern entbehrten, und zu
Tyrannen der Fall. Oft ist der Votgang so, daB
einem steigenden Riickgange der Landwirtschaft.
ein Machthaber oder Staat einoo. Werbeoffizier
IV. 1m Reiche der S e leu kid en sind wir
mit einer ausreichenden Geldsumme abschickt
uber die a II gem e i n e Lan des v e r w a 1tun g, nicht nur was die Zentralinstanz, sondern
und dieser als S. die Fiihrung der Angewor:benen
iibernimmt; auf solche Weise ibringt der Sparta- auch was .die Einteilung in groBere und kleinere
Bezir:ke betrifft, ganz -besonders schlecht unterner Kleonymos 303 ein Heer fiir Tarent zusammen (Diod. XX 104, 2). Das wiederholt sich, anrichtet, da die Terminologie der Schriftsteller
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schwankend und ungenau ist, s. B 0 u c h e-L e c - neides Sohn, dem sein Freund, der Somatophylax
Ie r c q Histoire des Seleucides II 525ft Nach Pythagoras, des Aristarchos Sohn, in der HauptAppian. Slyr. 62 teilte Seleukos Nikator sein
stadt ,seiner Provinz ein Denkmal gesetzt hat,
Reich in 20 8atrapien. Wenn N i e s e Gr. und
ebd. 747. trber ihre amtlichen Obliegenheiten,
make St. II 93ft annimmt, daB von den alten,
iiber die Frage, ob sie neben, iiber oder unter
groBen Satrapien die in Syrien und Asien diessich andere Beamte (Satrapen, S.) gehabt hwben,
seits des Tauros geteilt, die anderen aber im HiBt sich daraus nic4ts schlieBen. Mehr ergibt
~lten Umfange erhalten seien, so findet eine solche
sich aus einigen kleinasiatischen Urkunden. Ein
Vermutung in ,der trberlieferung keine Stiitze;
GemeindebeschluB der Stadt Ilion iiber die Verfur die alten Provinzen ist die Zahl zu groB, fUr 10 leihung des Biirgerrechts an den konigliehen
neue, kleinste Gebiete (Kreise) zu klein (s. u.),
Leibarzt Metrodoros bezieht sieh auf ein Schreisie konnte sich allenfalls auf Mittelbezirke (Hypben de.s Konigs Antiochos (I 280-261) und ein
soIches des S.. Meleagros an die Stadt, S~ll. or.
archien) beziehn. Bei den Schriftstellern scheinen die Bezeichnungen S., Satrap, Eparchos und
220. Derselbe Meleagros (s. H 0 U is sou 11 i e r
Hyparchos ohne Unterschied gebraucht zu seine
Rev. philo!. XXV 30f.) teilt der Stadt Ilion mit,
Polyb. V 46, 7 gibt den Statthaltern von Susiane daB Aristodikides von Assos seinen umfangreichen
und Erythraia unter Antiochos III. den Titel
Grundbesitz, den er aus dem Domaniallande ({JaatEna(2Xo~, nennt aber V 54, 12 den Nachfolger des
AtX", xwea) erhalten hat, auf Grund koniglicher
Eparchen Diogenes in Susiane, Namens ApolloErmachtigung in das Stadtgebiet aufgenommen
dor, 81. und ebenso den nach M,edien versetzten 20 haben will, und weist sie an, demgemaB zu verDiogenes; wenn die Ausdrucksweise des Polybios fah:r.en; er f.fi.gt drei konigliche Erlasse iiber den
korrekt ware, miiBten entweder beide AmtsbeFall bei, S. Syll. or. 221. Dler Absender bezeichnet
zeichnugen die gleiche Bedeutung haben, oder
sich nicht mit seinem Amtstitel und wird auch
S. und Eparch waren per.sonliche Titel (Rang- vom Konige nicht damit bezeichnet (das geschieht
stufen). Nach Diod. XIX 44 ist Rhagai eine im folgenden nicht eillimal mit der Konigin), aber
Eparchie, was also hier nur den Unterteil einer aus dem 3. ErlaB (Z. 27f.) ergibt sieh, daB er
die oberste VHrwaltungsbehorde B'V "tijt Bq/ epJ').J.1'jOSatrapie bezeichnen kann. Derselbe nennt auch
XIX 95, 2 Idumaia eine Eparehie, aber XIX 98 nov"tov aa"t(2anelat ist. In einer anderen Urkunrle
eine Satrapie. Bei Pluto Demetr. 30 heiBt Bnaexla teilt Anaximbrotos (ohne Amtsbezeichnung) dem
Provinz (Satrapie), ebenso bei Y.emnon ,(FHG 11130 Dionytas (ebenfalls ohne eine solche) mit, daB
532), wo Zipoites als Bt{}v'Vwv Bn&(2XOJ'V bezeichder Konig (Antiochos II. 261-246) Berenike zur
net wird. Die gleiche Unklarheit besteht bei
Oberpriesterin in der Satrapie ernannt hat, und
dem Ausdruck vna(2Xo~. Bei Nikolaos von Daverfiigt die Veroffentliehung; aueh hier ist der
maskos (FHG III 358) bezeichnet das Wort offenkonigliche EriaB in Absehrift beigefiigt (durch
bar einen Stellvertreter des Satrapen (Vize-Satra- vnOY(2arp1j), S. Syll. or. 224. Absender kalliIl nur
pen), dagegen Syll. or. I 238 den obersten Beder oberste Beamte (S.) der Provinz rsein, Empamten in dem Unterteil einer Satrapie, wahrend
fanger von ihm ein Untergebener, entweder sein
es Athen. XIV 616 c, Polyain. VI 49 und Joseph.
Stellvertreter oder der Leiter eines Bezirks (Hyparch). Endlich ist eine Urkunde iiber Vel'lkauf
ant. XII 261 nicht naher erklart werden kaun.
Nach 1. Makk. 10, 65 ernennt Alexandros I. Balas 40 von Domanialland an (die Konigin) Laodike im
den Makkabaer Jonathan zum S. und p,e(!t~&(!X1'J~. J. 254/53 zum Teil erhalten (Syll. or. 224); die
Die Ungenauigkeit .des Ausdrucks erklart sich Anweisungen des olxo'Vop,o~ Nikomachos an den
daher, daB ,die griechischen Historiker die grieHyparchen und des (8). Metrophanes sind verchisehe AmtsbeZieichnung S. fiir einen Befehls
loren, ebenso der Anfang des koniglichen Erhaber morgenlandischer Truppen im allg-emeinen
lasses an den letzteren, wahrend der groBere T,eiI
v,erme~den und dafiir einen anderen Titel vordes Erlas.ses und die Festsetzung der Grenzen vorziehn, dessen Bedeutung ihnen selbst nicht ganz
handen sind. Aus den Urkunden insges~mt ergibt
klar iat. Das beweist nichts fiir die amtliche
sich, daB der groBte Verwaltungsbezirk amtlich
Titulatur unter den Sleleukiden, die feste Be- 'als aa7:(!anela bezeichnet wird, der Beamte aber,
zeichnungen gehabt haben muB. Nach Pap. Betrie 50 der ihm vorsteht, als S. (nicht als Satrap). Als
II 45 (vgl. Wi 1c k e 11 Chrestomathie 1-7) war
S. ist daher auch Diodotos, der Begriinder eines.
im J. 246 v. Chr. Aribazos S. von KiLikien, und
selbstandigen Reiches in Baktrien (Iustin. XLI
es ga,b ,dort auch sonst 8. und Satrapen; danach
4, 5: mille urbium Bactrianorum praefectus) anLst die Annahme von K 0 hIe r 'S.-Ber. Akad.
zusehen, ebenso der parthische Praefeet (ebd. 7),
Berl. 1894, 451, daB Kilikien von einem S. verAndragoras. (Nach PHn. n. h. VI 27 iiberS'etzen
waltet wurde - ohne eine bewaffnete Macht war
die Romer a"t(2a"t1'Jyla mit praefectura.) Da d,er S~
das nicht moglich - und andere S. und Satrain den Erlassen an nachgeordnete Stellen sich
pen (?) unter sich hatte, im ersten Teil sieher
nicht ,mit seinem Amtstitel bezeichnet, aber von
richtlig, wenn sie auch mit Riieksicht auf die diesen so bezeichnet wi:vd, muB seine Ernennung
schlechte Erhaltung des Textes im zweiten -Tell 60 (und Abberufung) jedesmal den betreffenden Stelals zweifelhaft bezeichnet we:r.den muB. Aus eini- len amtlich mitlgeteilt worden seine AIle koniggen amtlichen Urkunden, die inschriftlich erhal- lichen Erlasse, die auf die Satrapie Bezug haben,
ten sind, ergibt sieh als gewiB folgendes: Unrer richtet der Konig an den S. und nur an ihn;
Antiochos III. (223-187) hat Koile Syria und
dieser gibt <lann die notigen Anweisungen weiter
Phoinike einen S. namens Ptolemaios, Sohn des unter abschriftlicher Beifiigung (vno')'(!arp1j) des
'Phraseas, der gleiehzeitig Oberpriester (fiir den koniglichen Erlasses. D'er:S. als ProvinzialstattKonigskult) ist, s. Syll. or. 230. Susiane hat
halt,er kann selbstandig iiber das Domanialland
ebenfalls einen S. nameu,s Arreneides, des Arreverfiigen; das ergibt sich daraus, daB die konig-
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Hehe Sehenkung an Aristodikides unter dem VorRegel ein Grieehe war, ergibt sieh aus den Erfordernissen der Verwaltung; sein Personal wird
behalte erfo1gt; El t-t1] fJefJotat (1').')..(f)l neotEeOV (221,
sich zum groBten Teil aus Eingeborenen zusam33f.). Tatsaehlich war €ine solche Konzession bemengesetz.t haben, die des Grieehischen in Wort
reits verliehen (ebd. Z. 53f.). Dem S. i,st d,er Pround Schrift einigermaBen machtig waren. W.elche
vinziaIfinanzdirektor (225, 37: ol'lovot-to~, 238, 5:
<> ent twv neooofJ(f)v) untersteIlt, ebenso das ProBezeichnung diese kIeinsten VerwaItungseinheiten
fithl'ten (at(}at'fJylae, t-tE(}lfJe;, aateanetat), HiBt sich
vinzialarchiv (225, 23f.: ta; paalAl~a; ygaq;a; ta;
~v .2a(}fJ8ow). tTber seine KommandogewaIt wivd
nieht feststellen.
naturgemaB nichts berichtet; daB er abel' eine
In dem ErlaB eines spat.eren Antiochos an
soIche besitzt, foIgt aus seiner Aufsicht libel' die 10 (den S.) Euphemos (Syll. or. 262), den L a que u 1
Kriegskasse (225, 16: to 'lata oteatelav ya~o- Diss. StraBb. 1904, 99ff. als uneeht angegriffen,
q;vAaulo~'). Es kann sich hier nur urn die Kasse
K e i I Ber. Sachs. Ges. LXXI (1919) 96 verteidigt
hat, libel' den Dienst eines Gottes (Zeus) .jm Dorfe
der 8atrapie ha:Q.deln, da sonst die Mitteilung des
Kaufpreises (ehd. Z. 7) und der Zahlungstermine
Baitokaike wird in tTbereinstimmung mit Strab.
(17ff.) keinen Zweck hatte. Der 8. ist danach in
XVI 2, 4 p. 750 .das einzelne Siadtgebiet als
aat(}anela bezeichnet. Es ist nicht ausgesehlossen,
allen Verwaltungszwe.1gen der oberste Beamte der
daB diese Benennung nieht von Anfang an liblich
Provinz, und ihm sind aIle anderen untergeben.
Dabei werden zweifeIlo.s alle h5heren Stel1en yom gewesen ist, sondern erst spater (urn die Mitte
Konige direkt besetzt, namentlich auch die Finanzdes 2. Jhdts.) ublich ge'worden ist, als das Reich
amter, die von hoher Bedeutung sind (vgl. Appian. 20 sich schon erhebllich verkIeinert hatte.
Syr~ 45 liber den Satrapen von Babylonien T[mAn die S. der Kreise schlieBen sieh die S'tam:arehos und 'seinen Bruder en;' ta'i~ neooofJOt~ Hera- meshaupter einzelner Nomadenstamme, .denen
kleides unter Antioehos IV.). Wie weit del'S.
ebenfalls der Titel S. zugestanden wird. Die Bedarauf EinfluB hat, wird im allgemeinen von
lege datur finden sich erst in romischer 'Zeit,
seiner perS'onlichen Stellung zum Konige abdoch geht die Einrichtung zweifellos auf das Sehangen (er verfugt mit: ,wir', s. Syll. or. 221,
leukidenreieh zurlick, fur dessen Verk,ehr ,sie noch
wie die seIeukidischen Konige nach dem Vorgange groBere Bedeutung hatten. Unt,er Agrippa (wahrAlexanders). Nach einer Insehrift auf del' Basis scheinlich II., S. L e 'b a s - Wad din g ton
'eines Denkmals in Babylon (Syll. or. 254), das
Inser. III 2112) von Iudaia wird ein solcher Fiihdie Stadt erriehtet hatte, war dort D'emokra.tes, 30 rer, dessen Name verIoren gegangen ist, als Epdes Psyttakos Sohn, unter Antiochos IV. E,pipha- arch, Angehoriger (Offizier) der onell2'YJ Avyovatfj
nes (175-164) S., Epistates der Stadt und Be(vgl. Act. apo.st. 27, 1) und [at(}at'YJYJo~ N0f-la{)ro'V
fehlshaber der Burg, d. h. neben del' obersten Lei- genannt (Syll. or. 421). Del' letztgenannte Titel
tung del' Pl'ovinz (S.) fUhrt er aueh die Aufsicht
w:ird auch einem Ethnarehen Hadrianos, del' auch
liber die Verwaltung der Provinzialhauptstadt Soaides heiBt, ,beigelegt L e bas - Wad din g und das Kommando libel' die Garnison der Zitaton III 2196. In Rama hat einem 8. der Awidelle. Ob diese Vereinigung von Amten in diedener und Phylarehen namens Odainathos, Sohn
:sem EinzeIfalle eine auBerordentliehe war oder des Sawa'des, seine Witwe ein Denkmal gesetzt,
Syll. or. 617. Diese :Scheichs von NomadenstamregelmaBig im ganzen R€'iche stattfand, laBt sich
.aus del' Inschrift nicht ersehn, doch ist die letz- 40 men waren offenbar als 8. in den Dienst der
tere Annahme durehaus moglich; jedenfalls ware Regierung getreten, urn die VerkehrsstraBen zu
-eine solche Einriehtung durchaus zweckmaBig sichern oder nieht zu beunruhigen; dafur wurden
und entspraehe den Anschauungen der Zeit, da sie
sie bezahlt. Hie unterscheiden sieh von den S.
die gesamte Staatsgewalt fiir die Provinz in allen
der Kreise - abgesehn von -clem Mangel eines
festen Wohnsitzes - da-durch, daB ihre SteHung
ihren Zweigen in die Rande des S. legt, vgl.
H a u s sou 11 i e r Rev. philo!. XXIV 332 und an del' Spitze des Stammes nicht durch ihr Amt
als S. bediugt wird, sondern umgekehrt. DaB es
K 0 e hIe r S.-Ber. Akad. Berl. 1900, 1107.
Die Provinz oder Satrapie zerfallt wieder in auBer den S. in. der Verwaltung auch reinmil'itari,sehe im Feldheer gegeben :hat, ist selbstverBezirke oder Hyparchien, mit einem Ryparchen
an del' Spitze. Wenn ein solcher aueh als Ver- 50 standlich, s. Syll. or. 217; sie sind hohere Trupireter des 8. genannt wir.d, so ist es 'wahrseheinpenflihrer, wie unter Alexandros. An der Spitze
lieh, daB del' Hyparch .desjenigen Bezirks, zu
der gesamten Reichsverwaltung steht neben dem
dem die Hauptstadt der Provinz gehorte, gleichKonige oft ein "'ezier, 0 enl tWV neay""at(f)'V
zeitig auch die allgemeine Stellvertretung ffir den
(tetaYf-levo~) oder ahnlich betitelt, so Hermias
'So libernahm. Ob der Hyparch ebenfalls den TiteI unter Seleukos III. und Antiochos III., HelioS. flihrt, ist aus den erhaltenen Urkunden nicht
doros unter Seleukos IV., Lysias und Philippos
mit Bestimmtheit zu schlieBen, aber sehr wahrunter Antiochos IV. (vgl. d. betr. Art.). Nach
Cor r a d i Studi elleIlJistici 256ff. gibt es im
:scheinlich, da ihn sogar die Vorsteher der klein,sten Verwaltungskreise flihren. Nach Plin. n. h.
Seleukidenreich in normalen Zeiten einen solchen
VI 27 war die romische Provinz Armenien - 60 Vezier nieht, sondern nur bei Minderjahrigkeit
'offenbar entsprechend ihrer frliheren Organisa- oder Abwesenheit des Konigs.
iion - in 120 Praefecturen eingeteilt, quas at(!aAusgenommen von der allgemeinen Landes7:'fJyla~ vocant. Daraus ergibt sich, und zwar aueh
verwaltung waren ·die Griechensti1dte (wie in
fur dieanderen Provinzen des Seleukidenreiches,
Xgypten), deren die Seleukiden eine groBe AndaB mindestens lin spaterer Zeit die kleinste staatzahl gegrlindet hatten; sie besaBen kommunale
Slelbstverwaltung und ihr eigenes Amterwesen.
liche Verwaltungseinheit, der Kreis (Stadtgebiet)
An der Spitze standen wohl liberaIl, wie in 8eoder Gau, wie im Ptolemai,erreich, unter einem
'S. !stand. DaB dieser immer oder doch in der leukeia in Pierien (Bh LVII 1933, 6) entatatat,
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die vom Konige ernannt wurden, wahrend die
stellung des Beschlusses iibert,ragen, ebd. 332.
iibrigen Beamten Ol~gane der Biirgerschaft waren.
Auch das -kleine StfiJdtchen Pitane hatte S., die
Von stadtisehen S. findet sich in rden GriechenaIle Antrage vor die st3idtischen Korperschaften
stadten des Ostens keine Spur, ausgenommen
brachten, ebd. 335 A, ebenso eine andere, dem
Kleinasien, wo das ganze Land, tsolange es seleuNamen nach nicht bekannte Stadt, wo vier (oder
kidisch war, in Stadtbezirke zerfiel. nber die
fiinf) S. genannt werden. (erhalten die Namen
Verwaltung der Eingeborenenstadte wissen wir
Lykophron, Boethos, Galesies), e.bd. 319. In allen
nicht viel mehr, als daB der Konig ihre Vordiesen griechischen Gemeinden bestanden die S.
steher ernannt hat. Wenn Antiochos II. im
auch in der Folgezeit fort; sie hatten durch das
J. 259/58 eimgen phoa.nikisehen Stadten, wie Ara- 10 Testament Attalos' III. Autonomie erhalten (ebd.
dos u. a., 8elbstverwaltung verlieh (C 0 r r a d i
338) und wahlten fortan ihre S. ,selbst.
Studi eUenistici 222), so folgt daraus, daB sie bis
-aber die Entwicklung der neu gegriindeten
dahin nirgends best'anden hatte und auch spater
Stadte und Militarkolonien gibt es einige Hinnur eine seltene Al1sruthme bildete.
weise dar3Juf, wie sie wa'hrscheinlieh. erfolgte. In
V. K lei n ere K 0 n i g rei e he.
dem 'V1ertrage, den Eumenes I. (263-241) inl
1. Das Per gam.e n i s c heR e i c h wird
Anfange seiner Regierung (iiber den Zeitpunkt
in Verwaltungsbezirke eingeteilt, an Ideren ,gpitze
s. F r Ii n k e 1 AItert. v. Perg. Vln 1 p. XIX,
dagegen N i e s e Griech. und make 8taaten II
ein S. '(romisch praefectus, praefectura, .s. Liv.
XLII 67, 4. H 011 e a u x Bull. hell. XLVII J.5, 3)
156, 2) mit seinen 801dnern schloB (Syll. or. 266),
steht. Seiner Aufsicht waren aJUch die Griechen- 20 schwort der Rer:vscherTreue (ev'VofjC1co) gegeniiber
stadte unterstellt. Erne solche (vielleicht ApoIParamonos, den Offizieren ('toiq f}rep,oat) und den
Ionia a. Rhyndwkos) erteilt nach 188 das Biirgeranderen Soldnern e1J 7:fi C1'tfla'trjlrlat 7:]ijt ep, g>t;~$teeht an KO(}flarOq :4.flta'top,axov Maue~rov 7:e7:ai'-r:atflelat, die Paramonos unterstellt ,sind, gegenpi-vOq C1. 7:001J 'XafJ' epJ'),J:fJC11CO'V'tOV 't01CCOV zum Dank
iiber Arkes und den qJflovflol unter ihm, gegen
fiir groBe Vergiinstigungen und Erleiehterungen.
Philonides, die a/hta{}ot und aIle ihre Angehorigen
Fiir die europaischen Besitzungen der Attaliden
('toiq 'tov'tCO'V l6o.(1t), gegeniiber Polylaos nebst Offigibt es einen (1. -r:ijq Xe(}flo'V1jaov ual 7:001J ua7:a 7:1}'V
zieren und Soldaten in Attaleia, Infanteristen,
eflatUr;1J -r:01CCO", s. kl\{ 1907, 278. Vgl. Car Kavalleristen und TraHern. Offenbar sind die mit
din ali Regno di Pergamo 96, 4. AuBerhalb
Namen Genannten S. und fiihren in erster Linie
der allgemeinen LandeSlVerwaltung standen die 30 das militarische Kommando iiber die ihnen unteralten Griechenstadte, die Autonomie genossen,
stellten Soldner; die C17:fla'trjrla ist also als miliworunter Steuerfreiheit nicht grundsatzlich mittarischer Kommandobezirk anzusehn (nicht mit
inbegriffen ist. Auch sie waren aber den konigCor r ad i Studi. eUenistici 404 als Truppenkorlichen Erlassen unterworfen, die iiber den Geper). Die angegehenen Orte sind aber Neugriinsetzen, d. h. dem Stadtrecht, standen. Weiterdungen odes Herr-schers, wenn aueh Atta,leia sich
gehend ist der EinfluB der Krone auf dlie konigan eine bestehende Ortschaft anlehnt (s. B'd. II
lichen Stadte, d. h. diej,enigen, di'e von der Krone
S. 2155). Die (J./A-ta{}ot miissen mit Grundbesit.z
einer direkten konigliehen Verwaltung unterworansgestattet worden sein und hatten Familie, wie
fen werden, indem der Konig 1den leitenden stadtizum 'l'eil auch die Soldner (Z. 8). Auch war fiir
schen Beamten se1bst ernennt, s. IPe 18. nber 40 Quartiere und geregelte Verpflegung (g,egen Be·
ihre Befugnisse in der Hauptstadt vgl. o. Pergazah1ung) zu sorgen, ebenso fiir Brerechnung und
mono Sie unterstehn wieder der Aufsicht des enl
Auszahlung der Lohnung. Das alles brachte eine
1:ijq ~OAeCOq, der ebenfal1s von der Krone oostellt
Menge Verwaltungsgeschafte mit sieh, die ohne
wird, vgl. F ran k e 1 Altertiimer von Perg. VIII
gleichzeitige Aufsicht iiber die FinanzverwaItung
1, 110. Da.B sie in spaterer Zeit nicht mehr eroder ihre tj·bernahme nicht zu erIedigen waren.
nannt, sondern von der Biirg.erschaft gewahlt
D1as Gebiet, das zu einer Strategie gehorte, kann
wurden, ist zwar moglich, atber urkundlieh niraber nur einen verh~ltnismaBig geringen Umgends bezeugt.
fang gehabt haben; els umfaBte schwerlich mehr
als eine Sltadt, die hellenisch war oder helleniAuch 3JUS anderen Griechenstadten werden S.
genannt, die von der Krone bestellt sind. In 50 siert wurde (wie Attaleia), mit dem dazu gehoriNakrasa wird im Herbst 340 v. Chr. (fiber die
gen Landgebiet (Kreis). DaB dabei Militar.koloni.e
Dat,ierung s. Bd. II S. 2159) -der el6UJ'ta7:r;q Apolund Altstadt zu ei:ner Einheitsgemeinde ver~
lonios, Sohn des MeIeagros, von der Stadt, wo er
schmolzen, ist Ziunachst nicht ohne weiteres zu
S. gewesen ist, durch goldenen Kranz und 8pei- folgern; sie konnten ohne Schaden eine Zeitlang
sung im Prytaneion ausgezeiehnet (Syll. or. 267);
nebeneinander bestehn, jede mitihren eigenen
auch er ist zum S. ernannt worden (nicht geOrganen, die eine mit gewahlten, die andere mit
wahlt). In Hierapolis wird ein zwischen 167 und
ernannten, aber die stadtisehe Verwaltung wurde
159 (s. F ran k e 1 IPe 39) erlassenes Ehrendekret in die staatliche eingegHedert, d. h. der Auf,sicht
Iur die Koniginmutter Apolloni,s von den drei S.
des S. (oder eines besonderen Beamten) unterApollonios, des Matron, Apollonios, des Hermo- 60 stellt, und das Ender:gebnis war dann doch die
genes, und Apollonide:s, des Bhalangites Sohn, beVereinigung. Das allgemeine Vorkommen von S.
antragt, s. Syll. or. 308. Ebenso werden in Teas
in der romisehen Pr()vin~ Asia, deren Organisamit der jahrlichen Ausfiihrung von Opfern und
tion unverandert blieb, laBt den SchIuB zu, ada.B
Festziigen neben den Timuchen die S. beauftragt,
schon die Attaliden (wenn auch nieht von Anfang
ebd. 309. In Elaia w,erden die S. nach aden Priean) das ganze Land in 8tadtbezirke eingeteilt
stern als erste stadtisehe Beamte genannt, die
hattlen, an deren 8pitze ein S. stand. Er wurde
AttaIos III. (138-133) bei einem Besuche der
tiberall vom Konige ernannt. Die EinwohnerStadt einholen sollen; auch wird ihnen die AUIzahl und wirtschaftliche Bedeutung der einzelnell
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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Bezirke ~Stadt mit tandJbezirk) muB Isehr ver- oberfiaehlieh hellenisiert gelten konnte, wU1'lde in
schieden ge1wesen seine Ob der S. neben den Verwaltungsbezirke eingeteilt, an deren Spitze
offentlichen Einnahmen und Ausgaben auch den ein S. stand. Unter Lysimachos wird als q;lAo~
Privatbesitz des Konigs verwaltete-, UtBt .sieh aus ?:ov fJaotlero~ und 0. bd, ?:oov nolerov -roov l.rovrov,
den Quellen nicht feststellen. Dieser war ohne die ebenfalls zu seinem ~iche gehorten, in einem
Zweifel sehr groB, ,da er bei den Romern sprieh- Ehrendekret von 289/88 der Milesier Hippostratos
wortlich geworden 1st (Rorat. carm. I 1, 12);
lnno~"'ftov genannt, 'S~1l.3 368. Als ein Tell der
eine Zweiteilung i,st also nur auf dem Gebiete thrakisehen Kiiste nach dem Tode des Lysimaehos
altgrieehischer Gemeinden moglieh.
unter die Herrschaft der Ptolemaier kam, unter2. K a p pad 0 k ie n wurde in 10 Strategien 10 stellen diese ihr Gebiet ebenfalls einem S.; so
eingeteilt, s. 'Strab. XII 1, 2 p. 533: ftst!o~ -re -rfj~
erging zwischen 228 und 225 ein Ehr-enbeschluB
Kanna~oxla~ Eo?:t fJexa?:ov (1j Melt?:'Yj'wYJ) xa-rCJ. ?:-f}'v
der Samothraker fiir Ilippomedon, Sohn des Ageel~ fJexa o-rea7:'Yjyla~ fJtaleEOtV -rij~ xroea~. ov?:ro
silaos aus Sparta, S. Eq/ c.Ell'Yjonov?:ov xat ?:OOY
yae ~~ Ot xaD' 1jfl'{i~ fJaOtlE7,~ Ot neo ~exel&ov
En;' ee&tx'lJ~ -ronrov, Syll.3 502. Urn die Mitte des
fJta?:E?:aYfl,ev'Yjv elxov 7:nV nyeftovlav -rij~ KannMo1. Jhdts. ,(zwischen 48 und 42) ,wur.de von der
xla~' fJexa?:ov fJ' E07:t t-teeo~xat 1j Ka-raovla. DaSta.dt Ode.ssos M'Yjvorev'lJ~ ~(Jxl'YjnlfJov lIeal-r'f)~
mit stimmt es gut iiberein, daB die Bewohner (ams Heraion bei Peri,nth) xa{}Eo?:ajUevo~ fJno fJaGt..
(der gesamten Strategie oder eines Stadtbezirks) lero~ eeaxoov .2av~&lov ~Sandala-s 11.) 0. Ent -rij~
dem S. von Kataonien und Priester der Nike-- noooxwt!0v mit dem Biirgerrecht ausgezeiehnet,
phoros (von Komana: Ala oder Enyo) Arsames, 20 Bh UVi 43. Unter Rhoimetalkes ist ~nollro1'to~
Sohn des Iazemis, ein Denkmal setzten. Wenn sie ~n?:iJ.txe'}J{}ov (thrakischer Name) G. -roo1' neet
ihn in der Witdmungsinsehrift als [1j Jy'Yjoat-tEvov ~yxlalov -roncov, Eph. epigr. IX 696. tJber einen
afJ?:oo~' E7{;tetXOO~ xat EVEf}YE7:tXOO~ bezeichnen, rouB
S. ~o?:txij~ (Land der Astai) nEe;' neetY{)()'}J, vgl.
seine Tatigkeitsich auf die biirgerliche Vemval- Mom m sen Ges. Sehr. VIII 1, 299, 1.
tung (Steuerveranlagung und -erhebung) erstreckt
5. 1m B 0 S P 0 ran i s c hen Rei e h, dessen
haben. Auch das Ehrendekret der Phratores von
Herr.seher im Anfange des 3. Jhdts. (Rheskuporis
A·bonuteichos fiir den S. ~lxtt-to~ M1]vocptlov yom
212-219) den 'TIitel fJaOtlEV~ Boonoeov xat ?:oov
J. 138 v. Chr. Izvestya VIII 153ft laBt eher auf nef}t~ EfJvoov fiihrt (L at y s c hew Inser. Bospori
einen koniglichen als einen stadtischen (gewahlCimmerii nr. 20), ernannte der Konig, wenigstens
ten) Beamten sC:hlieBen, da die Gemeinde offen- 30 in der Slpattzeit, fiir die St.amme'8bezirke, S. Die
Grabschrift eines .solchen, der L1at-ta~ Falov BieB
bar keine Selbstverwaltl1ng (povll} und Exxl'f}ola)
besaB. Die Amtsbezeichrrung S., die den Leitern
und G. Tvxav~at?:oov war, ist erhalten, IPE IV
der Bezirke zukam, zeigt Anlehnung an ~ie- 297. Ebenso bestellte er fiir die Griechenstadte,
ehisehe Einriehtungen, wenn auch die Inhaber der die er seinem Reiche einverleibt hatte, je einen
.Amter oft dem einheimischeil Adel entstammten.
jahrlichen B. aus der Zahl der Biirger. UrkundDie Z3Ihl der Strategien (10) laBt auf ein Gebiet lieh ist das bezeugt fiir Tanais IPE II 423 aus
mittleren Umfangs (Bezir.k) schlieBen, das meh- dem J. 193; auch in den Biirgerlisten von Gorrere Stiidte mit dem zugeho:vilgen Lande um- gippia ebd. 402 kommen S. yore D~ die Stadte
faBte. Ob es auBerdem noch 8. fiir kleinere Be- ih:r.e alte Vlerwaltung (mit Ausnahme der ober,sten
zirke (Kreise) gab, ist nicht bekannt.
40 Leitung) beibehalten hatten, ist anzunehmen, daB
3. Auch in den ~ii:r:stentiimern der Gal ate r
di'ese S. friiher gewahlt worden waren (vgI. o.
gab es S., die ohne Zw·eifel von der seleukidischen unter 8tadte).
Verwaltung her iibernommen wurden. In Hiero6. Auch in Iud a i a begriindete noeh Herodes
Militarkolonien, s. S e h ii r e r Gesch. Id. jiid. Volpolis (frillier Kastabala) iifi Kilikien (vgl. Ben t
Jh XI 234ff.) errichtete die Bevolkerung ein Denk- kes 112 112. 114. Bie dienten rschwerlieh nur zur
mal fiir einen Beamten, den :sie nach Angabe sei- Versorgung ausgedienter S01daten (Joseph. ant.
ner personlichen Titel -rov o?:ea?:'f}YOY -rij~ nolero~
XV 8, 5; bell. Iud. III 3), sondern wohl vornehm"at cpvlax&eX'f}V ?:ij~ Kao?:apallfJo~, -rE-rart-tSVov fJe
lich als Stiitzpunkte seiner Herrsehaft. Auf diese
[ xat] aexvnEeS?:'Yjv roov Xa7:a -r",1' fJaolAelav ~vv&.und auf das stehende Reer ~m Lande sind die
t-tEroV nennt (Syll. or. 754). Er war also oberster 50 dort genannten S. zuriickzufiihren. An eine allVerwaltungsbeamter der Stadt mit dero dazu ge- gemeine Landesverwaltung durch S. oder eine
horigen Landgebiet, Kommandeur der bewaffne- Stadteo:r.d'nung, die Isolehe B,eamte an die Spitze
der Gemeindeverwaltung gestellt hatte, ist d3lbei
ten Macht in dem gleiehen Gebiet, ,d. h. der Polizei und S'chutztruppe, und gleichzeitig - das nicht zu denken.
Das Stammland M a k e ·d 0 n i e n hat in Friegehort nicht mit zu dem genannten Amt - Oberzahlmeister fiir den Teilstaat. In seinen HiLnden denszeiten weder in der allgemeinen Landesverliegt also die oberste militarisehe und biirgerliehe waltung noch an der Spdtze der Stadte einen S.
Verwaltung eines Stadtbezirks (Kreises). Bein gehabt, aueh nieht in romischer Zeit. me S., die
Name (lsidoros, Sohn des Nikias) spricht nicht dort gelegentlich erwahnt sind, werden aus MiBfiir keltische, sondern fiir syrisch-hellenistische 60 verstandnis so genannt.
Herk!unft. Die Zeit, aus der die Inschrift stammt,
Neben den ordentliehen S., die dauernd fur
ist die der Herrschaft des Antonius im Osten bestimmte Verwaltungsposten bestellt werden,
(40-30), denn hier ist von einer fJaOtlEla die
gibt es im K r i e g s f a II e in allen monarchiRede, wahrend der Landesherr Tarkondimotos schen Staaten S., die in besonderem Auftrage fur
noch kurz vorher (Syll. or. 752) als -ron&ex'Yj~ bedie Dauer des Kriegszustandes oder bis zur Abzeiehnet wird. Die Galater waren d'amals bereits berufung ein Heer oder einen Heeresteil befehvollig hellenisiert. Vgl. C a g nat IGR III 343. ligen oder eine wichtige Stellung (Festung) ver4. Auch T h r a k e, das seit Ly,simachos als teidigen. Diese Manner, deren Bedeutung niGht
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auf ihrem Amt, sondern auf ihren per,sonlichen
IV. S. bezeichnet auch z us am men f asLeistungen beruht, sind in eigenen Artikeln unter
sen d aIle Beamten mit imperium in der Wenihrem Namen behandelt und hier nicht einzeln
dung: Ij oV'Yx').rrro~ xal ot (1'1:t!a7:'f}'Y0t xat fJrJ!,(,aexoe,
angeffihrt.
wie in dem Beschlusse der Amphiktionen· 184
E. In Rom bezeichnete die griechische Amts- v. Chr., Byn.s 613.
sprache alle diejenigen Beamten als S., die CU'ln
V. Sehr ,eigentiimlich ist der Titel 0 tnt navimperio waren. Als solche kommen vor:
7:OJV (1., den eine Inschrift. dn Epidauros, IG IV
1. Die Con suI n, auch wenn ihnen nach Ab932, yom J. 72 v. Chr. de-m Propraetor in Kreta
lauf ihres Amtsjahre,s das imperium prorogiert M. Antonius (Vater des IIIvir) giht, der ein
wurde. 810 nennt eine Denkma1sinschrift aus Gy-l0auBerordentliches Kommando gegen die Soorauber
theion 195 v. Chr. T. Qui1nctius Flamininus
erhalten hatte. 'Zunaehst 1st klar, daB der Aus07:ea7:a'Y0v iJna7:ov e.POJ!-talOJv (cos. 198) Syll.s 592,
druck mit dem gleichlautenden Titel in Mytilene
ebenso eine solche aus Delphoi 191/90 M.' Aeinichts zu tun hat. Auch die Angabe bei Pluto
lius GlaJbrio cos. 190, ebd. 607. In einer amtPomp. 25, daB die lex Gabinia dem Pompeius
lichen trbersetzung eines Staatsschr81i,bens an die
CJvva!-ttv enl nav7:a~ aV{}l!dJnov~ avvnevDvvov gab,
Behorden von Delphoi fiihrt C. Livius Salinator die F 0 u car t Journ. des Savants 1906, 571.
(Name erganzt) cos. 188 dieselbe Amtsbooeich577f. zur ErkHLrnng heranzieht, dfirfte k3Jum
nung, ebd. 611, desgleichen Cn. Manlius Volso
dafiir in Betracht kommen. Wiehtiger ist der
(Name ebenfalls erganzt) cos. 189 in einem Hinweis von F 0 u car t auf Ps.-Ascon. ed. Orelli
8chreiben vom J. 188 von Herakleia, ebd. 618,20 p. 121, wo Antonius als curator tuendae totius
und der Bund der Achaier gibt dem Q. Marcius
orae maritimae bezeiehnet wird. Ein erlolgreiches
Phi1ippus cos. 169 auf der Basis einer Statue in
Einschreiten gegen die Seerauber ist ohne· imOlympia, e,bd. 649, die Stadt Elis dem L. Mumpm'ium fiber die Kfistenstriche unmoglich. DaB
mius cos. 146, ebd. 667, ein Makedone aus Thes- Antonius ein isolehe's besessen hat, geht daraus
salonike .dem Q. Caecilius Metellus cos. 143, ebd.
hervor, daB er nach Epidauros eine Besatzung
680, die Stadt Athen dem L. Caecilius Metellus legte und Lieferungen dQrt anforderle. Dann
cos. 142, ebd. 681, diesen Titel. Derselbe Aus~
ware (1. ent naV7:OJ'V (nav7:OJv neutr.) =. curator
druck findet sich in einem EhrenbeschluB von
totius orae maritimae.
[Walther Schwahn.]
Zv,,1)lIfrx'f}, haufiger im Plur. ovv{).ijxat, ist eine
Lampsakos, ebd. 591, in einem Sehiedsspruch
der l\iagneten zwischen zwei kretischen Stadten 30 der Bezeichnungen fiir Vertrage ver.schiedener
aus dem J. 139, ,ebd. 685, 'lInd in der 'O"ber- Art, wie sie Bd. IVA S. 1085 A.rt. S y m b 0 I a ion
setzung eines Senatsconsults fiber Priene von
u. S. 1088 Art. 2 V!-t po).
2 v p- po). 0 v be135, ebd.688. Mach Mommsen Eph. epigr. I 223 handelt sind. 2. gehort also einerseits zu den
ist (1. iJ. eine llbersetzung von praetor maximus.
oV!-t{Jo).ata, Vertragen im engern Sinne, aber auch
II. Die S tat t h a I t e r, die pro consule ,eine im weitern Sinne zu den Rechtsgeschaften iiberProvinz verwalteten, werden als (17:t!a7:1'J'Y0t avDv- haupt. Gerade das erschwert die Begriffsbestimna7:0t bezeichnet, so Sulla auf einer rhodischen
mung. Dazu kommt die groBe Freiheit in der
Inschrift von 82 v. Chr., SYll.S 745, ein anderer, 'Wahl der Form bei ,V:ertragenaller Art, fiir die
dessen Name nicht erhalten ist (wohl Q. Fabius irgendeine bindende gesetzlich festgelegte BeMaximus cos. 116), in Delphoi, ebd. 826 I. nur 40 stimmung sieb nicht nachweisen laBt. Der Verals S. M. Fulvius, ehd. 611, und Iunius SHanus such, (1. inhaltlich und formeIl Daher zu bestim~
(erganzt) in ,einer Inschri,ft aus Tenos nach 22 men und gegenfiber andern synonymen Bezeiehn. Chr., ebd. 794.
nungen von Vertragen abzugrenzen, verlief erIII. Ganz allgemein, im AmtsstH wie bei den gebnislos. Das war zu erwarten; denn das attische
Schriftstellern, wird P rae tor - ohne Riickund das griechische Recht iiberhaupt ist zu einer
sicht auf seine amtJichen Funktionen - durch aUgemeinen Fassung deS! Begriffes des Vertrages
s. wiedergegeben. So bezeichnet sich in einem oder der Obligation und damit zu einer festen
ErlaB an Teos 193 v. Chr. der Praetor pere- Terminologie nicht gelangt. Nur so viel laBt sich
grinus M. Valerius, Syll.3 601, ebenso in einem sagen, daB (1., das private oder staatliche Veramtl,ic;hen Schreiben an Delphoi der Praetor ur- 50 trage bezeichnen kann, fiberwiegend von letzteren
banns Sp. Postumius 189 v. Chr. als (17:f!a'l:'f}'Yo~ gebraucht wird, also namentlich von Bundese.Po.)!-ta[OJv, ehd. 612 B, desgleichen der Praetor
oderSymniachievertragen undStaatsvertragen aller
urbanus Q. Maenius 170 in dem Senatusconsult Art, zumal Waffenstillstands- und Friedensverfiber Thisbe ehd. 646, der Praetor Q Minueius in
tragen, die wahrend des Krieges oder nach einem
dem SenatsbeschluB nber Delos 164, ebd. 664,
solchen geschlossen werden, sowie von Vertragen
C. Hostilius Mancinus in einem gleichen Akten- Uber Rech.tshilfe und Geriehtsstand.
stiick fiber Narthakion um 150, ebd. 674; ebenso
Beim Mangel an speziellen Vorarbeitoen fiber
nennt den Praetor Cn. Octavius, der e·in Flotten0. beschranken sich die folgenden Ausfilhrungen
kommando fiihrt, me Basis eines Denkmals in auf das Ausschopfen der literarischen Quellen,
Olympia, ehd. 650. Der gleiche Ausdruck findet 60 vor allem der Hilstoriker und der Redner und
sieh oft, ISO in amtlichen Schriftstiicken, 8yll.s ziehen das ziemlich reiche inschriftliche Material
679 (~hiedsspruch der Stadt Magnesia 143 nur in beschranktem Umfang zur Beleuchtung
v. Chr.), 683 (Schiedsspruch Milets zwischen
des aus den literarischen Quellen Ersehlossenen
Sparta und Messene um 140), 591 (EhrenbeschluB heran, und zwar mit Hinweisen fast aussehlieBvon Lampsakos ffir Hege-sias nach 196), 684 (& lich auf Syll.S und SylI. or.
ent 'l:WV ~evOJv (17:t!a7:1'J'Yo~
Praetor peregrinus in
:2., zuerst Aischyl. Choeph. 555 (im Plur.),
einem Schreiben des Proconsuls Q Fabius Maxi- fehlt bei Herodot und im N. T., findet sich naturmus an Dyme), Bh XLVIII 382. 385.
gemaB von Staatsvertragen haufiger bei Thuky-
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dides und Xenophon, weniger haufig bei den
Xen. Ag. 1, 12 1!(}oo7:0V f-leV O(}XOV~ Bf-l3U~OVV7:a,
Rednern, dagegen recht oft bei Plutarch, wah~
81&Et7:a avv{)rrxa~ f-l-f} 1jJEv~6f-levov. Kyr. V 2, 11
rend die Stellen aus Plato und Aristoteles, wie
OV7:E avvfJ1jua~ av 1jJEv~olf-l'Yjv lxwv elvat. Kyr. III
sich unten zeigen wird, nicht .sehr aufschluBreieh
1, 21 ual ovue7:t nf-l1&efJov 7:a~ n(}o~ nf-la~ avyr{j1jua~,
sind. VerhaltnismaBig selten ist a. in den Papyri,
EtfJWq 07:t nf-leZq ov~' 07:tOVv 6)V 1t.a7:var1]~ avve{}e7:o
die eben zum groBten Teil Privaturkunden sind
na(}afJalVOtf-lEV.
und in denen fiir Vertrage andere Bezeichnungen
Leistet ein VertTag,spartner mehr als der Ver-'
trag von ihm verlangt, so z. B. die sizilischen
ublich sind.
Wir wiiBten iiber a. roehr, wenn uns die 1jJ1JBundesgenossen mehr als WQiZU s:ie nach Bundesq;laf-la7:WV avvaywylj des Krateros erhalten ware; 10 V'ertrag (xa7:a 7:0 ~vf-lluaXluov) verpfiichtet sind,
denn sie enthielt auch Absehriften von a., vgl.
so heiBt IdaS, 7:0 ~lxatOv f-l a 1 A0 V 7: if ~ ~ v v {) Ij Plut. Kim. 13 BV ~e 7:0i~ 1jJ'Yjq;lap,a(n, a avvljrarE u 1] q n(}o{J{;f-lW~ na(}eaxov7:o Thuk. TV 61, 4; vgl.
Kea7:e(}o~, aV7:lr(}aq;a avv{)'Yjuoov ro~ revof-levwv
auch Thuk. I 37, 3 f-lalJ..ov 17 uU7:a 7:a~ ;vvfJfl'ta~.
ua7:a7:e7:aU7:al.
FUr das Brechen des Vertrages stehen promiscue nu(}ufJalvElv, vnE(}fJalvetv, lVElv, aVal(}Eiv
Fiir das AbschlieBen von Vertragen findet
sOOh neben avv{)ijxat rlrvonat mit nachfolgender u. a., wofiir die Worterbiicher Belege geben. YerInfinitivkonstruktion vor allem avv{}1jxa~' avv{)eivat eimzelt fiir das Widerrufen eines V1ertrages steht
oder avv{)ea{)ut, nicht gerade oft a. 'Yf2a1jJat oder avayyeJ..J..etv 7:-f}V ;vvfJ1jx'Yj'V Thuk. IV 122, 2. Das
r(}a1jJaa{)at, am haufigsten a. no leZa{)Ut, nur verGegenstiick zu xVf20vv (s. 0.) ist auv(}ov noteiv in
einzelt das Aktivum noteZv, letzteres besonders 20 Syl1.3 705, 50 7:a~ 7:e avv{)1jua~ a~ BnOtljaav7:o iva
bezeichnend Xen. rep. Lac. 15 {JovlO~t fJ8 xal a~ OJUVf20l revwv7:at.
{JaalJ..eZ nf20q 7:-f}V nOJ..lv avv{)1juaq 0 Avxov(}rO~
Aus dem Inhalt der a. sollen nur einige Einenoi1]aE ~t1]rljaaa{)al, wo nicht eine Abmachung
zelheiten herausgehoben werden. Charakteristisch
von zwei Parteien vorliegt, sondern die einseitige
ist, daB im allgemeinen nur die gegenseitigen
Yerpflichtungen der VertragschlieBenden aufgeFestsetzung der Pflichten, dere'll Aufzahlung nachher folgt, durch den Geset~geber. Daher aueh der
zahlt, dagegen iiber die Aufhebung des Vertrages
bei Vertragsverletzungen durch einen KontrahenDat. fJaalJ..ei statt des bei zwei Parteien iiblichen
n(}o~ 7:lva. Spater findet sleh fiir den Vertragsten besondere Bestimmungen, die in modernen
partner, ofter einen Beamten, der den Vertrag Vertragen fiir Vertragsbruch festgesetzten Sankaufsetzt oder aus Auftrag vermittelt, f-leat7:EVEtV, 30 tionen, in der Regel fehlen. Wo solche vorliegen,
so Diod. XIX 71, 6 f-lEal7:eVaav7:oq 7:aq avy{)1juaq
sind ,gie der besonderen Art des VertTages ent1t.pllxov 7:0V Ka(}X1]fJovlov. Dion. Hal. ant. IX
sprechend individuell verschieden. Es gilt also
59, 5 pe7:a 7:0V7:0 avv{)ijuat rlvov7:at 7:aiq nOJ..eOt auch von den a., was Bd. IV A S. 1085 von den
f-lcal7:evaav7:oq aV7:o.q 7:0V vna7:0V 7:olalfJe. Polyb. XI
Vertragen im allgemeinen gesagt ist, wobei auf
34, 3 1j~lov 7:0V T'YjJ..eav f-lEOl7:EVOat 7:-f}V fJlaJ..valV
die Erfassung der juristisehen Natur der YereVvotuoo~. Syll. or. 437, 76 revof-levov xJ..ljf2ov a1&o
trage vorlaufig noch verzichtet werden muB. Da
[7:ijq f-lEa]l7:eVOVa1]q 7:aq avv{)1juaq noleroq.
eine bestimmte Form, namentlich auch die
Schriftlichkeit, nicht vorgeschrieben ,ist, kann a.
1st der Vertrag geschlossen, so tritt das Perf.
Pass. avrueZa{)at ein, so lSlyll.S 116, 16 xal 7:dJ..J..a auch jede Abmachung oder stille Vereinbarung,
nOt8'V xa'&a 7:0~ 0eUOq xal 7:o.q avv{)1juaq, xa{}anef2 40 Konvention, sein, so bei der Festsetzung der
~vvuet7:at 1t.fJ1]valOlq uat 2af-llol~, Syll.S 633, 26
Miinze als Tauschmittel ATistot. Eth. Nic. (V' 8
avrueia{}at ~8 n(}oq lI(}auJ..ew7:a~ ovv{)1jX1Jv 7:1jvlJe.
p. 1133 a 28 olov ~' vnaJ..J..urf-la 7:ijq x(}elaq 7:0
1m gleichen Hinne, doch mehr im Sinne der GiilvOf-ltat-ta rerovev xU7:a ovv{)1jX1]v.
tigerklarung oder Ratitfikation ,steht x v f2 0 W, so
Ein groBer Teil der staatliehen o. sind SymSyll.3 581, 86 xVf2w{)elaa~ ~e 7:a~ avv{)1juaq lJ..ea{)w
machievertrage, fiir deren Zusmndekommen, Foro ~af-lo~ naf2aXf2ijf-lu aVfJ~aq nene. Syl1.3 633, 105 mulierung und Inhalt auf v. Sea 1a Die StaatslJ..ea{)w 0 fJaf-l0q 0 MtJ..1Jalwv a'V~f2aq 7:f2eiq f-le7:a 7:0
vertrage des Altertums I (bis 338) Lpz. 1898 und
XVf2w{)ijvat 7:0 1jJ1jq;I,0f-la ual 7:nV avv{)lju1Jv. Die
die eingehende Darstellung Bd. IV A S. 1103ff.
verwiesen werden darl.
durch den Vertrag verpflichteten Parteien sind
ot vno 7:o.q avv{}1jua~ Aristot. Tep. ill 11 p.1280 b 3. 50
Die selbst.verstandliche Bestimmung, daB eine
Fur das Halten des Vertrages ist der charako. fiir die Kontrahenten bindende Kraft hat, ist
teristische technische Ausdruck 8 f-l f-l e 'V E t V 7: a i ~
bei Andok. III 34 so formuliert: ol~ fJ' av op,oa v v {) 1j x a l q, so ThUlk. Y 47, 1 Bf-lf-leVoo 7:fi ~V!toWf-lCV ual avv{)wf-l8{)a, 7:0V,&Olq ep,f-levety (X(}1j).
paxlq. Xa7:o. 7:0. ;vyxElf-lcvU ~lualwq ual a{JJ..a{Jii>~
Eine haufige Bestimmung in Bundes-, Friexat a~6J..wq. Syll.3 581, 88 8f-lf-leveZv 7:at aVf-lf-laxlut
dens- und Rechtshilfevertragen lautet, daB die
xal 7:al aVV7:a~El 7:at rerEV1J/heval 7:ool fJaf-lWl no'&{,
Yertragsparteien zu keiner anderen Leistung verlc~anv7:vlov~ afJolwq xat an~oq;aala7:w~. Syll. or.
pflichtet we~den diirfen als zu den im Vertrag
229, 62 Bf-lf-leVoo BV 7:aiq avv{}ljxalq alq avv7:e{)elf-lat festgesetzten, sonst fallt die Verpfiichtung fur sie
n(}o~ 2p,v(}valov~ etq anav7:a 7:Oy Xf2ovov. Syn. s
dahin. Sitatt mehrerer ,ein Beispiel, Xen. hell. VII
633, 120 Bf-lf-lelvwalv 7:oi~ ev 7:fi avv{)1jx'lJ xa7:ax,e- 60 5, 4 .pwuei~ f-leV7:0l ovx nuoJ..ov{)ovv, J..erOnEq 07:t
XWf2laf-leVOlQ. Wer den Vertrag halt, handelt ua7:a
avv{}ijual aq;latv aV7:oi~ Elev, E'l 7:lq enl elj{Ja~ ;'Ol,
7:o.q 0. oder f-lE'"Ca 7:ij~ a. wofiir seltener eu 7:ijq a.
{Jo1J{)eiv· en' aJ..lovq fJ8 a7:(}a7:evElv ovx elval BV 7:aZQ
steht, so Plat. leg. 879 A eu 7:ijq a. at7:taa{)af..
avV{)r;ualq.
Isokr. Paneg. 179 EU 7:ooV a. Verbal findet sich
IWiederholt ist in a. die Moglichkeit vorbedafUr spater E V a v v {) e 7: E i v Chrysipp. ape Stob.
halten, neue Bestimmungen einzufiihren oder vorXXVIII 15 und Pluto Rom. 5 evavvfJe7:eiv {JovJ..ohandene aufzuheben nach gemeinsamer "Oberein!tc')Joq ual ~lUal,ooV ep,f-lEVetV 7:oZQ O(}la{)eZatv. Bekunft (uolvfl (JovJ..fl) , so im Vertrage Roms mit
soIidere verbale Verbillldungen finden sich bei
Kibyra aus der Zeit. nach 180 v. Chr. Syll. or.
1
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762, 7 xat E&V 'T:t 1t(!O~ 7:a{n;a; 7:a~ ovv{}nxa~ <1
~Eine wesentliche Bestimmung der Vemage,
0 CP(j)ftal(j)v xat 0 oijftO~ 0 KtfJv(!a7:oov XOt·
vor allem der Friedensvertrage, ist die Festset~
'Vijt {JovAfjt 1t(!oo{}eivat 1] e;eAeiv {JovA(j)V7:at, ~owJl£
zung der D!auer. Diese' Befri,stung bet~agt im
fJovAijt CJrjftoolat exa7:Efl(j)Y f}eAOV7:(j)Y E,E07:(j)· a 8e
5. Jhdt. in der Regel 50 Jahre, so beirn. NikiasQ.v n(!oo7:t{}ooOtV ey 7:ai~ ovv{}ljxal~, BVE07:(j) EV 7:ai;
frieden (Thuk. V 18, 3) und dem bald nachher
ovv{)ljxiJ.t~, a CJe av acpf)..(j)otv 7:ooV ovvlrr}~oov, 8X7:0;
zwischen Athen und Sparta geschlossenen Biind807:(j). Ein weiteres Beispiel gibt der Bundnisvernis (Thuk. V 23, 1). Ferner im Vertrag zwischen
trag Roms mit Astypalaia vom J. 105, IG XII 3,
Argos und Sparta von 418 (Thuk. V 79, 1).
173, 40ff. a CJe av n(!oo{}oootV EY 7:a;,; ovv{}nxat~ 1]
Spater ist die ewige Dauer, E; 7:0V aet X(!OVOY oder
av acpEA(j)OtV EX 7:ooy ovvlrr}xoov, EX7:0~ £07:(j) 7:aV7:a 10 el~ 7:0V anaV7:a XflOYOV, ob ausdrucklich festgesetzt
(BV) 7:ai~ ovv{}n~at~ rerf!aftt-tEva. Daraus ergctb
oder stillschweigend vorausgesetzt, das tJbliche,
sich fur Oichorius und Mommsen die Moglichkeit
so in dem Vertrag zwischen Athen und Boiotien
in dem stark verstummelten Bundnisve:rtrag
von 396/95, Syll.3 122, 3 E~ 7:0Y ad Xf!ovov. DaRoms mit Methymna von ca. 129 v. Chr., IG XII
gegen findet sich die fUnfzigjahrige Befristung
2, 510, 17ff. (=. SylI. 3 693) mit ziemliooer Sicherauch noch urn 389-383 in dem Bfindnis der
heit zu erganzen [Bav 7:£ 1t(}O~ iau ]7:a~ 7:0.; ovvChalkidier mit Amyntas, das teils rein politischer,
{}ljxa~ xowfl [fJovAfl 1t(}oa{}eivat 1] d(}at {JOVA(j)Vteils handelspolitischer Natur ist, Syll.3 1H5. Auf
7:a]l, CJrjft0alC/: fJovAfj eXa7:8(}[ (j)')J 8;8a7:(j)· a CJe av
die.sen zeitlichen Unterschied hat schon S·w 0"
n(}oa{}ooatv 1] a]f!(j)atv BV 7:ai~ avv{}n~at~, [e~7:o~
bod a Arch.-epigr. Mitt. VII 44 aufmertksam ge·
Ba7:(j) 7:aV7:a nf!oarer(!aftftEVa BV 7:a;,~J avv{}ljxat~. 20 macht. Wahrend der festgesetzten Dauer bleibt
Eine Revision (CJu;(!{}(j)at~) ist ausdrucklich vorbeder VertTag unabanderlich, falls nicht Zusatzhalten im Vertrag zwischen Rhodos und Hiera- bestimmungen oder Revisionen, wie sie oben erpytha von ca. 200-197 v. Chr. ByIl.3 581, 86
wahnt ,sind, ausdrucklich vorbehalten sind. 1m
E~Ea7:(j) CJe xat CJlofl{}waaa{)at 7:a~ avv{}nxa~, e'l 7:£
Pachtvertrag der Aixoneer von 364/65 v. Chr.,
xa CJox1ijt aftCP07:Ef!alQ 7:a;,~ noAe(1t CJta1t(}eo{JevaaftEval;
IG II 1055 (= 81yIl.3 966), wird die Aufreehtno{}' aV7:a~' a lJE xa Xotvat CJ6~rjl, 7:aV7:a XV(}la
erhaltung der vierzigjahrigen Dauer der Pacht
8a7:w. Ein weiteres B:eispiel bietet der groBe Verzugunsten" der Pachter energisch stipuliert, Z. 29
trag der Milesier und Herakleoten von ca. 180,
eav CJE 7:t~ e'lnet 1] ent1jJ'Y)q;laet 1taf!a 7:aaCJe 7:0.~ avvSyll.3 633, 121 eav CJE 7:1, ~Otvfj cpalv'Y)7:at 7:a;,~ nd~
'f}ljxa~ n(}iv 7:0. 87:'Y) e;eA{}e;,v 7:0. 7:87:7:af!axov7:a, elvat
Aedtv CJto(}{}ovaf}at 7:ija~e 7:ij~ avv1H}~rj~, E~8ivat av- 30 vno~txov 7:0i~ ftta{}(j)7:ai~ 7:ij~ fJAa{J'Y)~.
7:a;,~ 1tote;,a{}at 7:-f]v CJlO(}{}(j)OtV 'TCfleap8VOaftEv(j)')J 7:ooV
Da eine a. meistens eine Reihe von AbmacnunCJljft(j)v 1tf!o~ eav7:ov;.
gen enthalt, hat sich frfihzeitig der Plur. avv{}fjFur den Fall von Streitigkeiten wird im Verxat, der in spaterer Zeit fast allein ublich ist,
trag das einzuschlagende Rechtsverfahren festge~ auen in Fallen durchgesetzt, wo nur von einem
setzt, Thuk. V 18, 4 1]V CJE 7:(, CJtacpoQov fj 1tf!o;
Vertrag die Rede ist, so in rap,(j)v avvDfjxat PInt.
&AAIjAov~, CJt~alq> x(}lja{}(j)Y xai O(}XOt;, ~a{}' 0 7:t
Lyk. 18, wo nur von dem einen Ehevertrag fur
av 'vv{}ooY7:at. Oder es wird der Gerichtsstand
Monime die Rede iat. Dagegen sfeht der Sing.
vereinbart, wobei eine Ausnahme festgestellt
von einem einzelnen Ehevert.rag noch in dero
sein kann, falls einzelne Staaten bereits private
spaten Pap. Oxy. 903, 18 (6. Jhdt. n. Chr.).
Abmachungen getroffen haben, so Syll. or. 437, 40 l\fehr Beispiele bei Pre i s i g ke W.-B.
63 1tA-f]V e'l 7:tVE~ elatv EX 7:ooV 1tOAe(j)v n(}o~ a~
Da a. "nicht eiIlJdeutig umschrieben ist, tre-ten
elalv avv{}ijx[at 'lCJtat, 7:av7:a] CJle,area{}at xara
andere synonyme Bezeichnungen "teils damit ver7:a~ llJla~ avvfJnxa~. Am beliebtesten ist bei Streibunden, oft gera,dezu als Hendiadyoin, teHs eintigkeiten uber die Auslegung des Vert,rages das
zeIn, die verschiedenen Akte vom Zustandekommen des Vertrages oder dessen Inhalt hervorHerbeiziehen eines dritten Staates als Schiedsrichter, 8XXA'Y)7:0~ 1tOAt;. 80 wird in dem Brieie
hebend, hinzu, wie anov~al, 0f!XOt, cp£Ala, auch
des Konigs Antigonos von ca. 303 v. Chr., der
O/-loAoyla, doch dieses nicht eben haufig und dann
die Sympolitie von Teos und Lebedos ordnet, fur
in Verbindung mit a., wofiir Pap. Masp. 32, 6
den Streit,fall Milet als exxA'Y)7:0; 1t6At~ bezeiehnet,
(6. Jhdt. n. Chr.) 7:aaCJ8 7:0.~ av'tty(!acpov; oftoAorla~
das den Fall binnen sechs Monaten entscheiden 50 xal avv{}nxa~ 1tflO~ aAAnAOV~ noch ein 81patets BeisolI: Byll.3 344, 25 oaa CJE Ea7:tV (lJp,;,v) [see eyxAIjspiel Hefert. Vgl. auch Plat. Krit. 53 D', wo die
fta7:a xai av,ufJoAata] 1t(}O; 7:0V; AefJeCJlov; 1] 7:0;';
Gesetze zu Sokrates sagen 1ta(}CJ. 7:0.; (Jvv{}nxa; 7:e
AepeCJtot~ 1t[{!O~ tV,ua~, $oei,v aftCP07:Ef!]OV; avvxat 7:0.; oftoloyla;, xaf)' a~ "'ft;,V OVYE{}OV ~OAl1)nx'Yjv, 'Y(}a1jJaa{}at CJe 7:-f]V avv{}nx'Y)v, xai av 1:1.
7:eV80{}at und 54 C 7:0.; aaV1:0V ofto')..oyla~ 7:8 xal
dV7:tA[EY'Y)7:at 1t(}O; 7:1}v aJvv{}1jX'Y)V, t1ttX(}t{}ijv(J.t BV
avv{}ljxa~ 7:(,.; 1t{!O; 1jftil; CJlafJa;. In anderer Ver7:fjt eXXAn7:(j)t EV e'aftnv(j)t· 8XXA'Y)7:0V [CJe 1tOAtV
wendung stehen. die Synonyma a. xal oftoAoyla
yevsa{}at xa{}a} aftcp07:8f!Ot avv(j)ftOAOY'Y)aav, Mt7:vPlat. Krat. 384 D. 435 C. E'B mogen eine Anzahl
A/jy'fJV.
Beispiele fur die Verbindu;ng solcher Synonyme
Bei Venragsbruch falIt der Vertrag einfach
oder ihrer: Identitat mit a. 'folgen Thuk. I 78, 1
dahin oder es tritt bei Friedensvertragen statt 60 a 1t 0 v CJ a 9 ft-f] AVetV ft'fJCJe naf!afJalvEV 7: 0 V ~ 0 fl .;
des garantierten Friedens der Krie.gszustand ein.
X 0 v~, 7:0. CJe CJlacpOf!d. Avea{}at x a 7: a 7: -f] 'V a v YSaniktionen fur Vertragsbruch finden sich nur {} Ij ~ 'Y) 'V. I 40, 2, el rar} BV ?:ai;anovCJa;,~ e'lf!'Y)7:at
vereinzelt, so in dem zit.ierten Vertrag zwischen
. .. oV 7:oi,~ E1tt {JAafJ'Y)v lovatY 1j ~vvf)ljx'Y) 8a7:lv
Milet rind Heraklea Syll.3 633, 123 (von ca. 180
(gilt der Vertrag). Der Ni·kiasfrieden heiSt Thuk.
v. Chr.) o1to7:e~ot CJ' ay ft-f] BftfUlv(j)alv 7:0;'~ BV 7:'ijt V 15, 1 ,v,ufJaat;, ebenso in! R~ferat des Hiovv{}1j~'Y)i xa7:axeX(j)(}ta,uEvol;, lMl~ol 7:e 8a7:(j)aav
storikers 17, 2 ot Aaxe,fJatft0vlOt ••• ~otOvv7:at 1:-f]V
7:ooV {}eoov, ov~ wI'-0aav, xal a1t07:elaa7:(j)aav ot fJ.-f]
;vftfJaatv ~al sonelaav7:o 1tf!o; 7:0V~ ~A:O"YJvalov; xal
8pftelvav7:e; 7:0;'~ Bft,uelv(J.atv 7:aAaV7:a 1tev7:nXovta.
wft0aav, wahrend der Vertrag seIber beginnt GnovoijftO~
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~a~ b"&otfjaav1:o ~lhjvatot "at Aa"e~atp,ovtot und
dann steht anov~al auch i'm Vertrag seIber 18, 3,

in der Datierung 19, 1 und in der SchluBbemerkung des Schriftstellers 20, 1. Verbal ist der Ver-

trag 18, 4 bezeichnet

~t"alqJ

(Rechtsverfahren)
8 'tt lJ.v ;vv{}oov-rat. Den
Eid legt jeder Staat ab mit den vorgeschriebenen
Worten Ef-tp,eVOO -rat~ ;vv{}Ij"at~ "at 'tat~ anov~at~

xelja{}(f)v "at O{}XOt~, "a{}'

'tata~e ~t"al(f)~ "at &~01(f)~. 2vv{}ij"at Aa"e~at-

f-t0vl(f)V ••• n(}o~ paat1ea ",,;.l,

Thuk. VIII 37, 1,
als trberschrift des Vertrages von 8 t e u p Thuk.
Stud. I 38 festgestellt, beginnen GnOV~a~ elvat
"at qJtllav "a,,;a 'ta~e. Ein dritter Vertrag mit
Tissaphernes heiBt in deT Urkunde seIber VIII
58, 1 ;vvfJij"at, im Bericht des Hi.storikers 57 a. E.
"at GnOV~a~ 7:(}l7:a~ anBv~e't'at und ahschlieBend 59
at f-tBV Gnov~at a:O,,;at E'YBVOV-ro. So tritt das eine
fur das andere ein, besonders sprechend Thuk. VII

~vv:J~x1J
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auBer GrenzfestleguIlJgen gegenseitige Entund 'Ya~ e'Y"1:1]at~ zusichert, wahrend der
zweite Teil von Z. 27 an, als GVp,p,aXla ••• 'tOp,
nav-ra XQovov bezeichnet, die gegenseitioge Hilfeleistung (poa-Dota) ordnet.
Ein weiteres Synonymon ist Gv f-t fJ 01 () v, so
Andok. IV 18 "at n(}o~ f-tBV -ra~ a11a~ no1et~ EV

"81j"a
'Yap,la

'tOt~ aVf-tPOAOt~ avvi"{}Bf-te#a f-tn e;etvat f-t'YJ{}t el{};at
f-tlj,,;e ~ijGat 'tov eAev{}eeOv. Dieses steht mit (Jvv10 {}ij"at als Handelsvertrag und 'Yeacpal von ein.em

Symmachievertrag gleichwertig Aristot. rep. III
11 p. 1280 a 38 elat 'Y0vv a(J7:ot~ Gv v {} ij " a t
ne{}t -roov elaa'Y(f)'Ylf-t(f)V "at GV f-t pol a ne{}t 7:0V p,-q

&~t"etv "at "I (} a q; at neet aVf-tf-taxla~.
Vereinzelte FaIle sind Gvv{}eat~ Byll.3 633, 16
(ca. 180 v. Chr.), e" 7:tVO~ of]tGf-t0v "at GVv{}~,,'YJ~
PInt.. Anton. 58, not1]aaf-tevot ~B Gvv{}lj"a~ von

bloB miindlicher Verabredung einer Wette beim
Wiirfeln Pluto Artax. 18 und E'Ylvov7:0 ••• 7:B1o~
n'Y0VV7:0 aV7:ov~ ••• "at el{}1]f-tBVOV E V! 't a i ~ n (} 0 - 20 ~8 0 p, 0 l 0 "I l at" at (J v v {} Ba e t ~ 1Eef]t 'Yaf-t(f)V,
't eeo v ; v v {) 1j "a t ~ onAa p-n enUpBf]etV, 1]V ~lPluto Sullo 35, w,ozu aus byz. Zeit noch GV 1'"a~ {}eA(f)at ~t~ovat. Entspr.echend sind die Verba
{}1'J f-t a hinzukommt in Pap. Masp. 169 b 13.
avv-rl{}ea{}at und (JnBv~ea{}at synonym verwendet,
Charakteristisch fiir die Fiille synonymer Ausso z. B. Thuk. IV 119, 1 und 2 ;vve{}ev-ro ~B "at
driicke ist das Lemma des Pollux I 154 ~t'YJ11aEanev~ov,,;o Aa"e~atf-tovtOt ftBV ot~e, wobei bei an.
'Y'YJ aav , "a7:1]lla'Y'fJaav ••• "at aVp,paGEt~ EnOt1jGano
natiirlich immer an das AusgieBen der Spende "at avvB{}eno "at avvfJij"at E'YBVOV7:0 "at ooft0'''ogedacht 1St. 810 auch Andok. III 29 paat1ei 'tCP
'Y1]aav "at 0f-t0Aoylat E'YBVOV7:0. Vgl. auch Suid.
18, 2 07:t 7:a~ Gnov ~ a ~ n(}o-rBf]OV~ lelv"Bvcf.t

f-ter&Aq> ••• GnOV~a~ not1]Gaftevot "at GVV{}BftEVOt
Gvv{}1j,,'YJ· of-to1oyla.
qJtAlav el~ 7:0V anaV7:a Xf]ovov. Vgl. auch ;VV{}BWenn auch, me sich ergeben hat., a., G1fovlJal,
{levot ;vf-tp;axlav 1:tv[ Thuk. I 11-5, 4, wo Cob e t 308{}uot u. a. Ausdriicke nicht scharf geschieden sind
;vjup,axlav zu Unrecht gestrichen hat. AuBer mit
als die besonderen Akte des Vlertragsschlusses,
Objekt, wie etwa Thuk. V 26, 2 eteljV'YJv ••• BV fJ
sondern den Vertrag schlechtin bezeichnen, gibt
t
oV7:e &n8~oaav 1EaV7:a olh: &ne~e;av-ro tl ;vve{}EV7:0,
es doch FaIle genug, wo G. die Vertragsurkunde,

steht G. auch absolut fiir einen Vertrag schlieBen
mit dem bloBen Dativ Thuk. VIII 37, 5 1]V ~B 7:l~

das Vertragsinstrument, bezeichnet. Das ist, bei
offentlich-rechtlichen G. immer dann der Fall,
7:00V 1EOAewv 01EOaat ;vve{}ev7:o paGt1ei ent ,,;nv
wenn im Vert.rag die Auf,zeichnung der Urkunde
{JaGtAeW~ 'lrJ' xdJ{}av. Ver,bal ausgedriickt sind die
auf festem Material, Stein oder Bronze und ihre
Aufstellung an einem sichtbaren Orte ausdriickVertragsbestimmungen 'to. ;v'Y"elf-teva, so Thuk.
V 47, 8. VIII 58, 5; vgl. V 47, 1 "a-ra 7:0. ;v'Y"el- lich verfugt ist, bei privaten G., wenn von deren
f-teva und V 47, 12 neoa{}etvat n(}o~ 7:0t~ ;v'Y"et- 40 Hinterlegung bei einer Drittperson die Rede ist.
pivot~.
In diesen Fallen oozeichnen <lann anov~al und
Weitere Beispiele synonymer Ve'rbindungen O{}"Ot den Inhalt der G. Ein paar Beispiele mogen
bieten Demosth. XVIII 164 1Eaf]' OV~8V n'Y01j- geniigen. 1m Bundesvertrag Athens mit Argos,
f-tevo~ 7:a~ nf-te7:Bea~ avv{)lj"a~ "at 'tov~ O(}"OV~
Mant'ineia und Elis von 420/19, T'huk. VI 47, 11
lvetv Ent{J&AAe7:at "at 'tf}v elf]1jV1]v, na(}apalv(f)v
wird beschlossen, 7:a~ ~8 ;vv{}ljua~ 7:a~ nef]t 'toov
7:a~ "otva~ nla7:et~. Epist. Phil. Demosth. XVIII
G:nov~oov "at 7:00V Oe"(f)V "at 7:ij~ ;vf-tf-taxla~ ava77 ov aVf-tnef]tetl1]f-tf-tevot~ EV 'tat~ 7:ij~ q;tAla~ "ot?Jfi
"etpiVal~ nf-ttV Gvv{}lj"at~. Zur Abwehr einer Verschworung Diodor I 66 avv{)lj"a~ 'Yf]a1fJ&ftEVOt 1Ee(!t

'Y{}a1pat EV a,,;Ij'lrJ' It{}lv'(J ~{}'fJvalov~ f-t8V EV no/..et

(d. h. auf der Akropolis, wo das Original 1876
gefunden wurde, jet.zt IG 12 86). 1m Vertr31g
7:ij~ 1Ef]0~ &lAnAOV~ of-tovola~ "at 1"&la7:e(f)~. Als Hen- 50 Athens mit den Bottiaiern von ca. 420 v. Chr.
wurde Syll.3 89, 21 entsprechend erganzt 7:a~ ~8
diadyoin wirkt namentlich die Verbindung of]"Ot "at G. oder a v v {} ij " at" a t 8 {} " 0 t, die
xavv{}B"a~ 7:0.[~ ne{}t 7:QV anov~ov "a-ra]{}evat ~{}ein Inschriften ofter vorkommt, so Syll.3 116, 15.
valo~ f-tBV elk 1Eole[t &va'Y{}aqJaana~ Ea'tBAet] 1t{}l173, 15, aber auch Plut. Sertor. 24 ov f-tnv &lAa
vet, jetzt IG 12 90 7:a~ ~B xaV1J{}B"a~ 7:&[a{}e "at
'Ylvov7:al "Ie avv{}ij,,,at "at 8f]xot, so daB dann 8(}"ot
7:0V ho(}"ov "a-ra]{}evat. 1m BeschluB der Athener
fiir Selymbria von 409/08 v. Chr.IG 12 116, 21
fiir G. ,stehen kann, vgl. Hesych. av"{}ij,,at· 8e"ot.
Einige inschrift.Iiche Beispi:ele: E" 7:00V avvlhj"oov
(Syll.3 112) wird beschlossen 7:a~ ~B xavv{}e"[ a~
"at o(}"l(f)'J!. Syll.3 693, 15 (ca. 129 V. Chr.), aV've&va'Yf]&cp]aav-re~ E~ G7:8Aev {}evat e~ 7:0 hte(}o[v 'to
{}eY7:O 't'1}P, q;t1lav "at GVftaxlav (sic) SyIl.3 627
~nol1ovo]~; nach dem Amendement des Alkibia(183 v. Chr.), f-te't'a 'to "vf](f){)ijvat 7:0 1fJ1jq;tGp,a "at 60 des SOllen die .strategen mit dem Ratschreoiber die
'tnv Gvv{}Ij,,'fJV Syll.3 633, 105 (ca. 180 V. Chr.).
Aufzeichnung und die Aufstellung auf der Burg
Verbal: at Gvv{}ij"at a~ avv8{}e't'o "at wp,oae ..• besorgen, Z. 29 "at "a-ra{}evat e[p, 1Eo1]ee &VI1"vetat (]jOt Syll.3 173, 25 und 70. Dagegen sind
r{}&q;Gav-ra~ 7:oa7:[f]a-rero~ 7:]a~ av,,{}e[,,]a~ ~a -ro
G. und Gvf-tf-taxla deutlich' auseinandergehalten in
'Yf]af-tf-ta7:BO~ 't[8~ poAe~]. Auch sonst ·sind etwa die
der Urkunde Syll.3 421 avv{}Ij"a "at avf-t~xla Redaktoren oder dieRedaktionskommission einera.
.Al7:(f)lot~ "at ~"af]vavot~ mit dem bezeichnenden
mit Namen genannt, so im Vertrag zwischen
Zusatz avv{}1j"a .Al't(f)lot~ "at ~"a{}vavot~ 0f-t0'lo- Milet und Heraklea Syll. 633, 26 aV'Y"eta{}at ~B
'Y0~, iIlJdem der erste Teil der Urkunde als aV'V1Ef!O; nea"AedJ-ra~ avv{}Ij,,'fJ'V 7:ljv~e' •.. 'C&~e avve-
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{)ev7:0 xat wp,o).0'Y'Yjoav Mtlljatot xat ~f!axlEO)'tat
avv'Y(}a1jJap,BvQ)v p,ev 7:00V 7:E nf!V7:aVEOOV xat 7:00V
nf!'Yjl-tBvrov Ent fijI, q;vlaxijt xat 'l00V a:J7:olJEtx{)eV7:rov
avvslJ(}O)v (folgen 10 Namen) ... {,nefj ~e en.f!axleoo7:oov 7:00V anoo7:aJ.ev7:00V (folgen 3 Namen). In
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gungen fiir die Giilti'gkeit oder Ungiiltigkeit von
V'ertragen sieher feststellen. Nur so viel HiBt sieh
sagen, daB die athenisehe Gesetzgebung das private Vertragsrecht geregelt haben muSe Das ergibt sich aus Demosth. XLVIII 11, denn der
Spreeher der Rede laBt 'Z'ol' vop,ov ava'Yvoovat, xaD'

Lebeldos gibt es, da das .AJbfassen von Vertragen
spezielle _Kenntnisse verlangt, ein besonderes Amt ov 'la~ avv'O~xa~ E'Y{}a'tjJ(J;p,ev nf!o~ f}p,a~ av'Z'ov;.
von avv{)'Yjx0'Yf}aq;ot, denen Konig Antigonos Auf gesetzliehe Regelumg weist auch Plat. leg. Xl
in seinem Schreihen an die Lebedier Syll.S 344, 920 D oaa 'Z'tq a:v Op,OA0'YOOV avv'Oso'Oat p,-lj notfl
31 vertrauensvolldie Abfassung verschiedener 10 7:a~ op,oAoylaq nA-ljv iJJv av v0t-t°I, anelf!'Yooatv ;;
Bestimmungen ii'herUtBt: 7:a p,ev o:Ov l:1).).a {,n[0- 'tjJ~q;tap,a, 17 'ttVO; vno &lJlxov {Jtaaf}et; ava'Y"1J~
lat-tfJavop,EV E3rl 'tOtOV7:0t~ 'Y ]f!aq;EtV 'tOVq avv{}'Yjop,OA0'Yljon, wo aueh die Ungiiltigkeit der AusxO'Yfjaq;ov~, Ol~ l:1v n07:e rtvooaxooatv. Naeh Z. 37
iibung von Zwang auf einen der Vertragsehliewerden (die avv'O'1J"OYf!aq;ot auch beauftragt, hei Senden erwahnt ist. Was iiberhaupt sieh tiber
der Bezahlung rUckstandiger Schulden als !Weh- die Gesehaftsformen des grieehischen Reehts
nungsbeamte zu funktionieren.
feststellen laBt, hat schon G n e i oS t Die formel:2. a I s P r i vat v e r t rag e gehoren zu den len Vertrage (1845) 418ff. grundlegend dargestellt,
av/-t{JoAata, den Rechtsgeschaften iiberhaupt. 8ie
auf dem alle spateren Darstellungen beruhen.
trber so manehes, was wir wissen mochten,
sind bei den einzelnen Rechtsgesehaften ~u behandeln, wie z. Paeht- und Mietvertrag, Werk- 20 bleiben wir aber im Unklaren. So konnen wir
nicht einmal sagen, ob der romischreehtliche
und Dienstvertrag von mir o. Bd. XV B. 2095ff.
Grundsatz von der Pravalenz der lex posterior
unter p,la{)ooat~ dargestellt sind.
auch fiir grieehische Gesetze und Vertrage geDa auch hier die Schriftlichkeit nieht gesetzHche Vorsehrift ist, so kann G. und ovv7:l{}eof)at
golten habe, wie ihn Plut. Mor. 742 D anfiihrt:
auch die mundliche Verabredung, Zusieherung tV 'te lJo'Yp,aat xat VOp,Ot~ tV 7:E ovv'Oljxat~ xat op,ooder Zustimmung hedeuten. Vgl. Andok. Myst.
AO'Ylal~ xVfjtoo7:ef!a 'Z'a ~eV7:ef}a vop,l~eo'Oat xat {Je42 "at f}p,a~ ovv{}e"'Bvov~ Ot 7:0 aervewv el~ 'l0V
{JatOO7:E{}a -roov neOO7:00v. D:as ist romisches. Recht.
Enf,()V7:a t-tifva lJOOGElV lJta1peVaaa{)at xat ov lJtlJovat.
Ob auch nach gri~chischem Recht eine spatere a.
Plat. Theaet. 183 C anoxf}tvop,evov xa7:a 7:a~ ovv- ohne ausdriickliche Erwahnung der aufzuheben{)ljxaq. Pap. Oxy. 1668, 12 (3. Jhdt. n. Chr.) ov'too 30 den Einzelbe,stimmungen die friihere aufhob, wiso.vv E'Yro a(n:ip Gvvef}sp,'Yjv ne~t -rOV7:0V, ebd. 15 ova'
sen WIT nieht.
OV7:00; avvB{)EV7:0 ot Ef!'YaCop,evoe. Pap. Fay. 34. 20
Den Akt der AusfHrtigung :einer privaten a.
(161 n. Chr.) avvef}sp,rjV nao/, 7:Qtq nf!oxetp,8VOt~.
schildert ausfiihrlieh Demosth. XLVIII 9ff. ovvPap. Oxy. 1280, 5 (4. Jhdt. n. Chr.) op,olo'Yro
{}ljxa; E'Yf}a'ljJap,ev nf}o~ 1jflii~ av'Z'ov~ nef!t anaV7:00V
exovo[q. xat avDalf!S7:Q? 'Yvwp,n aVV7:erto{}al fl-e neOq
ae Ent 'tip p,at EntXOtVwVtV aOt elq 'tOY 1jJvx7:iff!a 7:OV

xat 0f!xov~ loxvf!ov~ OJfl-oaap,ev alA~lot~ "at {-tar]7:v{}a; Enol'Yjoat-te{}a nEf!t 7:OV7:oo'V, wozu zu be-

xap,'Yjltoovo~. Mehr Beispiele bei M 0 u Ito n u.
M i II i g a n Vocabulary of Greek Testament u.

merken ist, daB weder das Beschworen noch die
Beiziehung von Zeugen gesetzliehes' Erfordernis
avv7:l{}r;p,t.
fiir die Giiltigkeit des Vertrages war. Hingegen
Pri'vate a. sind nur giiltig, wenn die Willens- 40 ist wesentlich und doch wohl gesetzlieh vorgeerkHir.ung von heiden Seiten freiwillig emolgt ist.
sehrieben die Deposition des Vertrages bei einer
DaB aber der W ortlaut des athenischen Gesetzes Drittperson, im vorliegenden Fall bei Androkleides aus Aeharnai, nae' i[J xa7:e1}ep,e'Oa za~ avv~
nicht aoa av E7:efjOq B7:8f!Q? BXroV BXOV~t oftolo'Y~o17,
xV(}ta elvae gewesen sein kann, wie aus ~inzelnen
{)ljxaq, ,dessen Zeugnis verlesen wird. Es war
moglich und gesetzlich zuULssig, daB die Kon~
Stellen geschlossen werden konnte, sondern daB
das uns wesentlich scheinende B"roV EXOV7:t nicht trahenten miteinander zum Depositar gingen,
im Gesetz stand, hat L i p''S ius Att,. Recht 684
eine Kopie des Vertrages anfertigten, das Original wieder versiegelten und die Abschrift in
gezeigt, auf dessen Ausfiihrungen iiber Ungiiltigkeit eines Vertrages bei auf einen Vertragspartein UrkundengefaB (EXtVO~) legten, das versiegelt
ner ausgeUbtem Zwang verwiesen Isei, Von der 50 und erst vor Gericht entsiegelt wurde. Das selbstBindung der Vertrage gilt" was Isoikr. paneg. 176
verstandliche Versiegeln des EXtVO~ mit den Aktenstiicken bezeugt ausdriicklich D'emosth. XLVIIT 50
ganz allgemein sagt und was selhstverstandlich
ist: 7:[; 'Yaf! ()VX ol~ev, 07:/, avv{)ijxat p,sv IEtatv,
xat a;too aV'YXOO(}EtV av'tov xat E'Yro oV'Yxoof}oo avotat7:lVeq av 'loOJ~ "at XOtVOO~ at-tq;(YCef}ov~ exooat.

x'Oijvat 'ta~ avv'Oljxaq EV7:av{}l, Ent 7:0V ~txao7:'Yjf}lov

So Isind die a., ob offentlich oder privat, bindende xat &xovaa/, {,p,iiq xat .naAtV a'Yjftav'Oijvat Evanlov
Akte, ava'Yxat; s. Isokr. paneg. 81 'tat~ avvlHjxatq vp,oov; vgl. auch 51. Naturlich ist hiefiir die Zuwone(} ava'Yxat;' Ep,fl-BV8tV a;tovv7:S;. Es kann aber
stimmung beider Teile notwendig, aber Qlympio;.
auch nur eines diese'r den Vertrag sichernden Mitdoros verweigert sie. Insehriftlich .sind aV7:lrfjaq;a
tel zur Anwendung kommen oder an deren Stelle 7:00V ovv{)'fJxoov z. B. erwahnt Syll.S 915, 15. 588,
lediglich die 'sehriftliche Ausfertigung treten. Da 6090. Eine solche ordnungsgemaB versiegelte a.
die-se namentlieh bei Privatvertragen friih fast
tragt die Namen der Vertrag.spartner, allfalliger
Zeugen und Depositare und ist rechtsgiiltig, ono;,o/,
allgemein iihlich wur,de, konnte an S.telle von G.
auch aV"f'Yfjaq;Ij treten, was nicht gerade zur Er- raf} av 7:tve~ 6Jo/,v ot Ent'Yerf!at-tP,BVOt ;; qn")~a7:7:ov7:e;,
Ieiehterung der Begriffshestimmung des einen 7:0V7:0t~ at avy{}fjxat nta'tal elotv, wie es Aristot.
wie des andern beitragt.
rhet. I 15 p. 1376 h 4 heiBt. Die Anfertigung
einer ,solchen privaten o. unJd deren HinterWeder 'fur Athen noch fiir einen 'andern griechisehen Staat lassen sich beim Fehlen durch- legung beschreibt auch ausfiihrlich Lykur.g. 23.
greHender gesetzlicher Bestimmungen die Bedin- Amyntas verkauft Sklaven fur 35 Minen an Ti-

1167

~vv:t~"r;

~vv!}~x1j

1168

mochares. Da dieser nicht bezahlen kann, witd fur
private Pachtvertrage enthalten nicht immer
diesenBetrageinS'ehuldschein(ovvD1]xat)aufgesetzt fur den Fall der Nichterfullungder Pachtbedingungen -die Festsetzung von Sanktionen, wahrend
und bei Lysikles deponiert (ovv{)fJ')(,a~ ~ot'Y)oap-evo;
xat 1J8!MVO~ ~a(}o. .AvotxAel). Sie kann nun vor
im obgenannten Pachtvertrag der p-e(}l'&at '&rov
Gericht vorgelegt we:vden (AafJe ~8 ftOt xat ,&1]v Kv#rje lrov mit Eukles festgesetzt ist, daB der
Tlp,Oxa(}ov~ [se. fta(}'&velav] xat '&a; ovvfJljxa;).
Pachter bei Nichterfullung der Pacht,bedingungen
die festgeset.zten Summen doppelt zu erlegen und,
Weitere Beispiele fur das Deponieren von
wie es knapp und deutlich heiBt, ohne Widerrede
Privatvertragen bei D'rittpersonen, nicht, wie man
erwarten wur.de, in Archiven oder bei Beamten,
das Pachtobjekt, eine Werkstatte, zu verlassen
geben die Hypothekensteine, die die Pfandbe- 10 hat, orpelAStV av'&ov '&0 ~t:nAaOtOV xat o.:ndvat Evstellung auf dem Pfandobjekt seIber, wie Grundx(}a7:11v ex 7:0il e(}ya07:11(}lov fk'Y)1JBva Aoyov l8yov'&a.
stuck oder Haus, feststellen und erwahnen, wo
Es ist im Grunde nicht sehr viel, was wir
die Schuldurkunde deponiert ist. Der O(}O; von aus Literatur und Inschriften Uber die rechtliche
Aigiale auf Amorgos IG XII 7, 412 (= S~Il.3 Natur der 6. eruieren konnten. Die Feststellungen
1190) bezeugt eine Hypothek von 90 Drachmen, bleiben meistens bei den auBeren Tatsachen
die zugunsten der durch ihren Geschlechtsvorstehen. Aber auch die einschHigigen 8tellen des
mund vertretenen Pasariste auf Hauser und Aristoteles und Platon fuhren nicht tiefer in das
einen Garten des Antenor errichtet ist xa'&o. oV'v- Wesen der griechischen Vertrage hinein. Aus der
fJflx-a; 7:a; XetfkBVa; ~a(}a [E]vaxet K(}t1:oAaov.
bekannten Slehe-idung der ovvaAAaYfka7:a in ExOVOta
Pfandbestellung infolge Darlehens bezeugt der 20 un.d o.XOVOta in Aristot. eth. Nic. V 2 (5) 13
athenische O(}O; l!G II 1139 (!= Syll.3 1192), der p. 1131 a und die Einreihung der ovvaAAarftata
dem GHLubigeT die NutznieBung an dem Grund- in diese beiden Gruppen ergibt sich um so weniger
stuck und dem Gebaude zusichert Xa7:o. ovv1}nxa; etwas Sicheres, als ovvaAlayfta wie oVfkfJolatov,
'&a; XStftBVa; ~aeo. Aetvlat Evrovvftel; vgl. dazu
jedes Rechtsgeschaft bezeichnen kann (L ips ius
IG II 1140 und D1ittenberger zu Syll.3 1192 Anm.
Att. Recht 683). Die Ausfuhrungen des AristoDaB derjenige, bei dem der Verirag deponiert teles sind lediglich Definitionen, die sich mit, der
war, der Depositar, a v v 1J 'Y) x 0 qJ v Aa ~ geheiBen Tat,s'ache, daB ovv{J-fjXl1 und vo.uo; nicht rpvoet,
hrube, steht lediglich im Sehol. Hom. ll. XXIII
sondern f)80St, also ,durch Abmachung, entstanden
486 to'to(}a· fto.(}7:Vea, ovv{)'Y)xorpvAaxa, und zwar
sind, befassen. iV'gl. etwa Rhet. I 15 p. 1367 b 7
zu Unrecht, denn hier ist, wie I.!. XVITI 501 301] ovv{)ljx'Y) voftO; e07:£v 'l~tO; xat XU7:o. ft8(}0;. xat
t07:ro(} nicht der Zeuge, sondern der Schiedsnchter.
at ftev ovvf)ijxat ov :nOtOVOt ,&OY VOfkOV XV(}tOV, ot
Fur bloB mundliche Verabredung bei ~est~e voftOt 7:a; Xa7:o. '&ov vOfkOV ovvlJljxa;, xat oAOO;
setzung eines Lehrgeldes oder Honorars sei ver~
aV7:o; <5 vofto; ovv1J1)x'Y) 7:lg e07:w, &)07:S, 007:t;
wiesen auf Plat. Gorg. 520 ftn OVV{)8ftSVO; avr.tjJ
o.~to7:s1 1} o.valesl OVVf)1]X'Y)V, '&ov; vOfkOV; u.vat(}sl.
fktof)ov. Hier war ja wohl miindliche Verabredung
Dem vOfko; und der o. ist entgegengesetzt das
ublich, wahrend bei Darlehen und Pacht Schrift- rpvoet XOtVOV ~lxatov, Rhet. I 13 p. 1373 b 8. Der
lichkeit fast immer vorauszusetzen ist. Fur Dar- vOfkO~ heiBt ovvfJ1)x'Y) xat eyrV'l}7:n; o.lA1)lot; 'trov
lehen geben die Rechnungen der Amphiktyonen,
~txalrov: So ist die Definition des vOfkO; bei Aridie als Verwalter der T:empelguter des Apollonstoteles immer gepaart mit 0., aueh Eth. Nic. VIII
tempels auf Delos funktionieren, 8yll.3 153 40 13 p. 1161 b 7 ~oxsl ra(} elyal 7:t ~lxato'V ~av'tt
(377/76-374/73 v. Chr.) Z. 50 und 70 Beispiele. o.v1J(}w:nCP :neo; :naV7:a 'tOY ~vvaftevov XOtvrovijoat
Die Amphiktyonen, deren Rechnungen fur eille vOfkoV xat ovv{)nx'Y);, xat rptlla ~n, xa{)' OOOV o.vReihe von Jahren erhalten sind, halten sich bei 1Jero:no;. Vgl. auch Aristot. rhet. III 10 p. 1141 b
der Gewa,hrung von Darlehen an die von ihren
16 7:0 '&0.; ovv{)ljxa; rpavat 'teo:natov elvat :no)~v
Vorgangern beobachtet.en Ve'rtragsbestimmungen:
Xo.AAtOV 'trov 8V 'tol; ~Ol8ftOt; rtVOfk8vroV· '&0. {,),8V
8~aveloaftev e:nt '&al; aV7:al; ovv{)ljxa/'~ xa{)a:ns(} ot

aAAOt 'to. Es(}o. x(}nfta7:a 7:0 It.:nOAArovO; '&0 A'l}Alov
os~aVetOfk8VOt elolv. D'er private Erbpachtvertrag,

ra(} v~e(} fttxerov xat fttCi; '&v'X,'l};, a~7:at ~' v:neQ
~av7:o; '&oil :nOA8ftOV. Recht vag ist, was in schone

Worte gekleidet bei Demosth. XXV 16 :steht:
den eine Be:sitzergemeinschaft unter dem Namen :nCi; 80'tt vofto; eV(}'Y)fta fkev xat ~ro(}OV 1Jerov, ~orp,a
Kvf)'l}(}lrov oE fteel7:at mit Eukrates von Aphidna 500' o.vf)(}w:nrov, 8~aVo(}f)rofka ~8 7:rov exovolrov xat
abgeschlossen hat, IG II 1058 (=: Syll.3 1216), o.xovolrov afta(}7:1'}fka7:rov, ~oAero~ ~8 ovvf)ljx'Y) XOt1'11,
wird vom Pachter, d. h. auf dessen Kosten auf xaf)' 1}v :nCiot :n(}ooljxet Cijv '&ol~ 8V '&'0 ~olet.
eine Marmor-stele eingegraben und an leicht sicht- Klarer als hier treten die Grundanschauungen
barer Stelle aufgestellt, Z. 25 o.Var(}a'ljJat ~e '&o.oos uber ;die Ent·stehung der voftOt und ovv1Jijxc(t
'to.; oV'JJ{)nxa; Evx(}o.7:'Y)v ev 07:1)ASt At{)lvet xat
durch f)80t;, die spater Ari,stoteles lehrie, hervor
o7:ijoat[na(}o. '&0]1/ n(}ro. Eingehender und Uffibei Plat. rep. 359 A ~oxel Avot7:slelv ovvf)8o{)at
standlicher sind die Sicherungen im Vertrag uber o.A)~1}AOt; ft1}7:' o.~tXslv fk1}7:' o.~txsZof)at xat 8'JJ'&sildie Verpachtung des Theaters des Demos der f}sv ~n a(}~ao1Jat voftoo; '&l1Jeo{)at xat ovy{)ljxa;
Peiraieis IG 112 1176 (Sy11.3 915). Es solI vom ~Ij- afnrov. Vgl. auch Plat. epist. VI 323 C xat Xgijfta(}xo; und 'den '&aftlat eine Abschrift des Ver- 60 o{)at ovv{)ljxll xat 1/oftcp xv(}lcp, 0 807:tV ~lxato'JJ.
trages angefertigt, in Stein gehauen und auf denl
Literatur. Lip s ius Att. Recht und ReehtsMarktplatz im Peiraieus aufgestellt werden und verfahren (1915). B e au c h e t Hi'stoire du droit
auBerdem auf dieser Stele auch angegeben sein,
prive die ]a reprub1ique athenienne IV (1897).
bei wern das Original deponiert ist, Z. 18ff. o.v«- Wei s s Grieehisches Privatrecht I (1923). R. VOll
rea-lpat ~8 'tov ~ljftaeXOV xat 7:0V; '&aftla; o.nly(}aS c a I a Die Staats'Vertrage des Altertums I
rpOY 7:rov ovvfJ'Y)xwv el; o7:ljl'Y)v At{)lv'Yjv xat 07:ijOU"t
(1898). H. F. Hit zig Altgriechische Staatsverev 7:ijt o.roeCit 'trov ~'l}fk07:roV· ~a(}ar(}a'ljJat ~e xat
trage uber Selbsthilfe (1908). B. K e i I E1eljv'Y)
7:0 ovofka :nae' ([j av xelrov7:at at ovyf)ijxat. Auch
1916.
[Otto SchultheB.]
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8.1614, 22f. zum Art. Syria:
I, III, nr. 139, in: Herm. LXV 446-454; PtoDie Anfuhrung der verschiedenen Ansichten IenlY II and Arabia, in: Journ. Egypt. Archaeol.,
uber die Datierung des ersten Syrisehen Krieges May 1930, XVI, pt. I. II). Diese Datierung ist
ist in folgender Weise zu beriehtigen:
jedoch, wie L eh man n - H a u p t (Epitymbion
,im ersten syrischen Kriege(nach Lehmann- 143-147) anfs neue gegen S. S mi th nachwies,
Haupt und W. Otto 274-271, nach Sidney- vollig unmoglich.
[Ernst Honigmann.]
Smith und Tarn 276-273/72 v. Chr.) .. '.'
Tastris nennt Plin. n. h. IV 97, wahrscheinL e h man n -H a u p that ais erster auf die lich nach einer griechischen Quelle urn Christi Gefur die. Datierung entscheidende babylonische burt, eine Halbinsel am promunturium OimbroKeilschrifttafel Brit. Mus. nr. 92 689 hingewiesen 10 rum, das weit ins Meer hinauslaufe. M ii II e n(Berl. Phil. W. 1892 col. 1465; vgl. dazu Kohler h 0 f f Deutsche Altertumsk. II 287 und I h m
Zur Gesch. ptolemaios' II. Philadelphos, in: S. Bd. III S. 2550 halten T. fur den Namen der ganBer. Akad. Berl. 1895, II 969 und Wi I cken zen chersonesus Oimbrica. Es ist aber wahrscheino. Bd. I S. 2453f.) und seine Chronologie des lich damit nur die langgestreckte Halbinsel am
Krieges spater noch eingehender begrundet (Der Kap Skagen von Aalbak an gemeint, die jetzt
erste Syrische Krieg und die Weltlage um 274/73, Green genannt wird, Detlefsen Die Entdeckung
in: Klio III 496ft. Vom pyrrhischen und ersten des germ. Nordens 36 und Anhang 17. Nan sen
Syrischen zum Chremonideischen Krieg, in: Epi- Nebelheim I 106. L. S c h mid t Gesch. d. dtsch.
tymbion, Heinr. Swoboda dargebr., 1927, 142:ff.). Stamme II 4. R. Hen n i g Forsch. z. BrandenIhrn folgt W. 0 t to (Beitr. z. Seleukidengesch. 20 burg. und PreuB. Gesch. XLVI 361 sieht aus verdes 3. Jhdts. v. Chr.. Abh. Akad. Munch. XXXIV; kehrsgeographischen Grunden, aber mit Verge.Abh. I, 1928, 1-29; Zu den Syrischen Kriegen waltigung der "Oberlieferung in der Halbinsel T.
der Ptolemaer, Philol. LXXXVI, 1931,400--418). die Kurische NehJung.
[Alfred Franke.]
Die Datierung der im ersten Teil der KeilTatiassos; ''riur bekannt durch dws Ethnikon
schrifttafel berichteten Ereignisse auf das J. 36 Ta7:la(J(J1]'V6~ amf einer Inschrift aus llghin (TySel. (276/75 v. Chr.), die zuerst Sidney Smith riaion) im Grenzgebi,et zwischen Phrygien und
(Babylonian historical texts 150ff.) vorschlug, Lykaonien. Ram say IS Vermutung (Asia min.
verteidigt W. W. Tarn (The first Syrian War, 408f.), daB daiS Ethnikon von der pisi!dischen
J ourn. hell. stud. XLVI 155:ff.; The Cambridge Stadt Tityasso'S kame, 1st wenig wahrscheinlich.
Ancient History VII, 701ff.; The date of Milet 30
[We Ruge.]

Zum Band V A..
Teirtha (TeiDa), unibekannte St3idt 1bessaliens, ~o daB es fraglich ist, ob die Reisestation der
P I a ,s ,s art Bull. hell. XLV 1921 p. 53 zu p. 16 Itinerare noch an der gleichen Stelle lag; vielCol. III 37.
[Friedrich Stahlin.l
leicht wurde damals diese Station an die Stelle
S. 192f. zum Art. Telamon Nr. 4:
40 verlegt, die den Namen Talamone heute tragt.
Wichtig fur die Bedeutung von T. erscheinen
Mit dem 14. Jhdt. verschwindet der Ort
vollig. Einer .Angabe zufolge, die F ran C; 0 is aucn die Grabungen auf dem Landgut der Corim Bull. d. Inst. 1851, 5 machte (vgl. L e h - sini. Hier in ,Marsiliana' sind 1893-1916 am
man n - H art Ie ben Die antiken Hafenanla- linken Ufer der Albegna, in dem FluBtal und
gen des Mittelmeers 1923, 283), hatten sich an den Westabhangen des Hiigelmassivs, auf dem
Saulen und ein Ring zur Schiffsbefestigung ge- die Siedlung gestanden haben muB, Graber auffunden, die den antiken Hafen erwiesen, aber gedeckt worden, die erweisen, daB hier eine
der Bericht wird angezweifelt (Not. d. scaVo 1888, Etruskersiedlung bestanden haben muB, die ihre
682ff. Den n i s Cities and cemeteries of Etruria Blute im 8./7. Jhdt. hatte. Der Untergang scheint
112 234ft Nissen Ital. Landesk. II 308; Porti ant. 50 plotzlich erfolgt zu sein, aber eine Neuanlage erpen. Ital. 217ff. Osterr. Jahrb. VII 56). Fur Poggio folgte auf dem Nordufer der Albegna in der
di Talamoniaccio entscheidet sich auch R. K i e - Stadt Heba und einer meerwarts gelegenen Siedper t FOA tab. XX. Dort sind auch die etruski- lung, die bis in die Romerzeit nachweisbar ist.
schen Miinzen gefunden, die die .Aufschrift TZa
Fur die alte Stadt auf der Marsilianahohe wird
Caletra (Plin. n. h. III 52. Liv. XXXJX 55) in Anzeigen und die man mit Recht auf T. bezieht. Sie
reichen yom Ende des 4. Jhdts. bis 103 v. Chr.
spruch genommen, deren Namen im ager Caletra(Head HN2). Der Ort gehorte wohl zum Gebiet nus (Bd. III S. 1353) fortlebte und wo man die
von Cosa als Hafen (vgl. u.). Auf die Umwalzungen Kolonie Saturnia anlegte, Liv. XXXI 55. Nach
in dieser Gegend verweist auch N iss en Ital. Plin. n. h. III 52 hatte Saturnia einst den Namen
Landeskunde II 309. Schon die Miinzpragung er- 60 einer Gemeinde der Aurini. Die Funde zeigen als
V\reist, daB der Ort einst von Bedeutung war, dem erste Bewohner dieser Siedlung ,Italiker', dann
entspricht auch die Rolle, die T. in der Tradition etwas spater ,Etrusker', so daB sich italische
spielt, und zwar bereits in der Sage. Timaios (bei einfache Brandgraber finden, daneben aber beDiod. IV 56, 6 =: G e f f c ken Timaeus' Geogr.
reits die Fossa-Graber der Etrusker oder Vordes Westens 1892, 130): hier sollen die Argostufen der beruhmten Kammergraber. Die Beinauten gelandet seine Auch Marius landete hier gaben sind reich an Edelmetall und Elfenbein,
darunter ein Elfenbeintafelchen mit sehr sauber
bei seiner Riickkehr aus Afrika: Pluto Mar. 41, 2.
Wahrscheinlich zerstorte Sulla den Ort 82 v. Chr.,
eingravierten ,chalkidischem Alphabet' (G r e-
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n i e r L'alphabeth de Marsiliana, Mel. d'archeol.
Tellen. Flotenspieler und Dichter von nalyvta.
1924). Diese Funde weisen auf friihe Beziehungen
Zur ErkHirung des Sprichworts aet~e 't"a Tellijvo;
zu Griechenland und die Vermittlung Kymes;
gibt Zenob. I 45 an e~d 't"oov oxron't"l,xoov "l()e,,;at
so erkHirt sich vielleicht auch der griechische 1j na{!otftla. TeAAnv (so zu lakzentuieren na,eh HeName von T. (A. Min to Marsiliana d'Albegna
rodian. I 15, 13) ya{} aVA1'j7:-q; syevno xat f.teAWV
und v. D u h nIta!. Graberkunde I 299ft).
nOt'Yj7:n; nalyvu1. 7:e Xa7:EAtneV ev{}v{}ft07:a7:a xat
An die Schlacht bei Telamon, wo die ConX&(}I,V ~xov,,;a nAelo7:r)'v xat oxdJ!-tt-ta,,;a x0t-t1po7:ar:a,.
suln L. Aemilius Papus und C. Atilius Regulus DaSiselbe kiirzer Zenob. II 15, aber mit dem Zudie Kelten 225 schlugen (Polyb. II 23-31; da- satz t-t8f.tv'fJ7:at aV7:oiJ LJtxala(}Xo; 0 Msoo/jvtO;. Die
zu Frontin. strate I 2, 7), dagegen erinnert ein 10 Zeit des T. el'lgibt sich aus Pluto Apopthegm. Epam.
seltsamer Fund von gallischen Miniaturgeraten, 20 p. 193 A: Als man Epameinondas mit der
Waffennachbildungen und solche von Acker- Meldung angstIJich machen wtill, die Athener hatgeraten in vergoldeter Bronze. Mil ani deutate ten ein mit neuen WaHen ausgeriistetes He,er nach
den 1892 gemachten Fund als' eine Votivgabe fiir
dem Peloponnes geschickt,sagt er 't"l o.ov ~V7:tden Sieg, der die Niederlegung der Waften erye'J/1]; o7:svet xal,vov; TeJ..)..ijvo; aVAav; eXOV7:0;;
zwang und die Benutzung der Gerate des Land- ~v ~e aVA'Yj7:-q; 0 t-tBV TeU-qv x&'xI,07:0;, 0 as ~V7:t
baus ermoglichte. Sie waren niedergelegt in zwei 'Ye'Vl~a; X&AAt07:o;.T. gehort also in dJie erste Hilfte
Heiligtiimern auf der Hohe des Telamonmassivs, des 4. Jhdts. FUr erne gewi:sse Bedeutung des
die man den Ortsgottern und dem Iuppiter Capi- Mannes spricht die ErwahnuDlg des Dikaiarch von
tolinus errichtete. Milani hat Bogar eine Reihe 20 Messena und mehr noch das ihm gewidmete Grabvon Tonfiguren, die man im Florentiner Museum epigramm des LeoDJidas von Tarent Anth.' Pal.
aufbaute, als die Figuren der helfenden Gotter VII 719 TeAAij'Vo; oae 't"Vft{Jo;.· ~xro fJ'vno {JdJAaXt
aus dem Giebel des einen Heiligtums erklart;
(so Rei s k e, vnopdJJ..ero, P) n(}Eo{Jv'V 7:ijvov 't"ov
andere Figuren greifen das Motiv aus dem 1&(}ii7:oV yvov7:a yeAOtoftEAE"i'V. Das Nene, das T.
Kampf der Sieben gegen Theben auf, wo Amphia- brachte, ist die Verwendung Iynischer VerSlIllaBe
raus und Adrastus ihr Ende finden; moglich, daB fiir Spottgedichte. Naeh einer wahnscheinllchen
auch diese hier gefundenen Figuren die den Vermutung Meinekes ist in der Notiz 'Etym. G.
Romern erlegenen keltischen Heerfiihrer AneTOAV'PtOV: 't"o xaAoVp,e'Vo'JJ K(}a7:l'VetO'V t-t87:eO'V nOAVrestos und Concolitanus repras~ntieren sollen:
ov,,{}e7:o'V xaAE"i7:at xat TOAv'Vt(YJ} ano 't"oiJ Meya(}Ero;
Mil ani Museo topografico dell' Etruria 1898, 30 ToJ..v'Vov· S07:t ~e neoyevEoZ8(}O; K(}a7:lvov statt To91H.; Stud. e mat. 1899, 125ff. M 0 n tel ius
J..v'VtOV zu .schreiben Tellljvtov. Danach wii~de T.
Civ. primite II Taf. 204-205; Museo archeoaus Meg1ara stammen. S. Me i n eke H1st. crit.
Iogico di Firenze 1912, 66ft 257ff.; Mon. Lincei
com. Gr. 38. v. Wi 1am 0 wit z Tnd.lect. Gryph.
'XXVII 230ff. G a II i Ztschr. f. Num. 1924, 237ft
1880/81, 8. Kaibel FeG I 76.
[A. Korte.]
Galli berichtet (232), er habe 1913 gerade unter
Tenestini (:J.1eveo7:"ivo£). Den Namen dieses
dem Burghiigel von Telamon, wo die beiden nach Stamm (ten-) und Bildung (Suffix -ino, BilTempel gestanden hatten, an dessen Siidrand dungselement -st) echt illyrischen Ethnikons
auch das Schlachtfeld festgestellt, doch fehlt bis(K r a h e Indogerm. Bib!. III 7, 39. 45. 69. 101)
her die Bestatigung und der nahere Bericht. Nakennen wir nur aus der Legende von Miinzen,
tiirlich muB T., das den Miinzen zufolge einst 40 die mit denen von Pelagia vielfache tJbereinstimselbstandig war (vgl. auch Steph. Byz. ,nOAt;'), mung zeigen (I mho 0 f - B 1u mer Monn. grec.
friih romisch geworden seine Das Schicksal von
136). Der Ort, zu dem es gehorte, ist jedenfalls
im siidlichen lllyrien in der Nahe des durch seine
T. muB in Verbindung mit dem der jenseits der
Albegna gelegenen Stadt Heba verbunden geSilbergruben ausgezeichneten Damastion (Bd. IV
wesen seine Wenn Heba mit der bei PHn. n. h.
S. 2051f.) zu suchen, ohne daB wir seinen Namen
III 52 aufgefiihrten colonia Herbanum identisch
und seine Lage feststellen konnen. 1m h 00 fist' so diirfte Reba an der Stelle von T. der
B I u mer halt es fiir moglich, in ihm die Beromische Stiitzpunkt geworden sein; das mag
zeichnung eines der Gebaude der Minengraber
von Damastion, deren uns mehrere aus Miinzen
etwa in der Zeit geschehen sein, wo Saturnia
183 Biirgerkolonie wurde. In dieser Zeit wird T. 50 bekannt sind, zu erkennen.
[Max Fluss.]
seine Bedeutung fiir die Romer eingebliBt haben.
S. 546, 25f. zum Art. Teos:
Als dann auch noch Sulla die Aufnahme des
Die dart erwahnte, von L. Rob e r t in AusMarius an T. rachte, vollzog sich der Verfall.
sicht gestellte Arbeit ist nicht in der Rev. et. gr.,
sondern in der Rev. de philol. sere III, t. VI~I
Jedenfalls nennt Plinius T. nicht mehr in seiner
Aufzahlung der Biirgerkolonien. Literatur: im
(1934) 43 erschienen.
[We Ruge.]
S. 690, 62 zum Art. Terentius:
Text; dazu zur Schlacht: Mom m sen RG I
577f. K I e b s Bd. I S. 575f. Not. d. scavo 1888.
84) M. Terentius Varro, romischer Gelehrter
und Dichter.
tJb· ht
1908. 1921. Inschriften: B 0 r man n elL XI
1 p. 416 nr. 2641t
[Hans Philipp.]
A. Das Leben.
erSlC ·
S. 361, 19 zum Art. Telephanes:
60 B. Der Katalog.
5) Sohn des Nebrichos, aus Naupaktos, wird
C. Die Werke.
1. Die prosaischen Werke.
zum Proxenos der Aitoler ernannt (202/01 v. Chr.)
IG IX2 1, 1, 30. DaB aber damals Naupaktos
1. LiJbri tres rerum rusticarum.
selbst nicht aitolisch war, wie K I a f fen ba ch
2. Die grammatischen Sehriften.
z. St. und Prall. XXXIII 68 behauptet, folgt
3. Die literarhistorischen SehIliften.
daraus wahl nicht; vgl. darliber G. Da ux Bull.
4. Die antiquarisch-historischen und geohell. LVI 328-30 und die dart angefiihrte Litegraphischen Schriften.
[Wm. A. Oldfather.]
5. Die rhetorischen Schriften.
ratur.
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6. Die juristischen Schriften.
das er sicher in nahem AnschluB an ein grie7. Die Disziplinen.
ehisch..stoisches verfaBt hat, V. selbst erwahnt
8. Die philosophischen Schriften.
ibn mit groBer Achtung (1. 1. VII 2): homo in
II. Die poetischen Werke.
primo in litteris Latinis exercitatus und bei Gel1. Die Saturae Menippeae.
lius (I 18, 2): L. Aelius noster, litteris ornatissi2. Das tTbrige.
mus memoria nostra, zitiert ihn auch in de lingua
A. D as L e ben.
Latina vielfach; aber as war ganz verkehrt, die
Bedeutung Stilos fiir V. zu iiberspannen: V. ist
Geboren wurde W. nach Hieronymus im J. 116:
l.l. Terentius Varro filosofus et poeta nascitur;
nicht sein Nachtreter Igewesen, sondern sein groWO, ist nicht absolut sieher. GewohnHch bezeiehnet 10 Ber Fortsetzer und der Vollender seines .Werkes,
man als Heimatsort die Stadt Reate nordlich von indem er viel weiter griff in aIle Bereiche der
Rom in den Sabinerbergen. Dort hatte V. ein Forschung, wahrend Stilo, wie es scheint, sich
Gut und kannte die Verhaltnislse ausgezeiOO.net mit der Erklarung einzelner Gebiete begnugte.
(r. r. II praef. 6). Reate nennt er in den Buehern Auch ware die Annahme einer so umfassenden
rerum rusticarum und de lingua Latina sehr hauForschung fiir die Zeit urn 100 ein Anachronisfig, hangt weiter mit besonderer Liebe am Sa- mus; ferner laBt sich dieses Verhaltnis fur de linbinerland und seinen Bewohnem, die in seiner gua Latina zeigen und ·muS auch sonst vorausZeit das alte Romertum noeh am reinsten ver- gesetzt welden. Es ist daher ganz richtig, wenn
korperten, so daB es nieht abwegig ist, dort Cic. Brut. 205 sagt, V. babe diese wiJssenschaftseine Heimat zu suchen; man wird iiberhaupt in 20 lichen Bemuhungen von Sltilo iibernommen, aber
ihm am liebsten nicht einen Sltadtromer, sondern bereichert: pluribus et illustrioribus litteris exein Kind des Landes sehen. Allerdings: Rea.- plicavit; ahnlich auch in den acado post. 18ft.:
tinus heiBt er erst bei Symmachus (ep. 1, 2),
Cicero laBt ihn liber Aelius sprechen. Was dieser
und Augustin (clv. dei 4, 1) nennt Rom als Ge- betrieben habe, konne man bei keinem Griechen
burt.sstadt: Romae natus et educatus. Seine lernen und nach dessen Tode auch bei keinem
Eltern sind unbekannt, der .Stand seliner Familie Romer mehr. Dann knupft sich das schone Lob
nicht ganz sicher; Cichomus (220) schlieBt aus V.S an, in dem Oicero ihm das 'Verdienst urn die
sat. frg. 478 Buch. auf Zugehorigkeit zum ordo Erforschung des gesamten romi-schen Altertums
equester. troor die Familie hat Cichorius aus- und der romisehen Literatur zuschreibt. Weit
gezeichnet. gehandelt: V. hat, vielleicht in de vita 30 w·eniger bedeutsam fur ibn war die Einwirkung
sua, uber die Herkunft seines Cognomens geseines philosophisehen Lehrers, zumindest was
handelt, Servo Dan. zu Aen. XI 743: Varro cum V.s eigene literarische Produktion anbelangt, des
de suo cognomine dispu·tar@t, ait eum qui primus
Antiochos von A-skalon' (Cic. acado post. I 7,12; ap.
Varro sit appellatus, in lllyrico hostem Varronein
IX 8, 1; Aug. civ. dei XIX 3, 349, 19). Eigentnomine quod rapuerat et ad suos portaverat, ex
lich philosophische Werke hat V. erst sehr spat
insigni facto vocabulum meruisse. Da in lllyrien
geschrieben, nach 45 (vgl. Cic. aC3Jd. post. 13ft),
die Romer zuerst 229/28 Krieg fuhrten und wei- in denen er den Lehr·en der alten Akade'mie folgt,
ter der erste bekannte Trager des Cognomens V.
die beiden Bucher de philosophia und de forma
der bei Cannae besiegte C. Terentius V. war,
philosophiae. In seinen friiheren Werken sieht man
~omhiniert Cichorius mit Recht, daB dieser uber- 40 ihn in philosophisehen Fragen als Anhanger der
haupt der erste V. gewesen ist, der also in lily- Kyniker in den Satiren, als Schuler der peripaIIien gekampft hat und von dem alle Varrones
teffischen Forscher in den literarh1storisehen
3Jbstammen. Von V.s Jugend ist ,so gut wie nichts Schriften, als Pythagoreer und vor allem als
bekannt; er ist sieher in den alten strengen Auf- Stoiker. Fur den Kynismus. hat er in seiner Jugend
fassungen der mores maiorum aufgewachsen; im jedenfalls starke Sympathien gehabt; im iibrigen
Gato de liberis educandis (frg. 19 R.) weist er einmuB man berucksichtigen, daB V. auf den vermal darauf hin: mihi puero modica una fu,it schiedenen Gebieten der von ihm betriebenen Wistunica et toga, sine fasceis calceamentaJ ecus sine senszweige an die Vorganger anknupfte, die jeephippio, balneum non cottidianum, alveus rarus.
weils die besten Erfolge gehabt hatten, daB er
Ent.scheidend war fur ihn neben der altromi- 50 sich fur alles interessierte, was ibm fur sein Ziel
schen Einfachheit und Tradition seiner Familie bedeutungsvoll schien, daB man also mit dem
der EinfluB seine,s Lehrmeister!s L. Aelins Stilo, Pradikat eines Eklektikers, wenn man damit seine
eigene "Oberzeugung treffen will, vorsichtig sein
den aueh Cicero gehort hat. 1m Brutus 205 (s.
auch Gell. noct. att. XVI 8, 2) handelt dieser muSe Moglicherweise liegt der EinfluB der akavon ibm, seiner Kenntnis der grieehischen und demischen Methode vor in der Art des Aufbaus
romischen Literatur, des romischen Altertums in
von de lingua Latina: In der Akademie war die
seinen veJ.ischiedenen !.uBerungen; Redner sei er Form der The,sis in der philosophischen Dialektik
nicht gewesen, aber Stoiker wollte er seine All immer iiblich; das disputare in utramque partem
das lag V.s eigner Natur sehr nahe: Redner war ubte Cicero in seinen Dialogen aus, etwa in nat.
auch er nicht, die Stoa 'hat ihn stark beeinfluBt, 60 deor. oder in de finibus, wo erst fur und dann
und die Erforschung des romischen Altertums
gegen die Doktrin einer bestimmten Richtung
besehaftigte ihn sein ganzes Leben. Wir wissen gesprochen wird. Diese akademische Methode hat
einiges von Stilos Werken. Ins antiquarische V., so glaube- ieh, in den Bereich der Grammatik
Gebiet gehorten seine Auslegungen des SaHer- itbertragen, wo er wie Cicero in der Philosophie
liedes (Varro 1. 1. VII 27) und des Zwolftafel- eine Umsetzung griechischen Geiste'sgutes ins
gesetz,es (Cic. leg. II 59); atoisch orientiert waren ROInische ve:ftsuchte. So e~klart sich aus seiner
sein Buch de proloquiis, neel a~tCt)""&'7:co'V (Gell. Philosophie die Gliederung der Einzelstueke seines
XVI 8, 2), und ein lateiniJsehes Etymologikon, spraehtheoretischen Werkes: erst wendet er sich
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gegen die Gultigkeit der Etymologie, dann tritt keine groBe Bibliothek notig hatte, natUrlich nicht
gekommen, und auch die nachsten Jahre waren
er fur sie ein, erst fiir das Prinzip der Anomalie,
dann fur die Analogie. In einem .dritten Buch durch den Staatsdienst reichlich besetzt: er war
folgt in jedem Fall wie bei Cicero die eigene in Volkstribun (Gell. noct. att. XIII 12, 6) item trider Mitte liegende versohnende Meinung, die
bunus cum essem, vocari neminem iussi, nee voEntscheidung in den Fragen, in denen die Dogcatum a eonlega pare1'e invitum, wohl nach der
Ruckkehr aus Spanien, fruhestens 70 (C i c h 0 f..
matiker keine Einigung sahen und fur moglich
hielten. V. hat den Antiochos in Athen gehort 201f.), Praetor (Themist. p. 453 Dind.: Bderov
(Cic. acado post. I 12), wann ist nicht ganz sicher, '&nv e~ansAeuvv nexev aexnv, Appian. bell. civ. IV
mit guten Grunden hat sich Cichori us mit Roth 1047, 202: e(nea7:rr'/'f)uc!J~), wahrscheinlich 68 (Ci(7) fur die Zeit vor 82 entschieden, arm liebsten chor. 303). 1m nachsten Jahre nahm er als Legat
fur die Jahre zwischen 84 und 82. Damalrs etwa
des Pompeius am Seerauberkriege tell, r. r. II
begann auch ,&eine Satirendichtung, die his in die praef. 6: tum cum piratico bello inter Delum et
Mitte der sechziger Jahre reicht und zum Teil Siciliam Graeciae classibus praeessem (vgl. F10~.
gewiB wiihrend seiner Teilnahme am Sertori.usI 41, 10). Damals solI er nach Plin. III 101 das
kriege entstanden ist. Mit Recht kann V. sie in
unmogliche Projekt ins Auge gefaBt haben, die
den acado post. I 8 als vetera nostra bezeichnen;
Meerenge von Otranto zu iiberbriicken; Miinzer
damals htg ihre Entstehung rund 30 Jahre zuriick
(276, 1) meint, er hrube vielleicht nur an eine Ab(vg1. Cichorius 207ft, bes. 2i25t). Die Menippea sperrung des Meeres gedacht und Plinius habe
sind, soweit wir sehen, das am iriihesten be- 20 iibertrieben. Sicher ist nach PHn. VII 115 und
gonnene literarische Werk V.s. Vor 84 ist mit Si- XVI 7, der auf eigene Angaben V.s zuriickgeht,
cherheit nur noch zu datieren de antiquitate lit- daB er von Pompeius durch die Verleihung der
terarum ad Accium, in jungen Jahren hat er wohl C01'ona rostrata geehrt wurde, die auBer ihm nur
auch de origine linguae Latinae geschrieben. Friih Agrippa erhielt. Gewohnlich nahm man auch seine
trat er in ,die Laufbahn der politischen S~aatsBeteiligung als Legat am dritten mithridatischen
amter: er war triumvir capitalis (Gell. noct. att.
Kriege an (v:g1. Z. B. M iinz,er 278), doch sind. die
XIII 12, 6), wohl,schon in der zweiten Halfte der
Zweifel von Cichori Uis (19'4) ganz berechtigt: die,se
neunziger Jahre (Cich. 201). Das Jahr der Quaestur Vermutunggrundet sich allein auf Solin 93 (104),
steht nicht fest; Ci ch ori u s (220) nimmt 86, den
der vom siiBen 'Wasser des kaspischen Meeres
friihstmoglichen als den wahrscheinlichsten Ter- 30,gpricht: dulce Alexandro Magno prolatum est,
min an. Er hat auch (191ft) recht scharfsinnig
m,ox Pompeio Magno, qui bello Mithridatico, sicut
auf Grund der r. r. II 10, 8 von Cossinius an V.
commilito eius Varro tradit, ipsis haustibus perigerichteten Worte: ut te audivi dicere . .. curn in
clitari fidem voluit. Solin hat seine Ang-abe entLiburniam venisses te vidisse matres familias Dommen aus Plin. VI 51 und hat das Wort CO'lneorum adferre ligna auf Teilnahme V.s an einem milito selbst hinzugefugt, das also keinen Glauben
Kriege in diesem nordlichsten Teile Dalmatiens
verdient. Nur im Bereich einer unsicheren Moggeschlossen. Das kann nur die Unternehmung des
lichkeit liegt eine wteiter,e Vermutung von C iProconsuln C. Cosconius in Dalmatien in den
c h 0 r ius (203ft) auf Grund der Stelle 1. 1. VII
109, wo V. die Widmung der drei Bucher II-IV
J. 78/77 gewesen sein (Entr. VI 4. Oros. V 23,
23); V. war 38 Jahre alt und wahrscheinlich Le- 40 an P. Septimius erwahnt, qui mihi fuit quaestor.
gat. In diese Zeit fallt seine Bekanntschaft mit V. hat demnaeh einmal nach seiner Praetur eine
Cn. Pompeius, ,dem er sein ganzes Leben hin- Statthalterschaft innegehabt, moglicherweise die
durch in treuster Anhanglichkeit ergeben war, der
der Provinz Asien, am ehesten 66, fur welches
&aine ganze politi,sche Haltung ,bestimmte. V. sah Jahr der Name des Statthalters bisher unbekannt
wohl in ihm den Garanten fur die Bei!behaltung war. Nahm er nicht am dritten mithridatischen
der alten res publica in den Formen, wie er sie Kriege teil, so fand er in den nachsten Jahren
liebte. An ihn richtete er 77, als Pompeius sich wohl die MuBe, sich seinen Studien hinzugeben,
fur den Sertoriuskrieg in Spanien vorbereitete, die
Wir horen erst wieder von ihm im J. 59, als er
ephemeris navalis ad Pom'peium, nahm dann eine politische Broschure (keine Satura Menippea,
selhst, sicherlich als Legat des Pompeius am 50 Cichor. 211), die sich mit dem Triumvirat des
Kriege teil. Er war lange in 8panien, r. r. III 12, Caesar, Pompeius und Crassus beschaftigte, unter
7: ... in Hispania annis ita fuisti multis, ut inde
dem Titel TelU&ea'Vo~ publizierte; vgl. Appian.
te cuniculos persecutos credam. 75 hat ihn Pom- bell. civ. II 9: ual 7:l~ aln;{jjv 7:ljv~e 7:n'V OV/-lcpeopeius, als sein Quaestor L. Memmius gefallen
oV'V'f)'V ovrreaqJev~ Ov&eerov eVl fltflAlcp neelAaflwv
war, voriibergehend mit der Leitung der Quaestur- ensreacpe TelUdea'Vo~. 1m selben Jahre gehorte er
geschafte beauftragt; das ergibt sieh so gut wie
zu dem ZwanzigmannerausschuB, der mit der
sicher aus der Miinze Babelon II 468 mit der Durchfiihrung der lex Julia agraria beauftragt
war, neben Pompeius, M. Atius Balbus und Cn.
Auf,schrift Varro proqu. Magn. procos. (Cich.193).
Hierhin gehort auch SaIl. hist. II 69: haec post- Tremelius Scrofa; vg1. r. r. I 2, 10: alterum colquam Varro in maius more rumorum audivit. 60 legam tuum, vigintivirum qui fuit ad agros diviNach Rom zuruckgekehrt ist er wahrscheinlich dendos Oampanos. video huc venire, On. TremeZl1sammen mit Pompeius im J. 71, i:q. dessen zwei- Hum Scrofam und Plin. VII 176: Varro quoque
ter .Halfte er seinem groBen Freunde zwischen auctor est, vigintiviro se agros dividente ... (s.
Wahl und Amtsantritt auf deslren Bitten hin den
auch M ii n z e r 279). In den nachsten 10 Jahren
eloa'Yro'Ylu6~ schrieb, ex quo disceret, quid facere
vor Ausbruch des Biirgerkrieges war V., soweit
dicereque deberet, cum senatum consuleret (Gell.
wir sehen, nirgends am politischen Leben aktiv benoet. att. XIV 7, 2). Zu literarischer Betatigung teiligt. Er war im Grunde eine durchaus unpoliist V. abgesehen von den, saturae, zu denen er tische Natur, ganz anders als Cicero, hatte jahre1
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lang seine Kraft der res publica zur ~erfiigung dive I 68. II 114), machte dann seinen Frieden
gestellt, nicht aus Freude an der Sache, sondern
mit de'm Diktator, dem er sehon vor dem B,u]jgerweil er als GefoIgsmann des Pompeius seine PJiicht
krieg (vgl. bell. civ. II 17) nahergetreten sein
als Romer dem St.aate gegeniiber zu erfiillen
muB und widmete ihm wohl 47 die Antiquitates
glaubte. In dieses Jahrzehnt falIt gewiB vor allem
rerum dive (Lact. I 6, 7. Aug. civ. dei VII 35); die
seine gelehrte Arbeit, Lekture und Schriftstellerei.
ant. rer. hum. waren damals bereits publiziert.
Diese Beschaftigung war ihm keine Zuflucht, die
Caesar ernal1Jn.te ihn 47 zum Reichsoberbibliothee1' .der Not gehorchend aufsuchte wie Cicero, sonkar (8uet. Caes. 44. laid. ety,m. VI 5, 1); zur Griindern ein Bediirfnis. Halh bewundernd halh verdung der Bi-bliothek ist es aber nicht mehr gestandnislos hat Cicero diese Haltung V.s beob- 10 kommen. Nach Caesar.s Tode setzte sich Antonius
achtet, und in den Briefen an V. (ad. fame IX in den Besitz seines Casinatischen Landgutes,
1-8) und an Atticus, besonders aus dem J. 45
das er schon einmal 47 wahrend Caesars Aufenthalt in Alexandria an sich gerissen, aber auf Bevor der Dedikation der Academica posteriora,
ofters zum Ausdruek gebracht: wie sehr er es
fehl des Diktators hatte zuriickgeben miissen und
lobe, daB er fast als einziger den Biichern treu
machte die Villa V.s, die dieser als ein deversorium
blieb (vgl. bes. IX 1, 2. 2, 2. 6, 4). Das Verhaltstudiorum benutzt hatte, zu einem deversorium
nis zwischen V. und Cicero ist nie .gehr eng gelibidinum (Cic. Phil. II 103£.). 43 gehorte er zu
wesen, dazu waren die beiden Manner zu verden von Antonius Proscribierten und entkam mit
schieden: Cicero viel temperamentvoller, liebensknapper Muhe von Calenus versteckt gehalten
wurdiger, mehr nach auBen gerichtet konnte V.s 20 dem Tode: qJtA07:tp,OVp,evcuv ~e aV7:ov vnolJe;aaDat
etwas altertiimlich schwerfallige Art, die in einer 7:WV 'Yvcuf!lp,cuv xat ~tef!tC6v7:cuv e~ &A,A,nA,OV~, KaA,1]gewissen Starrheit sich vielen Dingen verschloB,
vo~ e;evlx'f)aE xat elXev ev enaVAet, 8vDa :4.V7:(:bVtO~,
seinen scheint es schwer zuganglichen Charakter
07:e ~tofJeVot, xa7:r;'Ye7:o' xat 7:0V Ovaf!f!cuva Qv~e;'~
und seine Befriedigung durch die wissenschaftEV~OV oV7:a evecp'f)vo DEf!ancuv, oV7:e Ovaf!f!cuvo~
Hche Be,schaftigung nicht ganz verstehen. Der
OV7:e KaA,'f}vov (Appian. bell. civ. IV 203). Seine
hofliche, fast respektvoll zuriickhaltende Ton in
Bibliotheken, die er in seinen Villen untergeden Briefen an V., die Einleitung der Academica bracht batte, wurden gepliindert, so daB eine Reihe
posteriora, noch mehr Ciceros AuBerungen iiber bereits fertiger eigener Werke, wie er im Einleiihn an Atticus aus der Zeit vor deren Publikation
tungsbuch der Hebdomaden erzahlt, nicht ersind fur die Kenntnis der Personlichkeit V.s recht 30 scheinen konnte (Gell. III 10, 17). In die Jahre
aufschluBreich; er laBt sich etwa durch Ciceros
nach dem Burgerkrieg gehort die Yehrzahl seiner
standig wiederholte Bit-te, mit der Widmung seines
bedeutendsten Schriften: wohl nach Pompeius'
Werkes, uber das bezeicbnenderweise Cicero gar
Sturz die Schrift de Pompeio, in die J. 47/46 vielnichts naheres weiB, nicht mehr zu zogern, nicht
leicht de bibliothecis, 47 beginnt er mit de lingua
im mindesten beeinflussen, Cicero Iseinerseits
Latina, ediert vor Ciceros Tod, in die gleiehe
fUhlt sich nicht recht wohl, in der trberlegung
Zeit gehort wohl auch de sermone Latino, bewie V. die Widmung der AC3Jdemica aufnehmen
stimmt nach de I. I. (vgl. 1. I. VII 36) de poewer,de, ood schreiht an Atticl1S xm: sed est, ut
matis, wohl auch de poetis. Nach Juli 45 (vgl.
scis, ~etVO~ avr;p' 7:axa xev xat a~·al7:tov al7:toq>7:o.
Cic. acado post. I 8) fallen die philosophischen
Atticus kannte V., das Iehren Ciceros Briefe an 40 Bucher: der liber de philosophia und de forma
seinen Freund, viel besser und war ihm enger
philosophiae. 43 ist· friihestens de goente populi
verbunden. Ihm dedi'zierte V. die S!chrift de vita
Romani erschienen (Arnob. V 8), etwa gleichzeitig
populi Romani, einen Logistori~us benannte er wahrscheinlich de familiis Troianis und de vita
nach ihm, in den rerum rusticarum libri tritt er
populi R01nani (bestimmt nach 49). Um 40 wurals Mitunterredner auf. Sonst kennen wir das
den die Logistorici veroffentlicht, 39 die Hebprivate Leben V.s kaunl; einiges hinsichtlich seines
fJomades, 37 der Dialog de re rustica; 34/33 das
Freundeskreises laBt ,sich entnehmen aus den
letzte datierbare Werk V.s, die Disziplinen, falls
Titeltragern der Logistorici, den Adressaten der
die Beziehung zu Plin. n. h. XXIX 65 richtig ist.
einzelnen Schriften und seiner Briefe, den TeilIn seinen letzten Lebensjahren sind wohl auch :die
nehmern endlich am Dialog de re rustica. Was er 50 Bucher de vita sua entstanden. V. behielt bis zuin diesen Jahren schrieb, ist nicht zu sagen; C i - letzt seine geistige Frische und Val. Max. VII 3
chori us (196ff.) nimmt an, daB die legationum
weiB, daB er, wahrend er schrieb, gestorben ist.
libri zwischen 67 und 49 entstanden seien. Da- Das Todesjahr 27 nennt Hieronymus: M. Terentierbar ist fur uns eine ganze Reihe von Werken
tius Varro philosophus p1'ope nonagenarius morierst nach seinem Ietzten Kriegsdienst fur Pomtur. Bestattet wollte er wer-den nach pythagoreipeius, der legatio im J. 49 in der Hispania ulteschem Ritus: PHn. n. h. XXXV 160 quin et derior, die Caesar im bell. civ. I 38 und besonders
functos sese multi fictilibus soliis condi maluere,
II 17-20 mit einer gewisS'en iiberlegenen Ironie
sicut M. Varro Pythagorio modo in mysti et oleae
beschrieben hat, indem er das bedachtige 'Oberatque populi nigrae foliis.
legen, Zweifeln, unzeitige Reden und zu spate 60
Schon zu seinen Lebzeiten galt ~. als der anHandeln des alten Mannes, der sich fiir die vererkannte Fuhrer im Bereich der romischen Forlorene Sache seines Freundes einsetzt, charakterisehung, als der gelehrteste alIer Romer. Pompeius
siert. Nachdem er in Gades seine heiden Legionen
holte sich bei ihm in schwierigen Fragen Rai,
dem Sex. Caesar ausgeliefert und sich selbst
Caesar wuBte sehr wohl seine Fahigkeit zu schfitzu Caesar nach Corduba begeben hatte, gab er zen, als er ihm die Einrichtung der Bibliothek
die weitere Beteiligung am Kampf gegen Caesar iibertrug, vor allen hat Cicero mehrfach, besonauf, warte1Je den Kampf Caesars gegen Pompeius
ders im Brutus 205 und zu Beginn der Acad. poin Dyrrhachium mit Cicero zusammen ab (Cic. de
steriora, sehr schon die Bedeutung V.s und seine
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Verdienste um die romische Wissenschaft gecero hinsichtlich der hellenistischen Philosophie
kennzeichnet. Sein Ruf ist in den let.zten Jahrmit den groBen Werken der griechischen Gelehrzehnten seines Lebens, besonders wohl durch die
samkeit vertraut. Neue Disziplinen hat er nieht,
antiquitates unumstoBlich geworden, Asinius Polwie iiberhaupt kein Romer, ,gefunden, eigene Melio stellte im J. 38, als er die erste' offentliche
thoden nicht angewandt. In den Antiquitates folgt
Bi!bliothek in Rom grundete, seine Buste als einer der stoischen ReligionsphiIosophie, in de lin·
zige eines Lebenden auf. Die anderen gleichzeigua Latina der stoischen und alexandrinischen
tigen For-scher reichen an ihn Hingst nicht heran;
Sprachtheorie, in der liiterarisehen For,schung der
neben ihm wird hochstens Nigidius Figulus geperipatetischen Literarhistorie, in de gente populi
nannt, wie sehr er aber gegen V. abfallt, bemerkt 10 Romani der Chronologie des Kastor, in de vita
Gell. XIX 14. Lag in seinem ZurUckgehen in die
populi Romani Dikaiarcns Bto; e.EAAa~o;, in den
Aetia dem Kallimachos, in den Disziplinen der
altromische Vergangenheit fur seine Zeit ein gut
Stuck Romantik, eine 8ehnsucht nach einer bes- hellenistischen Faehliteratur, in der Erdbeschreiseren Vergangenheit, der er die verkommene
bung dem Eratosthenes. Noch manches andere
Gegenwart gegeniiberstellte, so wurde das anders lie.Be sich nennen. Doch wichtig ist im Ganzen,
im augusteisehen Rom. V. ist dureh .seine Erda.B fur aIle Zweige seiner literarischen Tatigkeit
forschung der mores maiorum ei.ner der wichtigdas gleiche gilt, was Varro im Blick auf seine
sten Wegbereiter der augusteisehen Reformen geSaturae Menippeae in den acado post. I 8 ausworden. Man konnte jetzt aus der Fulle seiner
druckt: er habe Menipp imitiert, nicht interpreSchat'ze schopfen, ohne sich das Material auf 20 tiert, d. h. rnicht einfach ins Lateinische umgeschwierigHm Wege selbst erarbeiten zu mussen.
setzt, sondern Stoff und Form zwar iibernommen,
aber fiir seine ganz anderen L'ebensverhaltndsse
Verrius Flaccus 1St nicht viel mehr als der Excerptor der gelehrten Arbeiten V.s, nur daB er und Zwecke umgestaltet und dadurch wirklich
etwas neues erreicht. Wenden wir diese Begriffe
seinem Werk an Stelle der von V. angewandten
systematischen eine lexikalische Anordnung geder Imitatio und Interpretatio auf die wissengeben hat., Vergil iibertragt auf die Troer des
schaftlichen Arbeiten der Romer an, so ist zu
Aeneas das, was V. iiher die Urbewohner Latiums
sagen, daB die romi,sche Wissenschaft weithin
ergrundet hatte, Ovid kennt ihn allenthalben in
eine blo.Be Interpretatio 1St: das gilt fur Slenecas
den Fasten, auch i.n den Metamorpho.sen. Nur hat
naturales quaestiones, das gilt aueh fiir Plinius
sich jetzt die Tendenz geandert, von Romantik 30 in gro.Ben Stucken und fur Celsus, das gilt innerkann keine Rede mehr sein: man versenkt sieh
halb -der philbsophischen Literatur fur Cicero: bei
in die mores maiorum mit dem Blick des Angeseiinen philosophischen Schrif~en war eine bloBe
horigen einer mindestens ebenso gro.Ben und vollInterpretatio mit gelegentlichen formalen Ande·
kommenen Gegenwart; in der Fo~schung ist man
rungen moglieh: V. konnte so nicht vorgehen:
iiber das von V. Festgestellte nie mehr hinausgeiibernehmen konnte er die F'orschungsmethode,
kommen: er bedeutete, das ist bezeichnend fur
Systeme, Theorien, doch war sein Stoff romisch,
die Stellung des Gelehrten in Rom, der nicht fur
und so bedurfte es einer Imitatio hohen eigenen
Mitar,beiter und die wei,tere FOTIschung arbeitete,
Wertes. Hinzu kommt noch etwas anderes: der
Anfang und AbschluB, aIle spateren knupfen an
praktische und nationale Charakter der varroniihn an und erkennen in ihm die unanzweifelbare 40 schen Forschung: solch ein Ziellag den Griechen
Autoritat, seine Bedeutung fur die Folgezeit ist
weithin fern; sie trieben zweckfreie Forschung.
nur mit der Ciceros zu vergleichen. Plinius und
V. will mit seinen Buchern iiber die alte Sprache,
Sueton, Gellius und dann vor allen Dingen die
Sitte, Religion, Poesie und die anderen Gebiete
Kirchenschriftsteller Tertullian, Lactanz, Augustin,
der mensehlichen Bildung nicht nur das Bild der
,stehen in weiten Stiicken auf seinen Schultern: ar aJten Zeit wiederherstellen, sondern in der Gegenist fUr aIle der doctissimus Romanorum: Dion.
wart wirken: fur ihn kommt die griechische ForHal. (ant. II 21), Seneca (ad Helv. 8, 1), Quinsehung nur insoweit in Betracht, als sie sich eintilian (X 1, 95 und XlIII, 24: quam multa,
gliedern laBt in die realen romischen Verhaltnisse,
paene omnia tradidit Varro) , Apuleius apol. 42
er forscht selbst nur weiter, soweit Rom in einelll
(Varronem philosophum virum accuratissime doc- 50 weiten Sinn das Thema der Untersuchung sein
tum atque eruditum), Gellius (IV 16, 1), Augustin
kann und soweit er Absichten verfolgen kann, die
(Giv. dei VI2 homo om.niu1n facile acutissimus et
fiir das Rom seiner Zeit von Wert sind. 1st V.
sine ulla dubitatione doctissimus) und staunend
derjenige unter den romischen Gelehrten, der sich
bemerkt Terentianus Maurus GL VI 409: vir docam tiefsten in die Gebi~te der griechisehen Wistissimus undecumque Varro, qui tam multa legit,
senschaft begeben hat, am meisten gelesen und
ut aliquid ei scribere vacasse miremur, tam multa
zu verwerten gesucht und gewuBt hat, so ist er
scripsit quam multa via; quemquam legere potuisse
doch auch der am meisten romische unter allen:
credarnus. Fiir den Stil gilt begreiflicherweise
Rom ist bei ihm in vollstem MaB das Objekt,
nieht das gleiche Lob, etwa Quint. X 1, 95: ...
ganz amders als bei Plinius, Celsus, Vitruv, Sueplus tamen scientiae collaturus quam eloquentiae, 60 ton, Seneca. Etwa in de 1. 1.: Er will wissen, was
August. civ. dei VI 2: minus est suavis eloquio.
die alten Worte, die Romulus und der Konig La.
Die hohe Einschatzung, die V. zu allen Zeiten
tinus pragten und Vierwandten, bedeuten, urn sie
erfuhr, ist vom Standpunkt des Romers aus
selbst zu ver.stehen und auch anzuwenden. Wi!"
berechtigt. V. war der Romer, der mit den mesehen, wie sehr er in seinen eigenen Schriften das
thodischen Mitteln der griechischen Wissenschaft altlateinische Sprachgut benutzt. War fiir PtoleaIle Bereiche des Lebens umfassend romische
maios Pindarion Homer da,s Muster des HellenisForschung getrieben hat. Er knupft an die Griemus, 'so ist das entsprechende fiir V. die Gechen an und macht so die Romer ahnlich wie Ci.
samtheit des vorlateinischen Volkeg, nicht was.
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dem Griechen entsprechen wurde, Ennins. Auch
ein paar Jahre darauf zwei Listen, die Chappuis
das Broblem .(Jer Analogie hat fiir V. eine ganz anin der Pariser Bibliothek auffand, Nr. 1628 ood
dere Bedeutung als fiir den alexandrinischen Ge1629, in Hss. von Homilien zur GeneSJis; er publehrrten. F'iir beiide ilst die Analogie ein Kanon der Hzierte sie 1856 in seiner Pariser Ausgabe der
Spmche; lsucht aber der griechische Forscher mit
8ententiae Varronianae; danach hat V. auch eine
ilhrer Hilfe im wesentlichen den Sprachgebrauch
Epitome der Imagine!s und nicht tragoediae, sondern pseudotragoediae verfa.6t (vgl. R its chI III
einer vergangenen gro.6 en Literatur festzustellen,
zu ,sichern, zu andern, so hat sie fiiT den Romer
552ff.). 1m ganzen zahlt Hieronymus 39 Nummern,
oder, da eine Nummer davon zehn monobiblia urneinen prakt1schen gegenwartsbezogenen Wert:
hier kommt es auf die Gerstaltung der lebenden 10 fa.6t, 48 bzw. 47 Einzelwerke, je nachde,m man
Sprache an. Der Autor, der iiber Anomalie oder
das Werk de 'valerludine tuenda fiir identisch mit
Analogie schreibt, beriihrt damit nicht das interne
dem Log1storicus Messalla de valetudine ansehen
Gebiet einer grammati\schen Kontroverse, sondern
will oder nicht. Die Zahl der Bucher belauft sich
sucht seine eigene Sprachbehandlung oder die
auf 490. Auf Grund der Erwagung, daB sich das
vix medium descripsi indicem keinesfalls auf die
eines anderen lebenden Autors zu begriinden. Es
geht nicht urn die Form einer Literatursprache,
Biicherzahl, sondern nur auf die Schriftenzahl besondern urn das gesprochene Latein des Tages.
ziehen konne, kommt Ri t schl durch diffizile BeSeine romische Forschung ist nicht eine am rorechnungen, die er naturgema.6 selbst nur als UDmischenLeben unbeteiligte Angelegenheit, sondern
gefahre MutmaBungen ansieht, auf mne Gesamtsucht auf Rom und seine Menschen zu wiIlken in 20 produktion von 74 Werken mit et.wa 620 Biichern.
Weiterhin nimmt er an, daB der Katalog, dessen
bildendem und erziehendem Sinn; hierhin gehort
Anfang Hieronymus gibt, von V. selbst herriihre,
auch .das in de lingua Latina dem Stoff entsprechend selten anklingende, in de 1,ita populi Rovielleicht aus de vita sua, da vieles im 4. Jhdt.
mani und wohl auch in den anderen antiquari- gar nicht menr bekannt war, und Srueton, der Isonst
schen Schriften haufige Hervortreten einer Gegenallein als QueUe des Hieronymus in Betracht
iiberstellung yom eilIlstigen Guten und dem heukommt, nach seiner sonstigen Art zu schlie.6en,
tigen Schlechten : er will seine Mitbiirger zuriicknicht so aU81fuhrlich gewesen sein kann. Diese
Aufstellungen Ritsehls hat K lot z (Herm. XLVI
Iiihren ~u doo groBen alten Zeitoo oder Vergangenheit, erfuUt so auch in seinem otium, in den lite1) in mancher Hinsicht zu modifizieren gesucht:
rarischen Arbeiten, den Dienst an der res publica 30 er geht, von dem eigenartigen Zusammentreffen
aus, daB Hieronymus 490 Biicher aufzahlt und
wie in seinem Bernf als Offizier und Staatsbeamter.
tJber das Leben: S c h n e ide r Script. r. r.,
daB V. (Gell. III 10, 7) im Einleitungsbuche der
Hebdomades bemerkt, bis zum Beginn der zwolfBiponti 1787, I, XCIXff. K. L. Rot h Das Leben
Varros, Progr. Basel 1857. G. B 0 i So s i e r La
ten Hebdomade seine·s Lebens 490 Biicher geVie et les ouvrages de M. Terentius VarIon, Paris
schrieben zu haben und behauptet, da.6 die Liste
1861, Iff. A. R i e s e Philol. XXVII {1868), 288.
des Hieronymus das Vlerzeichnis sei, das V. im
F. M ii n z e r Beitrage zur Q,uellenkritiik des PHe~sten Buche der H'ebdomades selbst gegeben habe.
nius, Berl. 1897, 275ft C. C i c h 0 r ius Rom.
Doch ist diese These, fur die daszunachst ailerStudien, Lpz. 1922, 189ff.
dings eigentiimliehe Zusammentreffen von 490 BUB. De r Kat a log.
40 chern sprechen mag, in k~iner Weise aufrechtzuerhalten. Zunachst ist eine Schriftenliste in einem
Neben den erhaltenen und durch Zitate bekannten Schriften V.s war ·schon immer eine unWerke vom Charakter der Hebdomade,s unwahrscheinHch; BIber wollte man sich auch mit der
vollstandige Liste seiner Werke im 20. Kapitel
des zweitelll Buches der Apologie des Rufinus beMoglichkeit ihres Vorhandenseins abfinden, so gekannt, die dieser einem Brief des Hieronymus an
niigt zur A1bweisung der Klotzschen ~hese allein
Paula entnommen hatte. Hieronymus selbst erder Satz: vix medium descripsi indicem; denn da
wahnt diesen Katalog, neben den er zum Verist gaJDz deutlich gesagt, daB Hieronymus eine
gleich der noch weit umfangreicheren Produktion
Liste an einer 8telle abbricht - so erklart auch
ein Verzeichnis der Bucher des Origenes gestellt
R its chI 485 die Stelle, den K lot z (6) vollig
hatte, de vir. ill. 54; das vollstandige Regilster 50 miBversteht - sie miiBte aber, sollte sie die anwar jedoch mit der Briefsammlung ·des Kirchen..
g.enommene V.s aus ,den Hebdomades sein, vollstandig seine Das nimmt Klotz allerdings auch
vaters verloren. Da entdeckte UrI i c h s 1848 in
einer englischen Privatsammlung ein Doppelan, ind'em ,er die ,ganz klare Angabe de,s Hier(}n~blatt, das eine Hs. aus Arms im Druck wiedergab.
mus vollig- abwegig interpretiert, namlich so, daB
eine Vorrede zu Origene,s iiber die Genesis; und
der Kirchenvat,er mchts an der Biicherzahl. sonzwar befand sich auf den ersten drei 8eiten das
dern nur an der Titelzahl verkiirzt habe und sieh
vollstandige hieronymianische Verzeichnis der
nun daranbegibt, andere nichtgenannte Schriften
Schriften V.s und des Origenes. Er stellte dJie Liste
unter die aUlgefiihrten BUcherzahlen mitunterzubringen. Auch anderes fiihrt zu groB,en SehwieR its chI zur Verfugung, der sie sogleich mit
einem ausgezeichneten Aufsatz iiber die Schrift- 60 ri.gkeiten, ISO die r:Datsache, daB die T. r. genannt
steHerei V.'s im Rh. Mus. 1848 (op'Usc. III 419ff.)
sind, die 39 noch nicht verfaBt waren, Klotz muB
veroffentlichte und so die Grundlage fiir jede Bealso die Edition der Hebdomades auf 37 herab-.
schaft,igmng mit V.,s Werken schuf. Abet aucbJ das
riickeD; das Fehlen d,er Schrift de gente popul't
Verzeichnis des Hieronymus umfa.6te nicht alles,
Romani und de poetis u. a., was zu nennen sich
was V. schrieb; am Schlu.6 bemerkt er: et aUa
eriibrigt. Die These von Klotz ist, soweit ich sehe~
plurima, quae enumerare longum est. vix medium durchweg abgelehnt worden, besondelis nachdriickdescripsi iAndicem et legentibus fastidium est. Zwei Hch von Hendrickson Class. Philol. VI 334ff.:
kleine Verbesserungen der Hs. von Arras brachten
The provenance of J eromes Catalogue of Varros
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works. Wei n rei c h Triskaidekadische Studien Sehr gut 1Jst der alt.este erhaltene Paris. 6842 A
GieBen 1916, 93.f. Mar x S.-Ber. Sachs. Ge8. 1911,
saec. XII/XIII, dem der Archetypus noch ganz
50, 2. W. A. B a e h r en,s Herm. L 264, 1.
erhalt,en vorlage 'Weniger zuv;erHLssig sind ein
Sicher·,gtehen also folgende Daten: V. hat bis zum Laur. 30, 10 saec. XIV, dessen Lesarten Politian
77. Lebensjahr 490 Bucher geschrieben, wieviele
ebenfalls in seinem Exemplar der ed. pro verclann noch folgten, ist nicht zu bestimmen, aber
zeichnete und den auch Victorius haufig nennt.
Endlich noch ein Laur. 51, 1 saec. XIV/XV. Diese
R its chI s Berechnungen auf Grund des erhaItenen Tells des Katalogs werden schon dem Rich:
handschriftliche G:vundlage ist von H. K e i 1 getigen nahekommen. Unsicherer istall~dings serne
legt und, wie Go e t z (IlIff. ed. 1929) dargeAnnahme, daB die Llste von V. selbst he·rriihrt; 10 legt hat, durch den :Ver.such von S c hoe r I
das ist nicht zu beweisen und erscheint mir wie
(Wien. Stud. XXXV 75ff.), einen Vindob. 33
Hendrickson zumimde!st zweifelhaft; auf ausgesaee. XV nicht auf den l1\faJrciaDJUJs, sondern
zeichneter "Oberlieferung beruht sie jedenfalls
eine oodere mit ihm verwandte Handschrift
und von ihr hat die Betrachtung der Schriftstelzuruckzufuhren, nicht e]jschuttert worden. Auch
lerei V.s auszugehen.
die zrahlreichen varronioohen Zitate des Petrus
"Ober die Literatur zu V. vgl. im allgemeinen
de CrescentHs in seinen Ruralia commoda 'sind
L. Mer c k Ii n Philol. ,XIll (1858) 683ff. A.
fur die Textherrstellung der r. r. werlios (darR i e s e Bhilol. XXVII (1868) 286ft lYlras Jahresiiber naheres G 0 e t z Vf.). IAuf die bereits
ber. CXLIII 63ff. CXCII 64ft Eine ausreichende
genannte ed. pro folgte mit einigen VerbesserunSammlung dar varronischen Fragmente giJbt es 20 gen dje des B e r 0 a I d us (Bologna 1494) und
b1s zum heutigen Tage nicht, und sie wil"d oft a~s
die recht ver.dienstvolle AI-dina des I u c u n d u s
ein .dringendes Desiderat bezeichnet. Die Aufgabe
Veronensis (Venedig 1514), der den Laurentianus
ist auBerrst schwierig, besonders wegen der Eigen30, 10 unter anderen Handschriften heranzog und
art V.\s, der das gleiche in den ver.schiedensten
vor aHem ausgezeichnete Konjekturen machte.
Werken nur in anderem Zusammenhang zu wieFast genau ist die Aldina 1515 von N. Angeli us
derholen liebt., ISO daB, wenn nichtiS bestimmtes
in der Iuntina (Florenz 1515) wiederholt worden.
genannt wird, die 'Zuweitsung zu einer Schrift oft Einen bedeut,samoen Fortschritt brachte die Ausunmoglich ist. :M~an konnte dann bei diesen Bruchgabe von Vic tor ius dadurch, daB er neben
stiicken nur unter sachlichen Gesiehtspunkten das
der Iuntina den Marcianus heranzog. Auf sie
varronische Gut anordnen. Ferner kennen die 30 greifen aIle .spateren EdiJtor.en zuruck: S y I bur g
spateren Autoren V~. haufig nur durch :die M:ittel(ed. Commeliniana 1595), G e ,s n e r (1735),
quellen, so daB das wirklich Varronische nur
S c h n e ide r in den Scriptores rei rusticae
sehr miihsam ausge,sondert wer.den kann und man
(1794), der seinerseitls wieder Gesner zugrunde
oft auf Vermutungen angewiesen ist. Ehe eine zuIegte und einen sOOr niitzlichen, vieles gliicklich
verlassige Fragmentsammlung moglich ist, ware
erhellenden Kommentar beifiigte, den einzigen
es erforderlich, eine Geschichte seines Naehlebens
Sachkommentar, der iiberhaupt vorhanden ist.
zu schreiben, seiner ungeheuren Nachwirkung hei
Eine wirklich kritische Ausgabe V.s und auch
fast allen heidni!schen und chTistlichen SchriftCatos mit ausfuhrlichen textkritischen Anmerstellern und festzusteIlen, wie lange die einz,elnen
kungen hat erst H. K ei 1 geliefert (Lpz. 1884),
Bucher gelesen wurden. - Einzige brauchbare 40 der leider nicbt auch Columella edierte, so daB
Sammlung aller Bruchstucke von Pop m a Leiman bei diesem heute noch fast ganzoauf Schnei.den 1601, wiede:Dgegeben in der Bipontina 1788.
der angewiesen ist. Er hat dann 1889 eine editio
Die Fragmentsammlungen einzelner SchriIten a. O.
minor folgen lassen, die G 0 e t z 1912 und dann
1. Die pro sa i s c hen S c h r i f ten.
1929 erneuerte, Ieider durch falsche Spar-samkeit
1. Lib r i t res r e rum r u s tic a r u ID.
des Verleger·s daran gehindert, groBere Ande"Oberlieferung und Literatur. D'er Text griindet
rungen im Texte Iselbst vorzunehmen, 180 daB er
.sich w.ie bei Cato ,de agr. auf eine'll sehr alten
alles Neuhinzugekommene nur in der Praefatio
Archetypus, einen Florentinus S. Marci, del' nicht
(XV ff.) 'anfuhren konnte.
mehr vorhanden ist. Seine Rekonstruktion ist
"Ober Inhalt, Form und Aufbau der r. r. ist
a/ber auf zwei Welgen moglich: Politianrus hat 50 nur wenig geschrieben worden, nicht sehr tief
in ein Exemplar der editio princeps von M e - g.eht Hi r z e 1 (Dialog I 552-565). Fiir das
r u 1a (Venedi,g 1472 bei Nicolaus Jensonus),
Prooemium einiges bei Wi s sow a Herro. LII
das sich heute in der Pariser Nationalbibliothek
92ft: Das Prooemium von Vergils Georgica; iiber
ibefindet, im J. 1482 am Rande und zwischen den
eine Einzelheit: M ii n z e r Herm. LXI 263ft: Ein
Zeilen Lesarten des Florentinus verzeichnet. Auch
unverstandener Witz bei Varr. r. r. 2, 5, 5. Weit
Vic tor ius, der 1541 in Lyon Cato und V.
groBer ist die Literatur iiber Quellen und Nachherausgab, hat bei seinem Aufenthalt in Florenz
wirkung. Das Wesentliche hat bereits 1888 in den
den Florent.inrus noch benutzt und ihn als erster
Commentat. philolog. Ribbeek. 434ft R. H'einze
fiir seine Textgestaltung herangezogen, wahrend
gesagt, dessen Beweis O. Hem pel D~ Varronis
friihere auf schlechoo Apographa zuriickgingen. 60 r. r. auctoribus Lpz. 1908 im einzelnen n~i.her ausAuBerdem hat er noch an vielen Stellen in seinen
und weitergefiihrt hat. G,egen Heinze sehr unzuadnotatione's drie Lesarten des Archetypus angelanglich G. G tB' n till i De IVarronis in lb. r. r.
iuhrt. Nach ihm ist er verlorengegangen und.
auctoribus, Stud. Ital. XI 99ft und M. Wa e hauBer durch die Angaben des Politianus und VicIe r De Varronis r. r. fontibus, Jena 1912. AIle
torii11S nur durch spatere .A!hsehriften kenntlich:
Arbeiten ,sind auch fur V.,s Nachwirkung wichtig.
die beste ilst ein Laurentianus 51, 4 saec. XV, der FUr die lateinischen Vorganger neben H,empel bewie PoHzian und Victorius den Marcianus nur
sonders R. Rei t zen s t e in De scriptorum rei
noch in unvollstandiger Form (-III 17, 4) hat.
rust. libris deperditis, Berlin 1884. Fur das Ver-
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haltnis zu Vergils Georgica C. Eng elk e Quae
lich hingehort, und folgt einer bis ins einzelne
ratio intercedat inter Vergilii Georgica et Varr.
konsequent durchgefiihrtell' Gliederung. 80 gibt
r. r., Lpz. 1912 und gegen ihn E. Burck De Verer nicht eine Fiille einzelner, knapper Rezepte,
gilii Georgicon partibus iUHSivis, Lpz. 1926, besondern alles ist eingereiht in das G,e.baude eines
sonders 2ft. - E. Wei s s De Varrone et Colu- z-q,sammenhangenden Lehrvortrags. Diese formalmella, Bresl. 1911.
stilistische tJberlegenheit V.,8 erkHirt ,sich aus den
, Abfassungszeit, Widmung, Absichten.
ganz anderen zeitlichen Umstanden, in denen er
Geschrieben hat V. (~ 1,1) den Dialog im achtzig- 'schreibt - nach der langen Schulung an den
sten Lebensjahre, also 37. Die Veranlassung, sich griechischen Vorbildern war ein formlose.s Gein einem Werke der Landwirtschaft zuzuwenden, 10 bilde wie Catos Buch kaum moglich -, sie schlieBt
einem Gebiet, das so viel wir wissen, V. bisher aber natUrlich das gleiche Ziel, wie es Cato vernnch gar nicht bearbeitet batte, ga.b fum die folgte, fur V. nicht aus. Ein a,nderes MOI;llent i.st
Tatsache, daB sich seine Gattin Fundania ein Gut
da weit erheblicher: Cato ist selbst Landmann
gekauft hatte, wohl im Sabinerland (I 15: ut
mit reicher praktischer Erfahrung: alles, was er
habet uxor in Sabinis) und ibn gebeten hatte, in sagt, lst sein Eigentum, das was sieh ihm durch
seiner Weise dafUr zu sorgen, daB sie es auch lange Tatigkeit als niitzlich herausgestellt hat;
recht ausnutzen konne. 1st das die V'eranlassung,
V. hat zwar einiges auch selbst. erprobt, aber im
so sollte man meinen, wiirde V. seiner Gattin
GroBen und Ganzen kann er sieh nicht auf seine
auch das ganze Werk gewidmet h3Jben, cUnd nicht
eigenen K,enntnisse, sondern nur auf das, was er
nur die Anfangsworte des Prooemiums (I 1, 1) 20 gelesen hatte, stiitzen. Sein Werk steht hier Verseheinen das zu bestatigen, sondern er schreibt gil viel naher als ,seinen Vorgangern, nicht nur,
wie ets sche.int, Cato" sondern auch den S~sernae
auch: quocirca scribam tibi tres Libros indices,
ad quos reve1'tare, siqua in 1'e quaeres, quemad- und Tremelius Scrofa. Auch Columella war Guts1nodum quidque te in colendo oporteat facet'e (I besitzer mit reichem eigenen Wissen und spricht
1, 4). Danach hat V., als er das erste Prooemium viel von eigener Erf.ahrung; das geht V. hier wie
sehrieb, oHensichtlich diese Absicht gehabt. Doch iiberhaupt in seiner literarischen Tatigkeit fast
er hat sie clann, ohne,jm ersten Buche eine Korvollig ab: rsein Werk ist in diesem Sinn literarisch,
rektur vorzunehmen, im zweiten und dritten
ganz wie das Vergils. Neben den Wunsch der
J?uche geandert: nur das er.ste Buch dedicierte er
praktischen Belehrung, die ja auch, wenn man
Fundania propter eius fundum, das zlwejte seinem 30 seinen Stoff anderen verdankt, durehaus moglieh
Freund, dem Viehziichter Niger Turranius (II
ist, tritt in den r. r. also das Bestreben, ein Buch
prooem. 6), das dritte seinem Gutsnachbar Pinzu schreiben, das literarischen Anforderungen
nins (III 1, 1 u. 9) (falsch hieriiber H ,i r z ell geniigt.
555, 1). F ran eke n Mn~m. 1900, 294 erklart
Die r. r. als Ii terarisches Werk. Er kleidet
die, Schwierigkeit ISO, daB Fundania nach FertigseinenStoH in dasGewand desDialoges. Das hatvor
stellung von I ge,storben sel. Die eben zitierte
ihm in lateinischer Sprache noch niemand getan
Stelle I 1, 4 (vgl. II pro 6) zeigt auch das Ziel,
und auch nach ihm niemand: fiir einen Nichtfachdas V. zunachst venolgt: es ist rein praktisch
mann, der seinen Sttoff ii,bernimmt, liegt em 801belehrend; eben das gleiche hat auch Cato mit
cher Gedanke ja viel n31her als fiir einen wirklich
de agri cultura err.eichen wollen: praecepta, in- 40 Kund~gen, wie Cato oder Columella. V. iibertragt
dices zu geben, die in jedem F'all de,m Lernbedie Form, die Cicero in der Behandlung philogierigen einen Weg weisen. Ganz anders liegen
sophischer Fragen in Naehfolge des Aristoteles
die Dinge 'hinsiehtlieh der Georgica VergHs, der
und Dikaiarch, in deren Schule bereits auch unnicht ein Lehrbuch fur den Landwirt Ischr:eibt,
philosophische StoHe dialog.isch behandelt waren
:sondern einmal zeigen will, mit welcher Kunst
(v:gl. Le 0 NGG 1912, 274), ,gepflegt hatte, nun
sich dieser Stoff behandeln lasse, zweitens aber
auf ein ganz neues Gebiet. Ran Dialog im plaauch die Absicht hat, bei ,seiMID. Leser. die Liebe
tonischen Binne, in dem sich wahrend der Unter~nd Frende MIl Landhau, der durch die anhaltenredung aus Frage und Antwort, aus einem wirkden Kriege herabgekommen war, wieder zu weklichen, lebhaften Gesprach die Gestaltung und
ken und zu heben. V. steht nun allerdings nieht 50 der Inhalt erst ergibt, liegt bei V. aller-dings
ganz auf dem gleichen Punkt mit Cato: er vernieht vor, so wenig wie bei Cicero: man kniipft
~iJligt sowohl de:ssen als auch Vergi1s Ziele: er
an den piatooitschen Dialog direkt nieht mehI' an,
will belehren, er.hebt aber auch literarilsche Ansondern an den Peripatos, zumal Aristoteles, bei
;sprUche, die Cato ganz fern Hegen. Dieser eneilt
dem ein Lehrvortrag dem andern folgte. Eine
in bunter Reihe medizinische und WiTklich landNo-vwendigkeit des Dialogs ist nicht mgentlieh
wirtsehaftliche Vorschriften in der Form des fumehr vorhanden, man wahlte ihn vielmehr als
turischen Imperativs fac·ito dato sU1nito, legt
be1iebte lirerarische Form. 1m Vergleich zu Ci·einzig Wert auf Genauigkeit und KUrze im eincero herrscht aber bei V. in aHem AuBeren eine
:zelnen und auf mogliehste VollstanJdigkeit alleos
weit groBere Lebendigkeit: weit mehr Personen
dessen, was fiherhaupt wissen.swert ist, bringt so 60 treten auf, die sich in rascher Folge in der Darauch Dinge, die mit dem Landbau keineswegs
stellung .der einzelnen Teilthe'men ablos~n, recht
\direkt verbunden sind. Was er wollte, hat er aber
haufig sind auch Fragen, Einwiirie, kune Be,erreicht: sein Buch ist von den praktischen Landmerkungen der anderen Teilnehmer, oft die Aufwirten eifrigbenutzt, erweitert, verbessert, bearforderung, zu dem nachsten Teil der Gliederung
beitet worden. Formal-stilistische und komposiiiberzugooen: Die Abfolge des Ganzen jedoeh 1St
tionelle Zi.ele setzt er sich nicht. Sachlich und
am Anfang jedes e:inzelnen. Gespraches gegeben
:schrif1istellerisch hat V. ganz andere Aspirationen:
und steht dann unveranderlich fest. Immer lost
er beschrankt den 'Stoff auf das, was auch wirk- einer den andern rub und sp;rieht s.elbst uber etwas
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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anderes, jeder hat sein Pensuin (II 2, 1) zu albauf seine Gesellschaft von Vogeln hin: rooipis
solvieren. 8ehr selten sind daher 8tijrungen dureh
nos in tuum \ornithona, ubi sedes inter aves
Polemik, Abstreiten der vorgetragenen Auffas(vgl. dazu Hi r z e I 557f.). 1m ersten Bueh wird
fungen: es fehlt die dialektische Spannung, die
2, 12 zunaehst. die Themastellung des Agrius:
hei Cicero das belebende ~Ioment des Dialoges
docete nos, agricultura quam summam habeat,.
ist, bei dem der zweite Redner dann den gIeiutilitatemne an volputatem an utrumque zuruck..
chen Stoff wie sein Vorganger behandelt, nur gestelIt vor der notwendigen Begriffsbestimmung,
vom philosophisch-entgegengesetzten Standpunkte
der Definition der agricultura uberhatupt; zuerst
aus. Solch schwere Controversen kennt V. nicht:
das quid. Unter Iebhafter Beteiligung ailer hat
in aHem waltet S'chone, kaum je (nur einmal II 10 man dies Ziel (2, 21 Ende) erreieht. Ein p{)le1, 25 durch e.inen Einwurf des Atticus) gestorte
mischer Exkurs gegen die Sasernae und Cato,
Eintracht und Einhelligkeit deT Meinungen. PodenY. 2, 22 einleitet, bringt sachlich niehts
lemik ist zwar auch vorhanden, allerdings und
Neues und die FeststeHung des Agrasius (3)
aus klarem Grunde nur iin ersten Buche. Sie
fiihrt Uber die Scrofas (2, 21) nicht hinaus. Nun
liegt aber innerhalb des Vortrages Scrofas, ge- kann man zur FraJge des Agrius von 2, 12 zuriick..
riehtet gegen friihere landwirtschaftliehe Sehriftkommen, die Agrasius (3) noch etwas erwei:tert:
steller, gegen Cato (I 2, 28. 7, 9. 18, Iff. 22, 3ff.)
... nos docete, ars id an quid aliud, et a quibusund die Sasernae (I 2, 22ff. 16, 5. 18, 2ff. 19,
carceribus decurrat ad metas, wobei das letzte
1ft). Die zusammenhangende Rede hat V. mit
:{lltS gleiche iist, wonach sich aueh Agrius erArilstoteles und Cicero gemein; noeh ein zweites: 20 kundigte: es handelt sieh um das Problem, ob
der Verfasser tritt selbst als eine der Hauptperder Ackerbau zu den 7:8XVat gehort, urn seine aQX1J,
sonen in der ITnten·edung auf, und zwar alsein(a quibus carceribus), principia (4, 1) und sein
ziger in allen drei Gesprachen; denn diese gehen 7:8J,.O~ (metae). Der Gedanke der Nutzliehkeit ist
wie auBerordentlieh oft schon bei lllaton nicht mit ihrer Begriindung als ars eng verknupft:
selbst vor sieh, sondern er beriehtet tiber sie non modo est ars sed etiam necessaria ac magna.
(referam Se1°mones I 1, 7; vgl. II praef. 6. III Das ist eine Verkniipfung, die V.s Grundlegung
1, 10).
der ars iiberhaupt ,erfordert: scire autem debemus,
Der Rahmen der Erza,hlung ist in jedem Buch
sicut Varro dicit utilitatis alicuius causa omnium
recht ge.schickt 3Jusgewahlt in eine Beziehung geartium exstitisse principia (Cassiod. GL. VII 213,
setzt zum rrhema der Unterhaltung: der erste 30 14). Daher untersueht er etwa aueh bezug1. der
Dialog wird sicher nach 59 angesetzt (. .. colleEtymologie in I. I. si quae sint cur et ars ea sit
gam suum, vigintivirum' qui fuit ad agros diviet utilis sit (VII 109) oder er konstatiert, daB
dendos Oampanos, vides ... I 2, 10), hochstwahr- die ars ·der declinatio utili et necessaria de causa
scheinlich vor 57, da L. Lucullus, der et·wa in
eingefiihrt worden ist (1. I. VIII 3). Dann Iegt er
diesem Jahre ,star:b, I 2, 10 und 13, 7 wohl noeh
die Fundamente der Kunst des Landbaues (4, 1
als Iebend erwahnt ist. Die Gelegenheit bietet
Anfang) und wendet sieh ihren Zielen zu: zur
die Freizeit der feriae sementivae, an denen die
utilitas, dem aVf-up8QOV, konlmt noeh die volupvieibesehaftigten Manner MuBe finden, einer
tas, das ~aJ,.6v hinzu, die stoisehe Zweiheit, die
Einladung des aedituus des Tempels der Tellus auch in 1. I. VTII 31 von groBer Bedeutung ist:
L. Fundilius FoIge zu Ieisten (Reate als dessen 40 quod si quis duplicem putat esse SU1nmam ad
Reimat vermutet C i e h 0 r i u oS Rom. Stud. 154).
quas metas naturae sit perveniendum in usu, utiliDer Ort ist gesehiekt gewahlt, da an der Karte
tatis et elegantiae (00 folgenden aueh mehrfach
Italiens, die an die eine Tempelwand gemalt 1st,
das 'Wort voluptas). Vgl. zur ganzen Stelle
sieh das Gesprach tiber die Fruchtbarkeit der
D a h 1man n Varro und die hellenist. Spraehtellus Italia ankniipfen konnte, und von da ist der theorie 63f. Die Erledigung dieser Vorfragen wird
'''veg nicht mehr weit zu dem Hauptthema des
von 3 ab schon Scrofa in den Mund gelegt, der
Buches, ,der agri cultura uberhaupt (I 2, 12). Die
dann in 5 das H3iuptthema, quot partes ea disci..
Zeit hierzu 'finden die Gaste, da der Tempelhuter
plina habeat, also ,die Dar.stellung der ars in
durch den Auftrag, bei seinem Aedilen zu erihren einzelnen Teilen, beginnt. Den DLSpositionsscheinen, an seiner sofortigen Anwesenheit ver- 50 punkten, die er 5, 3 auffuhrt, folgt die DarsteIhindert ist. In einer barocken Laune mit echt rolung ganz glatt und klar: a) cognitio fundi cap.
mLseher Freude am Namenwitz hat V. nun nicht
6~16 in 4 Unterteilen: 1. forma: 6, 1-7, 4;
nur den Namen des aedituus: Fundilius, was an
2. genus terrae 7, 5-9 z. E.; 3. de modo agri,
fundus erinnern soIl, sOIlJdern die alIer Geladenen quantum; modi, quibus metiuntur rU1·a 10, 1-13in eine Beziehung zum Stoffe des Dialogs ge- z. Eo; 4. de saeptis (quam per se tutus) 14, 1-15
stellt, auBer seinem eigenen Namen: e·s sind dies
z. E. Zum ersten Hauptteil, der cognitio fundi von
C. Fundanius, C. Agrius, P. Agrasius, C. Licinius
5, 3 der prima species, quae ad solum pertinent
Stolo und Cn. Tremelius Scrofa. Dasselbe gilt,
terrae von 5, 4 gehort auch noch cap. 16 (pars,
urn es gieich hier zu sagen, weithin aueh in den
quae est extra fundum) in 4 Unterteilen, die 16, 1
folgenden Biichern: weniger im zweiten iiber das 60 gegeben werden, von denen allein der zweite 16,
GroBvieh, in dem aber doch ein Vaeeius tiber die
2 Mitte - 5 z. E. breiter dargelegt wird. b) agri
boves zu reden hat und V. und Serofa am SehluB quibus rebus colantur (5, 3: quae in eo fundo>
der Aufforderung eines Vitulus, ihn in seinen
opus s·int ac debeant esse culturae causa, 5, 4:
quae moventur atque in fundo debent esse cul-,
Garten zu besuchen, nachgehen, urn so mehr im
dritten tiber das Kieinvieh: vier der sieben Teilturae causa) cap. 17-22 in 3 Unterteilen 1. genu,'J
nehmer haben Vogelnamen (1112,2) und V. weist vocale: 17, ~18 z. E.; 2. genus semivocale 19,
mitschmunzelndem Witz Appius, der seinem 1-21; 3. genus mutum 22; c) eingeleitet durch
Namen zufolge uber die apes zu .sprechen hat,
den deutlichen Hinweis des Agrasius, daB nun,
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und 5, 4 erledigt sind: quae et quo quidque loco
maxime expediat serere (5, 3: quae in eo· praedio
colendi causa sint facienda, 5, 4: de rebus, quae
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den Homer; dabei ist €r wie sein Schwiegerisohn
nicht infizierl durch .den griechitschen EinfiuB,
Romer von altem Nationalgefiihl (2, 5ff.), der die
romische Geschichte kennt (2, 9), die diligentia
ad quamque rem sint praeparanda et ubi quaeque anticoru1n lobt und von der luxuria, -den libidines
facienda (23-62). d) tempora (5, 3: quo quicque indomitae der modernen Zeit, die er in einem
tempore in eo fundo fieri conveniat, 5, 4: pars de lebhaften convicium saeculi einander gegeniilber.
temporibus) 27-37, 3 in 2 Unterteilen: 1. genus
stellt, nichts wissen will (2, 6£.). Endlich Agrius
annale 27, 1-36, 2. genus menstruum 37; 1-3. und Agrasius, die trotz ihrer Namen gar keine
Damit ist die Vierteilung erledigt und Scrofa 10 Ahnung von der agri cultura haben und eigent·
bemerkt ahschlieBend: dixi de quadripertita
lich nur deT Erheiterung de.s Leser.s dienen. Sie
forma <in) cultura agri. 37, 4 setzt Stolo neben
wi.ssen auch s,elbst, daB sie nichts ·davon ver·
stehen, und daher ist es Agrius, der um Beleh·
den vierten Teil der quadripertitio eine andere
temporum div'isio fiir Saat und Ernte nach sechs rung tiber diesen Gegenstand bittet (2, 12) und
der, als er einmal wirklich eine sachliche Aus·
Stufen abgegrenzt (37, 4): 1. gradus p1'aepa1'andi
38, 1-3. 2. serendi 39, 1-44, 3. 3. nutricandi kunft geben zu konnen glaubt, die dann recht
44,4-48,3. 4. legendi 49, 1-55, 7. 5. condend·i naiv lautet, bemerkt: istuc vel ego ,possum re56,1-61. 6. promendi 62,1-69. Als das Thema spondere (12, 2). 80nst macht er e-infaltige Ein·
des Dialogs erschopfend behandelt und bis zum
wiirfe (z. B. 2, 28), stellt torichte Fragen (37, 2),
SchluB gefiihrt ist, folgt das dramatische Ende. 20 worauf ihn Serofa etwas ungeduldig belehrt.
1m iibTigen sind er und Agrasius, der noch
Die Gaste des Tempelhiiters, die schon lang.st auf
seine Heimkehr warteten (36), waren vergebens
mehr zuriicktritt - nur daB er einem spassigen
Aberglauben huldigt, erfahren wir 37, 2 - , da
gekomn1en. Sein Bklave erscheint, meldet in
sie stofflich nichts zu bieten haben, im wesenthochster Aufregung, sein Herr sei soehen unterwegs ermordet worden und lost so die Geselllichen darauf beschrankt, durch ihre Feststellun.
schaft auf. Damit ist der Rahmen geschlossen,
gen den Beginn eines neuen Punktes der Disposiinnerhalb dessen im Gegensatz zu den folgenden
tion anzugeben (Agrius 26, 44, 4, 56. Agrasius 3
Biichern ,das Ges'prach, nachdem einmal (2, 10)
und 23, 1).
aBe Teilnehmer erschienen waren, ohne jede Un.
1m Gesprach des ersten Buches erortert man
terbrechung, ohne Rommen und Gehen der Per· 30 die agri cultura, die ratio ac scientia coloni oder
agricolae, im zweiten ,die ratio ac scientia pasonen stattfand. Die Fiihrung liegt im ganzen
Hauptteil c. 3-37 in den Randen des Tremelius
sto1'is (II prooem. 5) also die paslio und, da diese
Scrofa 2, 10: qui de agri cultura Romanus peri(III 1, 8) in zwei genera zerfallt, die agrestis und
tissim'us existi1natur, de:ssen besondere Qualifikadie villatica pastia, nur den ersten Tell, der auch
res pecuaria genannt wird (II pro 6). Die Zeit
tion auch Stolo am Anfang sogieich konstatiert:
tu, inquit, et aetate et honore et scientia quod de,s Dialoges steht fest: er fand wahrend des
praestas, dicere debes, Es ist bezeichnend, daB Piratenkrieges, also 67 statt; nichts wissen wir
Stolo diese Worte in den J\Iund gelegt werden:
aber iiber die nahere Gelegenheit und den Ort,
neben Scrofa ist er der hauptsachlichste Unter·
an dem sich die Teilnehmer veIlS81mmelten: das
re.dner, der wie dieser den 8toff vollkommen be- 40 erklart sich aus einer Liicke nach prooem. 6, in
herrscht. Gehort. also Scrofa der zusammender die Scenerie, der Grund der Zusammenkunft
hangende Vortrag des gesamten Stoffgebietes, ISO
und die Einfiihrung der Personelfi, wie schon
tritt Stolo erganzend neben ihn: vor aIlem laBt
S c h n e ide r zur Stelle richtig bemerkt hat, angegeben waren. Man hort nur, daB die Unterihn V. die Auffassungen Catos iiber einzelne
Fra.gen referieren, worauf dann in jedem Fane
redung in Rom stattfindet (vgl. 11, 12: Vituli
Scrofa von seinem Standpunkte aus erwide'rt, so
libeJ"tus in urbem veniens), daB es ein Festtag
7, 1. 7, 9. 22, 3. 22, 7; einmal auch legt er Dio- ist (11, 12: ne diem festum faceres breviorem)
phanes' Meinung dar 9, 7. Den zweiten Teil des - U r sin u s dachte an die Palilia und als Ort
Buches 37, 4 - z. E. bestreitet er vollstandig,
den Tempel der Pales (Schneider zu II 5, 1)sachlich in keinem Punkte unterbrochen. An drit- 50 daB es sich urn ein Opfer handelt, da.s von einem
ter Stelle .steht V. selbst, der 8, 1-9, 6 und 14,
Menates (Francken Mnemos. 1900,297 vermutet,
1-15 z. E. zwei zusammenhangende Partien vor·
er sei der aedituus des Palestmnpels) ausgefiihrt
iragt, OOnn aber vol1koID'men ,schweigt. Diese
wird, der zu Beginn des Dia:logs (1, 1 cum ]fenates
Partien sind fiir ihn als Gespraoosteilnehmer
discessis$et) die Gesellschaft gerade verlassen hat,
und an dem auch dlie Unierredner teilnehmen
weniger charakteristisch als zwei andere Stucke
der einkleidenden Unterhaltung, bei d,enen er
wollen. Bis die 'gottesdienstliche Handlung so
seine Gelehrsamkeit (2, 16) und seine V€rachtung
weit vorgeschritten i,st, daB man erscheinen muB,
der Iuxuriosen Ver:schwendung (2, 10) zeigt. Die
spricht man iiber das gewahlte Gebiet. 8, 1 wer,;.
anderri drei Per.sonen treten noch viel starker
den sie bereits aufgefordert, wenn sie wollten, zu
als V. selhst zuriick, sind nur zur Belebung des 60 Menates zu kommen, um dort fiir sich zu opfern
Gespraches eingefiihrt, aber aIle mit beson!rlerer und naeh Ende des Gespraches begeben sich einige
Liebe individuell charakterisie.rt: zunachst Funauch zu ihm (11, 12). Doch nicht nur am Anfang
danius, V.s Schwiegervater, der alte HerT, der
von 8 wird die Unterhaltung, was in Buch I
iiberhaupt nicht geschieht, unterbrochen, sondern
unbedingt seinen Mjittagsschlaf braucht (2, 5),
dessen FiiBe nicht mehr so recht wollen und ,der
zu Beginn ,sind, obwohl es ·sich um eine feste
gern ein Arzneimittel, sie zu kurieren, horen will
'V'erabredung handelt, noch nicht aIle anwesend
(2, 26). Er zeigt seine literarische Bildung, zitiert
und erst in der M:itte der Zeit e:fischeint (5, 1)
hintereinander Pacuvius, Catos Origines, auch
Quintus Lucienus und muE sich entsprechende
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Vorwiirfe anhoren, qui tam sero venisset ad conkundig behandeln. Die Charakterisierung ist bei
stitutum. Er entfernt sich auch gleich wieder mit einigen nicht so mann.igfaltig wie in I, Atticus,
Murrins, kommt aber wahrend der nachsten Rede
Murrius, Cossini'us, 'Vaccius zeigen kaum etwas
zuriick. Die andern sechs Unterredner ,sind bei
Individuelles, eher schon Lucienus, homo quamder Aufstellung des Themas bereits eingetroffen,
vis hum,anus ac iocosus, der sich mit einem Witz
V., Cossinius, Murrius Reatinus; Vaccius, T. Pomeinfiihrt (5, 1). Scrofa ist der gleiche iiberlegene'
ponius Atticus und Cn. Tremelius Scrofa.
Fachmann; am deutlichsten .stellt sich V. selbst
Die Darlegung beginnt diesmal sofort 1, 2 vor, in der tJbernahme des historicon am Anfang,
oh~e eine langere Hinfiihrung z,um Thema, und
doch auch an anderen Stellen, wo er philosozwar wie in Buch I mit der Erledigung einiger 10 phische und hi~torische Bildung im Griechischen
Vorfragen, die denen vom ersten Euch ganz ana- wie im Lateini.schen zeigt, auch sein sprachlichlog sind: als ars wird die res pecuaria einfach granlmatischels und religionsgeschichtliches Interkonstatiert (1, 1 und 2) und wie im Fall der agri esse. Endlich fehlt hier wie in III aus begreifcultura erst einiges iiber ihre principia und me- lichem Grund das kritisierende und polemische
tae vorausgeschickt wurde, so hier iiber origo (1, Eing,ehen auf Vorganger in der Behandlung des
3-5) und dignitas (1, 5~10), das genus histori- gleichen Stoffes, e;m Moment, das in Buch I becon, drus ,seinem antiquarisch-historischen Inter- sonder.s gegen Cato und die Sasernae gewandt so
esse durchaus gemaB V. selbst iibernimmt. Sohaufig war.
daun fo1gen die versClhiedenen partes der ars, der
Das Thema des dritten Dia10ges sind die vilseientia pastoralis (1, 11-28): 3 Hauptteile wer- 20 latici fructus (1, 9), die villatica pastio (1, 8).
den festgestellt: a) de minoribus pecudibus:
V. nimmt fiir ,sich in Anspruch, als erster dies
1. oves, 2. capra, 3. sus,. b) de' pecore maiore:
Gebiet in einem gesonderten Buche zu erortern,
1. boves, 2. asini, 3. equi; c) quae propter rern
das wegen seiner vermeintlichen Geringfiigigkeit
pecuariam parantur aut et ex ea sunt: 1. muli, von einigen Autoren dem Stoff der agri cultura
2. canes, 3. pastores. Jeder dieser 9 Teile zerfallt
beigegliedert wurde. Nun, das bedeutet natiirlich
in 9 Unterglieder, die ihrerseits unter zwei Genicht den Ansprueh auf eine Behandlung von bisisichtspunkten angeordnet sind: I. scientia peher unbesprochenenFragen,sondern lediglich einen
coris parandi: a) aetas, fJ) forma, y) semen, dispositionellen Fortschritt, eine bloBe Absonde~) emptio; II. scientia pecoris pascendi: a) pastio,
rung eines bisher noch nie fiir sicl1 stehenden
fJ) fetura, r) nutricatus, ~) sanitas. Neuntens 30 Teiles der Landwirtschaft. So etwas ist dem Schekommt ein Glied hinzu, das utriusque p~1·tis commatiker V. durchaus zuzutrauen, der fiir <las
mune jst, der numerus (1, 24). Da man aber be- 10. Buch I. 1. iibrigens ganz etwas Entsprechen~iiglich der muli von II fJ und y nicht reden kann,
des durchgefiihrt zu haben behauptet, auch in
von fetura und nutricatus, werden als letzte der
einer l\1aterie, bei der nee fundamenta, ut debuit,
beilden 81 Punkte der Disposition die species de
posita ab ullo neque ordo ac natura, ut res potonsura und de lacte et caseD eingefiihrt. Diesen stulat, explicata est (1. 1. 10, 1; dazu III 1, 8:
Aufbau legt wieder Scrofa, cui haec aetas defert
neque explicata tota separatim, quod scio, ab ullo).
Die Zeit ilst deutlich angegeben. Die Aedilrerum rusticarum omnium palmam (1, 11), abcomitien des J. 54, wie sich durch Kombina.tion
gesehen von dem korrigierenden Nachtrag (25-28)
dar. Dann ist aber die V,erteilung der Stoffgebiete 40 von III 2, 3 mit Gic. ad Att. IV 15, 5 und S'caur.
viel mannigfacher als in I: es sp-rechen -die Epi27 ergi,bt; der OTt eben-so: die villa publica, in
rotae, die groBen grieOOisehen Her.denbesitzer, und deren Schatten man den Ausgang der Stimmenjeder Teilnehmer legt in meist ganz genauem Anzahlung auf dem sonnendurClhgliihten campus erschluB an .die Gliederung, den ich im einzelnen
wartet: hier sind gleich zu Beginn der Unternicht aufzeigen mochte, ein Sondergebiet dar: Atredung(2,.1-2) aIle sieben Teilnehmer zusammen:
ticus iiber :die oves (2); Cossinius iiber die caV. und Q. Axius finden'die iibrigen fiinf bei ihrem
prae (3), dann nicht zur Zahl der epirotischcn Erscheinen vor: den Augur Appius Claudius,
Besitzer gehorig Scrofa fiber die sues (4)', weiter L. Cornelius Merula, Fircellius Pavo Reatinus.,
VacciuSl iiber die boves (5, 2 'bis z. E.), Murrius
Minucius Pica und M. Petronius Passer. V. setzt
fiber die asini (6), Lucienus iiber die equi (7). 50 wie in I die lokale Situation der Unterredung in
Nun haben aIle ein Kapitel erledigt. :Murrius,
eine nahe Beziehung zum eigentlichen Ges.prach
der den kiirzesten Vortrag gehalten hat, spricht selbst. In I brachte das Vorhandensein der Landzur Erganzung seiner Partie iibe'r die Esel von
kaTte Italiens im Tempel der Tellus das Gebiet
den muli (8), dann wieder Atticus von den
des Dialogs erst zum Vorschein, hier ist es ganz
canes (9), Cossinius von :den pastores (10, 1-8), ahnlich und auBerordentlich geschickt iiberlegt:
dann (9-11) V.; er, der begonnen hatte, macht auf die Frage, die in der villa publica angekomauch den SchluB iiber lac (11, 1-5) und tonsura men Axius an Appius richtet, findet dieser die
(11, 6-12 a). Dann werden die Teilnehmer wie
Gelegenheit, von der villa Reatina des Axius zu
in I durch das Erscheinen eines Boten getrennt.
sprechen, und so kommt der Stein ins Rollen.
1m Ganzen ist auch dies Buch ein m8ammenhan- 60 Appius vergleicht die villa publica mit der des
gender Lehrvortrag; doch sind einige Unterschiede Axius, stellt die Charakteristika beider in mehder formalen Gestaltung im Vergleich zu I nicht
reren Antithesen einander ~ntgegen, ganz zuunzu verkennen: daB die Haupthandlung hier durch
gunsten von Axins' Besitz (2, 4), so daB er nun
auBere Ereignisse an verschiedenen Sltellen untereine dritte Villa, die des Appius am Ende des
brochen wir:d, sagte ich bereits. Viel wichtiger i.st Campus Martius, seiner eigenen, ahnlich wie vorher Appius, entgegenstellt. Die drei Gebaude,
das Fehlen von bloB dekorativen Personen, wie
in I Agrius, Agrasius, auch Fundanius: es sind
von denen man bisher sprach, sind aIle durchaus
alles Fachleute, die die ihnen zugeteilten partes
verschiedener Art, und Appius fiihlt sich zur
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Fraga vera,nlaEt: quid sit villa, velim me doceas.
weit mehr als Agrius und Agrasius in I. 8ie sind
Der Begriff ist sehr vielseitig; des Axius reatiniim wesentlichen nur wegen ihrer amiisanten Vosches Landhaus auf dem roseischen Feld ist ele.; gelnamen eingefiihrl. Nur Pica greift einmal in
gant (perpolita, polita opere tectorio eleganter), die' das Gesprach ein (7, 11), Passer ist nur am AnVilla des Appius ist nur ein vornehmesWohnhaus,
fang genannt und Pavo ist nur (5; 18 und 17, 1)
geschmiickt mit Kunstwerken und Gemalden, eine an der Nebenhandlung beteiligt, die in diesem
Landwirtschaft gehort iiberhaupt nicht dazu. Die Buche ihres ,spannenden Inhalts wegen noch weit
des Seius in Ostia ist w,eder luxurios eingerichtet,
mehr in den Dia19g eingreift als im zweiten
noch hat sie irgendwelchen Besitz an Vieh, so
Buche. 5, 18 entfernt sieh, um bei der Wahlaktion
daB Axins fragt, ob das iiberhaupt eine Villa sei. 10 dabei zu sein, Pavo, 7, 1 Appius, der 12, 1 zuMit der Erwahnung der letzten in der Reiheder riickkommt; 17 erseheint Pa-vo und meldet, daB
Villen ist man im Grunde schon beim Thema jetzt die Aedilen verkiindet wiirden und sofort
angelangt. Seius hat in Ostia eine Kleinviehzucht
erheben 8ich Merula und Appius, so daB Axius
mit Bienen, Hiihnern, Tauben, Kranichen, Pfauen,
nun selbst den Vortrag iiber die piscinae halten
Wieseln, Fischen und manchem andereil und hat
muE; an dessen SchluB er.seheinen V. OO!d sein
daraus die prachtvollsten Einkiinfte. Schon da
Kandidat; man gratuliert ihm und geleitet ihn
wird Axins warm, der stolz auf seine GroBviehzum Kapitol (vgl. auch Hi r z, e I 561, 4).
zucht einen solchen Gewinn aus Gefliigel' und
Die r. r. a I s L e h r b ti c h. Das erste
Wild nieht fiir moglich hielt, und als endlieh V.
Buch behandelt die verschiedene:n Zweige der
noch von den groBartigen Einnahmen aus dem 20 Bodenkultur und eine Reihe damit im ZuGefliigelhaus der Villa seiner Tante berichtet, ist sammenhang stehender grundlegender VorausAxins ganzlich auBer Fassung (15 a. E.) und er
setzungen. Unter diese gehort zunachst die fur
bittet Merula, der gerade bemerkt hatte, Seius
eine auf Reben-, Oliven-, Feld- und Ohstbau,
we:r.de wohl des Puniers M~go ood Oassi,us' Bueh auch auf der Viehzucht sieh aufbauende Gutsgelesen und deswegen solch groBe Erfolge haben,
wirtschaft notige Kenntnis des Bodens. Die im
ihn in der villatica pastio zu unterweisen. Mit 3
Gegensatz zu Cato bei der Ausfiihrung fast genau
beginnt die Erorterung des eigentlichen Themas.
eingehaltene Gliederung des Stoffes ist eine der
Eine disciplina (2, 18. 3, 1), das ist so viel wie auffallendsten und Iobenswertesten Ei,gensehaften
eine ars, ist auch dieser Tell; ebenso werden die dieser Schritt.. tJber das wirtschaftlich nutzbare
gleich-en Ziele wie in I fructus und delectatio 30 Land und seine erforderlichen Qualitaten war vor
(3, 1), also utilitas und voluptas (I 4, 1) erwahnt.
V. schon in griechi,scher und lateinischer Sprache
Sonst aber nichts von Vorfragen, sondern sogleich geschrieben worden. Doch i,st er wohl der erste,
der A1l:Ebau: a) ornithones, 1. quae terra modo
der von allgemeineren un~ weiteren z. B. klimasunt contentae: pavones, turtures, turdi; 2. quae tischen und orographischen Gesichtspunkten ausetiam aquam requirunt: anseres, querquedulae, gehend die Betrachtung auf die eigentlich subanates; b) leporaria, 1. aper, caprea, lepus; 2. apes, stantielle Beschaffenheit der Kulturboden und
cochleae, glires; c) piscinae, 1. in aqua dulci;
ihren Wert nach dem Grade der Feuchtigkeit
2. in marina. Er gibt. von 3, 4-10 noch andere
usw. auskommen laBt. Die forma loci behande~t
Einteilungspunkte, so trennt er von 3, 6 an in er daher zuer:st. und unterscheidet sie nach zwei
jedem der einzelnen Hauptteile die frugalitas an- 40 Gesichtspunkten: a) Die forma naturalis (6, 2-7,
liqua von der luxuria posterior, das alles bedeutet 1); d. h. der Unterschied nach der Hohenlage
im' foIg-enden wenig. 4, 2-5 z. E. iiber die orni(genus campestre, collinum, montanum 6, 2), aus
thones, 5, 1-8 die des Nutzens, 5, 8-17 die
denen kliInatiische Verschiedenheiten folgen (indes Vergniigens wegen eingerichteten; a) 1. 6
fima calidiora quam summa, collina tepidiora
pavones, 7 columbae, 8 turtures, 9 gallinae (vilquarn infima aut SU1nma 6, 2), die zu zeitlich und
laticae 2-16, rusticae 16-17, Africanae 18-21);
sachlich voneinander abweiehenden Kulturen fiih2~ 10 anseres, 11, 1-3 anates, 11, 4 querquedulae.
ren (6, 3 bzw. 6, 5; zu dem Zusatz in 7, 1 vgl.
b) 12 lepores, 13 apri, caprae w.erden iibergangen,
Cato I 3). Die klimatischen Verschiedenheiten der
14 cochleae, 15 glires, 16 apes. c) 17,. 2-9 unge- Hohenstufen si~d anch in der Weidewirtschaft
trennt iiber SuB- und Salzwasserfischzucht. Die 50 von Bedeutung (6, 5). b) Die forma sationibus
verschiedenen Stucke sind in sieh llioot so bis imposita oder die cultura formae (7, 2-7, 4) dains einzelne wie in II aufgeteilt, wo jeder einem
gegen hangt yom Wirtschaftenden selbst ab, denn
Tier gewidmete Abschnitt in nenn Punkte zerdie richtige Verteilung d,er Pflanzen erlaubt nicht
fallt, aber auch hier kehrt entsprechendes wieder:
nur eine bessere Ausnutzung des Raumes, sie ist
a(!lta 8J forma, pastio, fetura, emptio. Wie in I
auch von Vorteil fur das Gedeihen wie fur den
treten zwe;i Unterredner in den Vor:dergnmd.,
Ertrag. Das genus terrae (7, 5-9) wirid naeh
Die erste Stelle nimmt Merola ein, der von 3 bis
mehreren Seiten charakterisiert, da ,die einzelnen
zum Ende von 11 abgesehen von einer groBen
Pflanzen ve:Dschiedene Anspriiche an den Boden
Unterbrechung in 5, wo V. die Einrichtung seines
stellen. Erwahnt werden in diesem Sinne die
Vogelhauses erklart, und ganz kurzen Bemerkun- 60 Reben, das Getreide und Baumarten inner- und
gen einen kontinuierlichen Vortrag halt; 12-16,
auBerhalb Italiens (vgl. Theophr. h. pI. I 9, 5.
9 ~ost ihn Appius ab, er selbst fiihrt den Tell zu
3, 5; c. pl. 11, 6; h. pI. I 4, 1-3. IV 6, 2).
Ende (-16 E.). Ein kurzes Stuck bleibt endlieh
Mehr von Rentahilitatsrucksichten geleitet
noch dem ,Axius (17, 2--'9). An ihn wenden sich
(vgl. Cat:o 1, 7) ist die 7, 9 bis E. angefiihrte
die Vortrag.enden haufig, und innerhalb der Rede
Pflege und Vert·eilung der Kulturen uber die
weist ,er oft auf di,e beginnenden Abschnitte hin,
Bodenarten. V. beriihrte 'damit ein hochaktuelles
wie Agrius in I ist er ja der, der belehrt sein
Thema, das aber schon vor ihm Gegenstand
will. Die iibrigen drei verschwinden fast ganz,
der Behandlung gewesen war. Denn die wirt-
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schaftliche Entwicklung Italiens hatte den Ge!taume fiir 'Wein und 01, luftige. fiir die Trockenfriichte wie Bohne und Heu, die Zelle de,s vilicus
treidebau gegeniiber friiheren Zeiten zuriick~
treten lassen zugunsten von edleren und einnahe der Tiir, geraumige Schuppen (tecta) zur
traglicheren Anbauprodukten und BetriebssyUnterbringung von W~gen usw. (co 13) genannt
werden, hat mit dem modus agri (c. 15) und dem
stemen, und 7, 10 kommt die Meinung zum
qu,antus von c. 6, 1 nichts mehr gemein.
Ausdruck, daB diese seit Catos Zeiten noch weiter
gegangen ist (vgl. auch 2, 6). Die;ser Auffassung
Den Abschnitt fiber die saepimenta, dessen
soll auch der eing~ngs c. 8 von Scrofa im Sinne
Quellen man noch nicht nachgegangen ist, veranderer vorgetragene Gedanke dienen, der Weindankt V. wohl mittel- oder unmittelbar der grobau werfe keine Rente mehr ab, auf den 8,1-8,6 10 matischen Literatur, denn die Beriihrungspunkte
die genera vineae folgen, da die Rebstiitzen einen
(vgI.:114. 111. 112.113.102.103.89.107-109
wesentlichen Kostenpunkt ausmachen sollen, der T'hul.) sillld offensichtlich. Von einigen Umstanden,
sich wber verringern laBt. Die Ansichten wechseln,
die die Umgegend eines Gutes betreffen, hangt
einer klaren Stellungnahme entzieht sich V. So
nach V. die Rentabilitat einer Wirtschaft, die
neben ,der voluptas immer wieder betont wird,
wird auch der Begriff des landwirtschaftlich nutzbaren BodeIlJS in umstandlicher Weise entwickelt,
wesentlich ab: 1. ein Gutshof muB ungestort
und drei Arten Land sind (9, 1) unterschieden:
bleiben von den trberfallen der Rauber (16, 1);
1. Land im weiteren S~nne (orbis te;rrae, terra
2. die Moglichkeit zum lohnenden Absatz eigener
Italia 9, 1) mit einer Reihe von Grundelementen und der billigen Be:schaffung notwendiger fremder
(lapis, marmor, rudus, harena ... 9, 2); 2. Land 20 Erzeugnisse in der Nahe haben (16, 1. 16, 2
bils 16, 3; zu 16, 4. 5 v.gI. Gum mer us 68f.);
im speziellen Sinne, worunter V. die bis zur Unkenntlichkeit gemischten und humusvermengten
3. der Gewinn aus einer Gutswirtschaft wir:d erhoht durch gute Wege fiir den Warentransport
Gesteinszersetzungen versteht, fur ihn terra pura
(9, 3). 1st ein ,solcher Boden mit den schon ge(viae flumina 16, 1. 6); 4. die Anbauverhalimis,se
in der engeren Nachbarschaft spielen eine Rolle
nannten Grundelementen ISO ,durchsetzt, daB man
(16, 1; zu 16, 6 vgl. Theophr. h. pI. IV 16, 6).
von der C1"etosa (9, 3), argillosa (9, 2) usw. terra
In einer scherzhaften Form teilt V. das Gutsspricht, so liegt das tertium genus vor. Der Fehler
V.s ist leicht zu ersehen, denn seine 2. und 3. Boinv-entar in das genus vocale (Menschen), genus
denart sind ,nach ihrer Entstehung dieselben und
semivocale (Tiere) und mutum (Gerate), aber hinuntersche1den sich nur nach dem Mengenverhalt- 30 sichtlich der Zahl der in einer Wirtschaft zur
Verwendung kommenden Arbeitskrafte zeigt sich
nis. Nun konnen a) das adrnixtum weniger oder
starker vertreten sein (9, 3); b) die einzelnen
deutlich die AJbhangigkeit von den Quellen. Zwar
Arten der terra mixta einen verscmedenen Grad
polemisiert er gegen Catos Aufstellung (c. 10, 1.
von Feuchtigkeit aufweisen (9, 4 vgI. Cato 34, 2);
11, 1 mit einer Xnderung V.s in 18, 1) und beden methodischen Weg der ganzen Auseinandersetmangelt Sasernas Berechnung (18, 2), die ihm
zung diirfte V. selbst gefunden haben. Denn sie liegt alleroings mehr zusagt, aber seine eigenen VorschHige sind ganz allgemeiner Natur. Dasselbe
ganz auf der Linie dess:en, was er auch sonst nach
gilt von den Ausfiihrungen iiber das instrumen..
dieser Seite in der r. r. bietet; sachlich aber wird
er, wie so oft, Anleihen bei seinen Vorgangern
tum semivocale und bis zu einem gewissen Grade
gemacht haben. Die Fr3lge nach dem m'Odus fundi, 40 auch vom instrumentum mutu1n. Der Gesichtspunkt, der schon in Catos Betrachtungen lag, von
auf den Cato, abgesehen von der Gelegenheit, wo
es sich urn die Berechnung des G·utsinventa:r.s
moglichst groBen Einnahmen und ger.ingen Aushandelt, nur gelegentlich hingewiesen hatte, be~ben steht aueh hier im VordeJ.'lgrund.
handelt auch V. mehr nach allgemeinen GesichtsDie Anweisungen, die V. in apodiktischer
Kiirze fiir die wesentlichen Betriebszweige, Wiepunkten und zeigt damit, daB ihm die tJbersicht
fiber die itaHschen Verhaltnisse in Wirklichkeit
sen-, Feld-, Wein- und Olbau wie Weidicht und
Rohricht und ihTe Standorte ,gibt, fuBen offenbal'
abgeht. Bezeichnend ist, daB er die fur die Zeitauf zwei sich deutlich abhebenden rQuellen: Cato,
lage betriebs- und volkswirtschaftlich wichtige
der eigens erwahnt wird, und auf einem ungeFrage mit der belanglosen Besprechung der FlachenmaBe einleitet (c. 10) und darauf hinweist, 50 nannten Gewlih:vs:mann (zu 23, 3 vgl. Theophr.
daB in der Landwirtschaft neben den offiziellen
h. pI. VIII 9, 1; zu 23, 7 Cato 6, 1; zu 24, 1-4
auch SondermaBeinheiten bestanden (10, 1; vgl. Cato, 6, 2-4; zur silva caedua Dig. L 16, 30. XVIII
1, 40), so daB es zu ein~gen Wiederholungen
Frontin. Agrimens. I 1, 13 Thulin; zu den subsiciva (10, 2) R u do r f f Gro-mat. Institutionen kommt. Auf ganz eigene Weise verteilt V. die
390ff.). So wiinscht V. denn ein harmonisches Ver- landwirtsehaftlichen A])beiten iiber das Jahr, indem er einmal auf die 4 Jahreszeiten und die in
haltni,s zwi1schen der Ausdehnung des zu bewirtiSchaftenden Areals llJIlJd der Villa mit ihren Wirtdiese fallenden Hauptarbeiten hinweist, die Taschaftsgebauden (11, 1; vgI. Cato 3; 1), ebenso
tigkeit des Bauern iiber acht Abschnitte des
Jahres verfolgt und neben das genus annale ein
hinsichtlich der einzelnen Gebaudeteile, wenn bestimmte Kulturen stark betrieben wenden (11, 2).60 genus menstruum ,setzt (c. 37,1-4), das sich aber
darauf beschrankt, Vorschriften fiir die BeachWie groB V. sich ein Normalgut denkt, sagt er
tung der Mondpha'sen zu geben. Auf der anderen
nicht. Daran reiht er die Gedanken iiber die gute
Lage eines Gutshofes (11, 2 M. bis 12 E.) und
Seiie ,stehen wieder 6 gradus, in denen die Arseine Einrichtung mit den zugehorigen Gebauden beiten im Zusam;menhang mit de.m Werdegang
(c. 13; vgl. 15, 4). Die bunte Reihenfolge von Geder Friichte behandelt werden. Nur einem Stubengelehrten wie V., konnte der wunderliehe Einfall
danken zur Lage und Anlage des Gutshofes und
einzelner Teile, wo V. tiber italische Verhaltnis8e
kommen, aus Vorliebe zur Stoffgliederung, organi,sch Zusammengehoriges auseinanderfallen zu
hinausgreift und sich die stabula bubiliaJ kUhle

1197 M. Terentius Varro (rer. rust.)

M. Terentius Varro (rer. rust.) 1198

lass~n, wie das genus annale und die gradus. tJber
zur Seite steUte (1, 8. 9). Das hatte seine Berech,.
die Leere einzelner Punkte dieser kiinstlichen Glietigung. Aus unscheinba.ren Anfangen der friiheren
Zeit, in der man nur Hiihner, Tauben, durch die
derung (v.gl. den Ahschnitt iiber die nutricationes,
Jagd eingebrachte Hasen und wenige 8eefische
den gradus promendi) hilft sich V. mit einigen
auf den Villen kannte, hatte sich dieser Wirtnutzlosen A'Useinanderset~ungen hinweg. S()gar in
Wi,derspriiche zu ,seinen eigenen Worten gerat er,
schaftszweig stark entwiekelt, .so daB man nicht
z. B. bei der BegriffserkHirung von seges (vgl. I
nur bei Feld-, Wein- und Olbau oder Viehzueht,
sondern auch im FaIle, daB bei einer Villa nur
29, 1 mud 69, 1), oder in Ungereimthei~n wie in
I 28. Dem Stoffe seines ersten Buches war V. njcht
ein solcher Betrieb gefiihrt wurde, mit Recht
ganz gewachsen, und wenn er riehtige und brauch- 10 von einer villa rustica sprechen konnte (vgl.
bare Ansichten vortragt und sachlich manchmal
2, 1-10). Die Triebfeder zu diesem Aufschwung
litber Cato hinauskommt, so ist das weniger sein
lag in den Festen mit ihrem unerhorten Tafelluxus, so daB lebhafte Nachfrage nach gut beeigenes Verdienst, sondern er verdankt das seinen
zahlten Leckerbissen bestand. In dem Umfange,
guten Quellen. Eine Reihe von Fragen wird in
einer spateI' erscheinenden agrargeographischen
wie V. die pastio villatica hier beschreibt, werStuidie Uber das ltalien der friihen Kaiserzeit zur
den die noch jungen Tiergarten groBen Stiles
Behandlung kommen.
(12, 1. PHn. n. h. VIII 211) wohl kaum weit verBuch II.. Befriedi.gender sind die Feststellunbreitet gewesen sein (vgl. 9, 2. Col. VIII 2, 4).
gen, die iro zweiten Buch zu machen sind. Aus
Denn sie setzten einen kaufkraftigen Markt. vordem Umstande, daB V. selbst Tierziichtereien 20 aus, den meist nur di,e Stadt bot. Diese: Art Viehzucht zerfiel in 3 Kategorien, zu denen Vogelunterhielt, mogen sich gutteils seine Kenntnisse
hauser (ornithones, aviaria 5, 5, ornithotrophia
von der Praxis dieses Wirtschaftszwe~ges erklaren. SeinerTierphysiologie liegen allerdings wie
5, 8), Tiergarten (leporaria, vivariq) und Fischteiche (piscinae 3, 1) benotigt wurden und Vogelauch im dritten Buch vielfach urteilslos iibernommene aristotelische Anschauungen zugrunde. Wie
steller, Jager und Fischer. Wie friiher schon
spielen auch bei diesem Betriebszweige fructus
im ersten Buche der Landwirtschaft, so wird in
diesem der Zucht und Haltung von GroBvieh,
und delectatio eine RoUe, so daB V. nicht nur mit
der pastio agrestis oder pecuaria, ein Lob gespendem 'Zw,ecke seiner Schrift, sondern auch mit dem
Ziele der Beschaftigung mit der Landwirtschaft
det, die als eine auch dem Landmanne niitzliche
und ehrwiirdige Einrichtung angesprochen wird, 30 von Cato abgertickt ist. Darum stehen sich zwei
Arten von Vogelhausern gegeniiber, die er als
da die Menschheit ihr die Anfange der Kultur
einziger, wenn auch in Einzelheiten nicht ganz
mit verdankt. Diese past'l,v agrestis, die auf GutsIdar, beschreibt: auf der einen Seite der o1'nithon
gebiet und entlegenen Gebirgs- und Waldweiden
getrieben wurde, kommt nach den 1, 12-1, 28
ffuctus causa und daneben ornithon, qui animi
geauBerten GesichtSipunkten zum Vortrag. Socausa instructus. Eine KombinatioIi beider hatte
weit die einzelnen Gattungen der Nutztiere in
sich als unhaltbar etwiesen (4, 3). Als Bewohner der Vogelhauser nennt V. Drosseln, AmItalien von Bedeutung waren, werden sie beriicksichtig-t. Wenn V. aber den Ziegen ein kurzes Kaseln, Fettammern und Wachteln als Tafelvogel
pitel widmet, nur weil sie die Feinde der Kulturund als Singvogel neben der schon erwahnten
vegetation sind (3, 7; vgl. I 2, 28), so ist er da- 40 Wachtel die Nachtigall. Den Begriff der Vogelmit ihrem Wert und dhrer Verbreitung in ltalien
zucht. hatte V. erweitert, so daB die Pfaue, Tauben, HUhner usw. auch unter ihn fielen. Er unternicht gerecht geworden, ,denn aus ihm selbst ergibt sich, daB der Stand der Ziegen- wie iiberscheidet velischiedene Taubenarten, die columba
haupt der Viehzucht, besonders in einigen Landagrestis oder saxatilis, die Feld- oder Steintaube,
die columba domestica, die Haustaube; aus deren
schaften hervorragend war. Darin stimmen die
Kreuzung die eigent1iche Nutztaube (genus misanderen Zeugnisse mit ihm iiberein. Keineswegs
aber hat sich V., sofern er iiberhaupt dazu in der
cellum) hervorg,ing, daneben die Turteltaube
Lage war, angelegen sein lassen, na0h hoheren
(turtur). Die Hiihner klassifiziert V. in gallinae
Gesichtspunkt.en tiber die Tiergattungen, etwa
villaticae, die Rassengruppe des Haushuhns, runach ihrem wirtschaftlichen 'Wert oder nach wrer 50 stica (nach R i e eke 50 das Haselhuhn), galVeJ.'lbreitung in ganz Italien, zu ;schreiben. Er
linae Africanae (nach R i e eke vgl. H e h n K.
u. H.s 366. das Perlhuhn). Ganse und Enten sollen
klassifiziert sie viel mehr, wie sie .in ihrer GroBe
in der Nahe von Wasser gehalten werden; neben
zueinander .gehoren, in minores pecudes und
maior pecus und nur ge1egentlich falit ein Wort den gewohnlichen Enten sind noch tdie querqueiiber die Stellung und Bedeutung einzelner Zweige
dula, die Krick- oder vielleicht die Knackente, und
der italischen Tierzucht. Da es eine Anschaudie phalaris, das Wasserhuhn erwahnt. Auch als
ung gab, nach der der Mensch zuerst das Schaf
InsaBen .der Tiergarten fiihrt V. eine groBe Zahl
zahmte, so war es fiir V. ein trefflicher Gedanke,
an, wie die Hasen, Hirsche, Rehe, wilde Schafe,
mit ihm das eigentliche Thema be,ginnen zu lasdie durch hohe Mauern gegen Raubwild geschiitzt
sen, wo er pedantisch den einzelnen Punkten der 60 waren. Sogar von Schnecken und Bienenzucht und
Gliederung, aetas, forma, semen usw. (vgl. oben
der Haltung von 8ieibenschlafern (glires) ist die
tiber den Aufbau der r. r.) folgt, so daB dieses
Rede. Von der Fischzucht, die in 8iiBwasser
(apud plebem) und an der KUste (maritim,ae pisSchema sogar auf die Rirten (c. 10) Anwendung
findet, und er dort von fetura und nutricatus
cinae nobilium) betrieben wurde, sagt V. (17, 3)
spricht.
witzig: quae nostra piscina ac mediterranea pleBuch III. Etw3.is ganz neues hat V. mit diebeia recte dicitur dulcis et illa amara.
sem Buche geleistet, indem er der GroBviehzucht
Lit era t u r (s. Bd. I S. 283. XII S. 676).
Abgesehen von dem immer noch brauchbaren
die pastio villatica, die Kleintierzucht, selbstandig
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Kommentar J. G. S c h n e ide r s zu den Script.
heranzieht und gewiB auch hier von Scrofa abrei rust. gibt es wenige Abhandlungen, die sich
hangig tadelt, ja ironisiert. Ob C. Licinius StoIo,
speziell mit Varros r. r. befassen. A. R i e eke :M:.
neben Scrofa der Hauptunterredner von I, selbst
Ter. Varro, der rom. Landwirt, Stuttgart 1861
em landwirt.schaftliches Werk verfaBt hat, wie
faBt den Sachinhalt der r. r. kurz zusammen, fur
Rei t zen s t e i' n (nach I 2, 67 und Colum. I
das zweite und dritte Buch dem Aufbau des Werprol. 32) und mit ibm Hem pel (19) annehmen,
ist nicht bestimmt zu sagen. Viel sicherer laBt'
kes folgend.. Durch die VernachHissigung der Quellenfrage iiberschatzt er die varronische Leistung.
sich iiber Cn. Tremelius Scrofa urteilen, dem V.
H. G u mm e r u s D'er romische Gutsbetrieb, Klio
offensichtlich viel verdankt (Reitzenstein 12ft.
Beih. V (1906) 5Off., der V.f?~ Werk auf seine hi- 10 Hempel 19ff.). Er ist einZeitgenosseV.si,doch HiBt
·stor~seh-volkswirtschaftliehe Bedeutung hin unter·sich nicht die Abfassungszeit seines Werkes, das
suchte, ist mit Ausnahme des Kapitels litber V.s auch Columella kennt, geilau angeben. Sehr wahr;.
Vorlagen zu glucklichen Ergebnissen gekommen
scheinlich ist jedenfalls, daB es nach 59 erschien,
und hat uberzeugend nachgewiesen, daB die r. 1".
dem Jahr, in welchem V. das Gesprach in I anin den genannten Punkten nur mit Vorsicht als
setzt, da dort noch mcht auf eine literarische Leizeitgenossisches Zeugnis gewertet werden konnen.
stung Scrofas hingewiesen wird (so Heinze434.
A. Die k son The hushandry of the ancients,
Hem p ,e 1 20). V. hat sich ihm in I sachlich und
Edinburgh 1788, der nur den Feldbau behandelt,
in der Beurteilung Catos und der Sasernae sehr
trug schon vor Schneider viel zum sachlichen
nah angeschlossen; Scrofa wird auch als einziger
Verstandnis V.s bei; nur seine Schllisse sind zu 20 von allen Mitunterrednern V.s in mehr als einem
weitgehend. Mit der Erklarung der LandwirtBuche eingefuhrt: wie in I giJbt er in II (1, 11ft.)
schaftsschriftsteller, also auch V.s, zum Verstanddie Gliederung des folgenden Gesprachs und so
nisse der Agra.rverhaltnisse Italiens bis in Teilkam Rei t zen s t e in (15f.) dazu, seinem Buch
fragen beschaftigen sich auch spatere Arbeiten:
die Behandlung von Landwirtschaft und Viehwie For c h ham mer Landwirtschaftl. ~Iitteil.
zucht zuzuweisen. Allerdings spielt er in II nicht
aus dem k1aJss. Altert., Kiel 1856. H. K nap p
mehr eine ISO bed,eutende Rolle wie in I, wo er
Zur Landwirtschaft der Alten, namentlich der
die Fiihrung der Uuterhaltung fast vollig 00R().iner, Ztsehr. fur deutsche Landwirte 1863.
herrscht. In II gibt er am Anfang (2, 11-24)
Be h e i m - S c h war z b a c h Beitrag zur Kenntden Aufbau des folgenden Gespraehes, dann trenis des Ackerbaus der Romer, Cassel 1866. F. 30 ten die anderen Teilnehmer aber ganz gleichbeS tau d a c her Antike und moderne Landwirtrechtigt neben ihn; aus dem Bereich der Viehschaft; Wien 1898. So r lin - D 0 rig n y Dawirtschaft spricht er lediglich noch liber die
remb.-Sa;gl. IV 916ff. H. B I u m n e r Die rom.
Schweine.zucht (4, 3-22). Die Vermutung Hem.:.
Privataltertiimer, Miinchen 1911, 533ff. R. B i 1pel s (21), die sich besonders auf 4, 2-3 und
I i a r d L'agriculture dans l'antiquite d'apres les
1, 2: nemo enim potest omnia scire grundet,
Georgiques de VirgiJe, Paris 1928. (Den Teil uber
Scrofa hahe aus dem Stoffbereich von II nur uber
die r. r. aI,s Lehrbuch verdanke ich HeITn cando
die Schweine geschrieben, ist daher sehr ansprephil. P. S Chill i t z, Koln.)
chend. Eine Berucksichtigung lateini,scher landQuellen. Ungleich wichtiger als das, was V.
wirtschaftlicher Autoren liegt nun nur in den
auf Grund eigener Erfahrung Neues geben kann, 40 ersten beiden Buchem vor und ist da auch nicht
sind fur ihn seine Quellen gewesen. Er nennt eine beherrschend, sondern tritt lediglich zu den griegauze Reihe lateinischer Vorganger in der Bechischen Quellen hinzu, in I noch uber groBere
handlung der Landwirtschaft. Catos Werk de agri
Strecken, in II viel weniger, in III kaum. V. nennt
cultura hat er naturlich gelesen und in I ist es eine ganze Reihe griechischer 8chriftsteller innerstark benutzt. Doch Cato war ein kundiger Land- halb seiner Darstellung, vor allem Aristoteles und
wirt, der Beine praecepta aus vollkommener KenntTheophrastus. Er nennt weiter an recht hervor:..
nis heraus dem Lernenden vermittelt. V. ist hinragenden Stellen in allen drei Biichern (I 1, 10.
gegen auf seine Vorganger so gut wie ganz ange9,7.17, 3.38, 1. 2. II 1,27. 5, 18. III 2, 13) das
wiesen: Cato zitiert er sehr oft ihm bis aufs
landwirtschaftHche Werk des Puniers Mago bzw.
Wort folgend, manchmallaBt er weniger Belang- 50 seine Bearbeitung durch Cassius Dionysius und
loses weg, manchmal fiigt er etwas hinzu, es
dessen nochmali:ge Zusammenfassung durch Dio·
deutlichvon Catos Worten abhebend. Auch eine
phanes von Bithynien (v:gl. I 1, 10). DaB Magos
meist anerkennende Kritik 'wir.d beigefugt. H e mSchrift in heiden oder der einen der griechischen
pel (18) hat sehr schon darauf hingewiesen, daB
tJbersetzungen von groBer Bedeutung fur V. geV. selbst iiber die Sache, die e.r von Cato iiberwesen ist, wird allgemein anerkannt. Es erhebt
nimmt, kein eigenes Urleil hat: nur in I vermag
sich nur die Frage, ob V. Aristoteles, Theophrast,
er etwas iiber die Ansichten seiner Autoren ausArchelaus nur durch Cassius oder Diophanes
zusagen, und da stiitzt er ,sich auf Tremelius
kennt oder ob er sie selbst gelesen hat und auf
Scrofa, dem er die Beurteilung dann auch in
Grund eigener Arbeit sie in seinem Buche an·
jedem Fall in den Mund legt. Da dessen Werk 60 fuhrte und behandelte. Vertritt man die erste
aber nur die AgrikuItur und vermutlich nur einen Auffassung, ISO tritt die griechische QueUe ganz
geringen Teil der Viehzucht umfaBte, fehIt etwas
stark in den Vordergrund, folgt man der zweiten,
derartiges in den spateren Biichern. tJber die
dann erkennt man V. einen groBen Grad von
Schrift de agri cultura von Vaterund! !SolID Sa- Selbstandigkeit zu. Das hat man fruher ausschlieBserna, Catos Nachfolgern, hat Rei t zen s t ei n
lich getan (so S c h n e i de r - K e i 1), bis Heinze
(3ft.) ausfuhrlich gehandelt (vgl. auch Hem pel einer kurzen Bemerkung B u c he 1 e r,s (Rh. Mus.
18f.). Auch Plinius kennt sie und Columella; er XXXIX 291f.) folgend festzustellen suchte, daB
schatzt sie sehr im Gegensatz zu V., der sie in I
V. aufs engste an Cassius oder Diophanes an..
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kniipfte und durch sie die anderen Griechen
Zuriickgehen Columellas auf die griechische tlOOrkennenlernte, da ja Cassius (I 1, 10) in seine
tragung Magos weithin zugibt, nehmen an, V.
Version des Puniers Mago de graecis libris eoru'm
habe ihnen als Hauptquelle vorgelegen, schon
quos dixi adiecit non pauca. Das hat dann H e mrecht merkwiirdig bei dem geringen Uirnfang
pel mit Sorgfalt und Scharfsinn naher ausseines, bei d€r groBen Lange der beiden anderen
zufiihren gesucht und zum SchluB (62) noch
'Verke. Bereits Heinze hat ganz richtig gesehen,
daB Columella und die Geoponica auf die gleiche
darauf hingewiesen, daB V. w~hl Diophanes,
den Epitomator des Cassius, und nicht diesen
griechische QueUe wie V., namlich Gassius oder
Diophanes zuruckzufUhren sind und in eingehenselbst in den Handen hatte, woraus sich dann
mannigfache MiBverstandnisse erklarten, die sonst 10 der Beweisfuhrung hat Hempel (64ft) das fur die
schwer begreiflich waren. Dieser Beweis Heinzes" Geoponica von neuem dargelegt· fur Columella
ilst ndcht uIlJw:ide·r.sproohen ·geblieben. Gegen recht scharfsinnig Wei s s (2ff.; ~gl. auch H e mGentilli hat sich bereits Hempel gewandt;
pel 64ft, bes. 84). Wei s s hat weiterhin geW a e hIe r in einer wenig fordernden Disserschieden zwischen den Partien, die V. wie Columella der griechischen iQuelle ,clanken und dem im
tation 63ff. nimmt wiederum an, V. arbeite
viel selbstandiger und habe, wenn auch nicht
Vergleich verschwindend wenigen typi,sch Romieigens zur Abfassung der I. r., ISO doch fmher
schen, das nur aus V. stammen kamn, mud hat soAristoteles und Theophrast gelesen und nun aus
dann fur beid,e Stoffteile zu zeigen gesucht, daB
eigenero Urteil ,deren Werke zu Rate gezogen.
Columella Cassius bzw. Diophanes undauch das
Zwar rouB auch W a e hIe r zugeben (76), daB 20 typisch Varronische niUr durch Celsus kennt, der
V. oft Theophrast durch die Magobearbeitung
ja ,erwiesenermaBen Columellas Hauptquelle ist
gekannt haren wir:d, an andern Stellen jedoch
(vg1. Rei t zen s t e i n 35ft), durch einen VerglBich Columellas mit Plinius (uber Plinius Beauf Grood eigener Lektiire: ,das ist rooht un..
wahrscheiJIllich und durch die Zus3immenstellung
nutzung des Celsus Rei t zen s t e i Ii 35ft), die
ahnlicher Partien bei Aristoteles, Th'eophrast und
sich bei,de aufs ·engste beriihren und Zusatze und
V. ist fiir direkte Benutzung gar nichts erwiesen.
Modifikationen V.s :enthalten, die nur durch eine
Die r.Dhese Heinzes, durch Hempel ausgefiihrt, die
Mittelquelle erklarbar sind. Das mag im einzelnen unsicher sein; sicher hingegen ist und das
schon an sich fur einen 8chriftsteller wie V., der
nicht Fachmann auf dem Gebiet ist, viel wahr:1st allein wichtig, daB weder Columella noch auch
scheinlicher ist, ist zur Evidenz gebracht dadurch, 30 die Geoponica auf V., sondern direkt auf die griedaB V. Aristoteles und Theophrast miBversteht,
chische landwirlschaftliche Schrift zuriickgehen.
ja ihnen zuweilen Dinge zuschreibt, die bei ihnen
Dber aine zuer.st von Be r g k (Rh. Mus. I
selbst nicht stehen (H e i n z e; ausftiihrlich He m368), dann auch von R its chI (op. III 473) fiir
pel 23'ff.).
V. falschlich angenommene Schrift ephemeris ruNachwirkung. Eng mit der Beurteilung der
stiea vel agrestis vgl. Rei t zen s t e in 44ft
Quellen V.:s hangt die nach der Benutzung V.s zu2. Die g ram mat is c hen S c h r i f ten.
sammen. DieWirkung der r. r. verglichen mit
a) De lingua Latina. Dberlieferung, Ausder-anderer varronischer Biicher ist nicht so weitgaben, Literatur. Die erhaltenen 6 (V-X) der urgehend; V. war eben kein Fachmann des Landspriinglich 25 Bucher de 1. 1. sind in einer einbaus. Einzelne Zitate bei Verrius Flaccus, Gelli11S, 40 zigen Hs. iiberliefert, dem Laurent. F, im 11. Jhdt.
Nonius (oft, I), Grammatikern und Vergilschoim Kloster Monte Cassfulo geschri~ben, auf der,
liasten fiihrt K e i.I im Apparat der ed. maior an.
wie H. K e i I vermutete, wie Lac h man n z~Auch Isid. et. XVIII 1, 1 zahlt ihn unter den laerst erkannte, aIle andern durchweg wenig wertteinischen Script. r. r. auf.. Als VergH in den
vollen Ahschriften unmittelbar oder mittelbar
Jah:ren unmittelbar nach Herausg~be von V.s beruhen. Einer solchen liegt die ed. pro zugrunde,
Buch an den Georgica a1'lbeit.ete, hat er V. zu Rate
die 1471 Po m po n ius La e t us 'Veranstaltete.
An sie hielten sich bis' zur Bipontina 1788 aIle
gezogen; J a h n in einer Reihe von Aufsatzen
(Rh. Mus. LVIII. LX. Herm. XXXVIII!. Philo!'
weiteren Ausgaben, die heute vollig werlIos sind
bis auf eine Reihe trefflicher Adnotationes, beLXIII) hat sogar voreilig gemeint, V. sei seine
einzige QueUe gewesen. Auf der anderen Seite hat 50 sonders von Sci 0 PP ius, T u T neb u s mnd
aber Eng elk e, der jegliche Beziehung zu V.
Sea I i g e r. F wurde zuerst 1521 von den beiden
Humanisten P. Vic tor ius und J. D i ace leugnet, weit iibers ,Ziel hinausgeschossen (vgl.
das zu harte Urteil W iss 0 w a,s Herm. LII 95, 2.
t ius verglichen, die ihre Kollat,ionen in ihrem
K r 0 I 1 Studien 195). An einer ArrJJswahl von ReiExemplar der ed. pro eintrugen. Dieses Exemplar
befindet sich auf der Miinchener Bibliothek und
spielen hat Bur c k (2ft) recht gut gezeigt, wie
weit Vergil von V. abhangig j,st, wie weit beide
dort fiel es L. S pen gel in die Hande, der
auf die gleiche QueUe zuriiekgehen, namlich Diogleich den groBen 'Wert der ·Kollationen erkannte
phanes; im Einzelfalle' die Quelle Vergils festzuund nur auf Grund dieser, nicht ,des Laurentianus
stellen, ist oft recht schwierig. Sehr deutlich ist
selbst, 1826 seine erste Ausgabe herstellte. Diese
sein Anschlu.B an V. besonders im Prooemium 60 Edition benutzte einige Jahre darauf K. O. M ii 1(vgl. Wi s sow a 92ft.), wo er V.s barocken
Ie r zu seiner eigenen von 1833, die wichtig 1St
Einfall der Anrufung der 12 di Oonsentes in ein
durch eine groBe Zahl glucklicher Eme.ndationen
feierlieh ernstes Gebet umgeformt hat. "Ober
und vor allem durch den einzigen bisherigen Ver..
das Verhaltnis Columellas und der Geoponiea zu
such eines knappen laufenden Kommentars, im
V. ist mit der Entscheidung der Quellen V.s das
ganzen aber recht fliichtig gearbeitet ist: in dem
Urleil. eigentlich schon gesprochen. Auch hier
einen Jahre sei seine editio ,emendata. et annotata';
schreibt Miiller selbstbewuBt aufs Titelblatt. Dann
stehen ·sich zwei Anschauungen gegeniiber. G e nt i II i und W a e hIe r (8ft.), obwohl dieser ein
verglich H. K e i 1 den Laurentia-nus aufs sorg.:
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faltigste, 'steUte seine I(ollationen L. S pen gel
keit sammeIst, daB du Dinge betraehtest und
behandelst, die nutzen und erfreuen und allen
zur Verfugung und auf diese und eine zweite 1(01Taten und Vergnugungen jener andern vorzulation ge.stutzt~ von A. G rot h in den Diss. Arziehen sind. DaB trotz dieser eifrigen Studien V.
gentor. IV (1880): D'e Varr. de 1. 1. lb. cod. Flnrentino, bereitete S pen gel eine zweite Ausgabe nichts zum AbschluB bringt und publiziert, wunvor, die kurz llach .seinem Tode sein Sohn Andert Cicero: silent enim diutius Musae Varronis
dreas 1885 herausbrachte. 1906 hat F. S c hoe II
quam solebant nee ta/men istu1n cessare sed celare
die Hs. erneut verglichen und zusammen mit G.
quae scribat existi1no, HiBt er Attikus im ProoeG 0 e t z 1910 das Werk ediert. Diese Ausgabe mium der Acad. Post. sagen und Cicero selbst hat
wird jetzt allgemein verwandt, ibedeutet aber der 10 von seinem Freund Libo gehort, V. unterbr€che
zweiten 8peng~Is gegenuber nur insoweit einen seine Studien nieht, sondern ,sei mit groBtem
Fortschritt, als die Testimonia, wenn auch durch- FleiB am Werk. Nach Juli 45 erfahren wir nichts
mehr uber den weiteren Fort.schritt oder gar die
aus nicht vollstandig, auBer dem Apparat beigeVollendung und erfoigte Dedikation des Werkes.
fugt sind. Die Kritik selbst ist schwach und
K. O. Mull e r in der Praef. seiner Ausgabe
Spengel und Muller gegeniiber in einem iibertrie(IlIff.) und nach ihm La e h man n (Kl. Schr.
benen Konservativi,smus geradezu riickschrittlich.
164f.) sncht.en an einer Reihe teils sachlicher teils
Allgemeine Literatur.. Die Schrift de 1. 1. ist
sprachlicher AnstoBe den Nachweis zu fiihren,
lange Zeit stark vernachlassigt wo:vden. Kurz
daB V. das Werk nie ediert hatw, sondern daB es
iiber sie A. Wil man n s De M. T. Varr. lb.
gramme Berl. 1864, 1ft In einem grBBeren Zu- 20 erst nach seinem Tode veroffentlicht wurde, ohne
vom Autor die endgiiltige Gestalt empfangen zu
sammenhang behandelt wurde sie in dem in allen
Stlicken iiberholten, ·seinerzeit sehr verdienst- haben. Diese Annahme ist aber gleich und mit
den besten Grunden von L. S pen gel, tJber die
reichen Werk von H. S t e i nth a 1 Geseh. d.
Sprachw.2 1890 Bd. 2, dann von Re i t zen s t e in Kritik der varrone Bucher, Munchen 1854, 15ff.
M. T. Varro und Joh. Maurop. V. Euehaita Lpz.
und von Wilmann:s 37ff. abgewiesen worden.
1901, zum erstenmal 8iuf Komposition und QuelFur die Annahme einer pos.tumen Edition besteht
uberhaupt keine Veranlassung, vielmehr sind die
len hin analysiert, Init nicht gerade groBem Gluck;
Biicher de 1. 1. gewiB noch zu Lebzeiten Ciceros,
rec. von R 0 h r s c he i d t GGA 1908, 791ff. G.
Go e t z Zur Wiirdigung der gramme Schriften
der als lebend angeredet wjrd, spatestens also
Varros, S.-Ber. Sachs. Ges. 1908. II. J. Met t e 30 Ende 43 erschienen. Ein Wort verdient noeh die
De Cratete Mallota S. Pergameno, Berl. 1931 anaFrage der Dedikation. Die Bucher II-IV hat V.
lysie.rte die Bucher VIII-X erneut mit geringem
(vgl. V 1. VII 109) seinem Quaestor Septumius
gewidmet, einem Manne, der sonst weiter nicht
Erfolg. H. D a hIm ann Varro und die hellenibekannt ist (s. Art. S e p tum ius Nr. 11). Mit
stische Sprachtheorie, Problem. 5, Ber!. 1932.
Bueh V beginnen die Cicero gewidmeten Biicher:
Entstehungsgeschiehte des Werkes,' Widmung.
im Text wird er namentlich nun allerdings nieht
Die Geschiehte der Entstehung von 1. 1. IaBt
sich eine ganze Strecke ziemlich genau verfoigen.
erwahnt (V 1. VI 97. VII 109-110), sondern nur
1m Juni 45 schreibt Cicero an Atticlls (XIII 12,3):
mit dem Personalpronomen del' zweiten Person
postea autem qualm haec coepi qJtAOAoyW7:E(}a iam angesprochen, und deshalb hat Fun a i 0 I i
Varro mihi denunliave1'at magnarn sane et grave'ln 40 (GRF 187f.) recht ansprechend vermutet, daB V.
::reooqJWY'YJ0tY. biennium paeteriit curn ille KaAAtim Prooemium des ersten Buches Cicero in ahn;.
nl~'YJ~ adsiduo cursu cubitum nullum processelich nachdrucklicher Weise apostrophiert haben
rit,. ego autem me paraba'ln ad id quod ille mihi wird, wie Cicero ihn im Prooemium. der Acamisisset, ut a:f)7;~ 't~ fJ-E't(}qJ xal AWioY, si modo demiea. Somit ware auch I an Cicero gerichtet,
potuissem. 1m J. 47 hatte V. also Cicero be~eits
wie man es fiir die spateren Bucher von
eine Widmung, und das kann nur die des Werkes VillI-XXV anzunehmen hat; VII 109: quare inde 1. 1. .gewes~en sein, ver,sprochen, doch weder
stitutis sex Ubris, que1nadmodum rebus latina
war bisher Btwas erioIgt, wenngleich V., wie
nomina essent i1nposita ad usum nostrum, e quis
Cicero sagt, sonst ein homo nOAVr(}aqJW7:a7:o~ sei
tris scripsi P. Septu1nio qui mihi fuit quaestor,
(ad Att. XIII 18), noch wuBte Cicero bis zur De- 50 tris tibi, quoru1n hie est tertius spricht durchaus nicht gegen diese Annahme; denn es ist
dikation der Acad. post., ~Iitte Juli 45, zu der
er sleh nach langen S~hwankungen, um V. zur
nicht gesagt, daB V. Cicero iiberhaupt nur
drei Bucher gewidmet hatte, sondern von
Beschleunigung seines eigenen Werkes zu veranlassen, besonders auf Anraten des Attictls entden sechs uber die i'JJ1,positio verborum. Auch
entsprachen drei Bucher durchaus nicht einer
schlossen hatte, uberhaupt irgend etwas von dem
r:Dhema der Arbeit V.S, mit der er nunmehr bereits
magna sane et gravis 11:(}oaqJwY'YJot~, wie ,sie V.
zwei Jahre beschaftigt war, still in der Zuriick;.
Cicero in Aussicht gestellt hatte; endlich zitieren
gezogenheit seiner Guter, umgeben von einer auch die Grammatiker recht haufig die spateren
Bucher ais V. ad Ciceronem, ja Servius, Diomedes
groBen Bibliothek (ad fam. IX 4). DaB er im
Gegensatz zu Cicero auch in der erregtesten 60 und Philargyrius (frg. 4-6 Wilm.) sogar 8ltellen
Staatslage an den literarischen Studien festgehalaus dem dritten Buch. Das zeigt deutlich, wie
ten hatte, hebt dieser halb voller Achtung, halb
Cicero, der den groBten Teil der Bucher empfing,
voller Neid hervor ad fame IX 6, 4: du warst Septumius in Vergessenheit geraten HeB. DaB V.
weiser als ich, daB du den Buchern treu bliehst,
die Bucher II-IVan Septumius schon vor 47,
ich bewundere dieh, ieh habe dich Ischon irnmer ehe er die Absicht batte, an Cicero ein Werk zu
fiir einen bedeutenden Mann gehalten, besonders
richten, publiziert hat, mochte ich deswegen fiir
wahrscheinlich halten, well ~r ,sonst :der Einheitaber jetzt, wo du fast ais einziger :sicher im Hafen
bist und die reiehen Fruchte deiner Gelehrsamlichkeit wegen das ganze Werk ·unter Cieeros
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Na,m,en gestellt haben wiirde. Das misi (V 1 u.
VII 109), wie Fun a i 0 I i 187f. behauptet, sagt
das allerdings nicht. llIittere heiBt nur soviel wie:
:an jemanden richten, vg1. V,I 97: quoniam de

hisce rebus tris libros ad te mittere institui, de
oratione soluta duo, poe:tica unum, et ex soluta
()ratione ad te misi duo ... ,o denn d3is misi schreibt
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VII 109 kurz an: in pri1no volumine est quae
d-icantur cur 87:Vft0A0'YlXf} neque ars sit neque ea
utili,l;] sit, in secundo quae sint, cur et ars ea sit
et utilis sit, in tertio quae for1na etymologiae,

das ist eine Angabe, die in aHem genau der Fragestellung in den erhaltenen drei Biichern iiber die
Analogie entspricht. Dort steht die anomaHstische
Theorie der Deklination, die allein auf der coner ja in dem Buch, von dem er andernfalls sagen
wiirde, er habe es be-reits iibersandt. V. wird II
suetudo beruht, der rationalen analogistischen
-IV als eine Sonderschrift de etymologia oder 10 gegeniiber, die einer ars folgt. Hier, wo es auf
de origine verborum publiziert haben und dann
die Frage der verborum impositio ankommt, wird
:auf den Gedanken gekommen sein, sie in den
V. ahnlich gefragt hruben, ob diese vermittels
Rahmen eines iumfassenden 'Werkes de 1. 1. einzueiner ars vorgenommen wird oder nicht, ob die
vVarter in del' Sprache ihr Recht haben nur auf
·ordnen, in den gestellt er sie mit den iibrigell
Biichern zusammen, ohne eine Anderung vorzuGrund der Eftnetf2la oder ob eine 7:exy'YJ in der
Auferlegung der Worter die Latinitas eines
nehmen, noch einmal herausgab.
Analy.se. Buch I. "tJ.ber den Inhalt des EinWortes anzeigt. In II hat V. sich also gegen die
Geltung der Etymologie gewandt, von einer der
leitungsbuches sind viele Vermutungen geauBert
anomaHstischen des Ruches VIII gleichartigen
worden. R its chI Ope III 373 suchte in ihm
eine allgemein gehaltene ars gra1nmatica wie im 20 Position aus, mit der sich die Behandlung auch
im einzelnen eng beriihrt ha:ben wird: er ist ge:grammatischen Buch der Disciplinen. Nachdem
'<fann Wi I man n s (16ff.) Augustins Buch de
wiB vom allgemeinen zum Besonderen vorwartsgegangen, hat die Bedenken gegen die Giiltigkeit
·dialectica fur V. auszuwerten gesucht und den
dieser ,,;exvrj, die er V 3 u. 6 wiederholt: (6 in
Inhalt auf 1. 1. I-IV zuriickgefiihrt hatte, kam
Reitzenstein (66ff.) auf den Gedanken, in Augusuperioribus libris ostendi) ausfiihrlich erst all;stins Schrift ein Exzerpt aus V.s erste,m Buch zu
gemein, dann an einer Reihe von Beispielen dargelegt, darauf in III gewiB einer nicht durchaus
Ruden; er bemiihte sich auch urn einen Beweis
,dieser Vermutung, indem er de dial. mit 1. 1. VIII
rigorosen etymologischen Lehre folgend diese
1-24 verglich und behauptete, V. h~be in der
Einwande unter Beriicksichtigung einel' Reihe von
Einleitung des achten Buches etwa's vorher, und 30 Cautelen im engen AnschluB an II abgewiesen,
ehe er endlich in IV Buch X entsprechend die
zwar in I bereits Behandeltes rekapituliert. Nun
hat aber zrunachst VIII 1-24 mit de dial. so
forma etymologiae systematisch in der Grundgut wie gar keine Beriihrungspunkte, tdiese gehaltung von III erartert haben wird. 1st dieser
hart in ,die Dialektik und gibt Begriffsdefinitionen,
Aufbau in groBen Zugen klar, ISO doch kaum
das erste Stiick von VIII hingegen 1st eine Eineine Einzelhei!t; W i 1 man n IS' Zuweisung cines
leitung in die Lehre von der Deklination, eine
groBen Stiickes aus Aug. de dial. nach III (frg.
rein grammatische Auseinandersetzung, die auch
2 W.) ist ganzlich unwahrscheinlich; nur drei
nur an dieser Stelle am Platz ist, zu Beginn
bezeugte Fragmente fur Ill, eines fiir IV sind
der die Klisis erorternden Hexade, als Einvorhanden, von denen auch nur frg. 4 VV. (2 G.~S.)
leitung also in das Gesamtgebiet der lingua La- 40 deutlich wird. Das ist ein Einwand gegen die
tina gar nicht passen wiirde. Aber wenn man auch
Geltung 'der Etymologie, auf den sodann die
von der Zusammenstellung der heiden Stucke
AbweiJsung der Etymologisten gefolgt 'sein muB;
absehen will, ist es unmoglich, die Schrift tiber
ganz die Argumentationsart wie in IX.
die Dialektik zur Rekonstruktion von I zu verW jIm ann s 22ff. D a him ann Iff.; frg.
Wilm. 145ff. Fun a i 0 I i 190, 6ff., G.-S., S. 3, Iff.
werten. Das haben bereits R 0 h r s c he i d t 813£.
und Funaioli 187 knapp dargelegt; dann hat
Buch V-'TIl. Der Aufbau der Biicher ist folgender. V., der in der Art der Alexandriner die
F i s c her (De August.libro qui est de dialectica,
Jena 1912, 47ff., bes. 62) ausgezeichnet dargelegt,
Etymologie als einen xavwv der Latinitas, der
daB die Schrift de dial. nur ein Bruchstiick ilst,
die Richtigkeit oder Nichtrichtigkeit eines Wortes
die erste HaUte des Teileos de loquendo enthaltend, 50 anwigen soIl, betrachtet, also ganz mit den Augen
daB sie ferner nahe Ubereinstimmung mit Mardes Grammatikers (vgl. D a hIm ann 10ff.),
tianus Capellas Buch ilber die Dialektik a'llfweist.,
stiitzt sich doch stark auf die stoische Etymobeide aber nicht voneinander ,beeinfluBt sind, sonlogie, deren Ziel auf erkenntnistheoretischem
Boden liegt; er verwendet das stoische Material
dern jeder von V. abhangt. Nun ist aber bei
Mart. Capella ;die Abhangigkeit von V.'s Di,szizu ganz anderem Zweck. Stoisch ist die Gliederung des ganzen Buches V, das der stoischen
plinen ganz klar, somit auch fur Augustin, dessen
Schrift de dial. also fiir eine Wiedergewinnung
ICosmosteilung folgt, alf)f}e, af}f2, v~(j)f2, "Iii (14
des Inhalts von I auszuscheiden hat. Buch list
-56), dann die in die,sen loca weilenden corpor'1,
gewiB eine Propositio des Ganzen gewesen, wie
zunachst tdie dem caelum zugeharenden immorsie V. den Imagines, den res humanae und den res 60 talia (57-74), dann die irdischen mortalia cordivinae ebenfalls vorausgeschickt hat, eine kurze pora (75-101), ebenfalls in stoischer Pteihen~
Andeutung alles dessen, was er dann im einfolge die im anf2 75/76, v~(j)f2 77 (78, 79) auf der
"ii (80-101); 102-104 endlich die animalia,
zelnen ausfiihrte, wie Aug. C. D. V1 3 vom Einleitungsbuch der antiquitates sagt: sed unU'm
quae vivere dicuntur neque habere animanz, ut
singularem, qui comm'uniter de omnibus loquere- vir,gu.lta, auch diese an der Stelle angefiigt, die
tur, in capite posuit.
ihnen im stoischen Kosmos zukommt (Stoic. vet. frg.
II 710). Bespricht er von 105 bis z. E. quae 1nanu
Buch II-IV. Den Inhalt der verlorenen allgemeinen Bucher iiber die Etymologie gibt V.
facta sunt, so ist. diese Ankntipfung der tot.en an
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die beseelten Korper gewH3 auch durch stoischen
nicht selbst, und sie hat er dann in bunter AnVorgang zu erkHiren. Auf das Buch des Korpereinanderreihung unter Bevorzugung seiner besonlichen folgt das Buch des Unkorperlichen, vocadere'll Interessengehiete 8itte, Altertum, Religion,
bul.a temporum et quae in his fiunt, auf die Etyseinen Ordnungsgedanken maBlos ubertreibend, in
mologisierung des locus - corpus -Komplexes der
das stolsche Schema von V und VI zu bringen
tempus - actio-Teil; Bueh VI liegt die stoisehe gesucht. Allerdings lieB sich fiir einen solch
~heorie der Zeit zugrunde, welche die Kosmosdisparaten Stoff diese Ano~dnung nur in englehre notwendig erganzt; das zeigt die Dispo- begrenzten Partien (6-23 Ioca caelestia und tersition des ganzen Buehes, das sieh in zwei Teile
restria, 72-79 tempora) annahernd durchfiihren,
de temporibus (3-34) und de actionibus (35-96) 10 fiir die groBen Teile des Buches 24-71, quae in
gliedert. Erortert V. nun die durch die Sonnenterl'is sunt, 80-108 'res quae assignificant alibewegung hervorgerufenen Zeiten, Tag, Jahr,
quod tempus, ist sie nur dem Namen nach da.
Jahreszeiten, die durch den J\Iond bestimmten
Re i t zen s t e in 31ff. D a hIm ann 14ft.
Monate, so ist bis ins einzelne die stoische Lehre R 0 h r s e h e i d t 797.
ebenso klar wiederzufinden, wie VI 35ft. innerhalb
Euch VIII-X. Auf die Frage naeh der impQder Auseinandersetzung iiber die Aktionsarten sitio verborum folgt die der declinatio, 'und zwar
cogitare (43-51), dicere (51-76), facere (77-95), zuerst allgemein das quemadmodum, wie V. VIII
den drei Arten der n(}aget~, dem E-vvoelv, AeyetV,
24 sieh ausdriiekt de declinationu1n disciplina, ehe
note'lv, 'dem die stoische Stufenfolge vor;p,a, Ae,,er in XI zu den propagines disciplinae iibergeht.
-rOY, n(}iiyp,a zugrunde lie:gt. J\Iit diese,r Zuriick- 20 Er beginnt mit dem, quae contra similitudinem
fiihrung der Einteilung von V und VI auf stoisehe
declinationun~ (VIII 24) oder quae dicerentur cur
Prinzipien liegt ihr Geriist im GroBen klar. Weidissimilitudinern duce1n haberi oporteret (X 1),
ter ist aber ein Zweites wesentlich, daB namlich laBt folgen quae cont1'a dissimililudinem dicantur,
V. seinen altlatinisch-antiquarischen Interessen
(VIII 24) contra quae dicerentur cur potius simientsprechend in diese stoisehe Gliederung einlitudinem conveniret praeponi (X 1) und schlieBt
reiht die ErkHirung der altlatinisehen Welt und
(X) mit dem Eueh de similitudinun~ forrna (VIII
ihrer Zeiten, ein Moment, das an U.mfang das 24), de declinatorum verboru1n forma (IX 115).
all-gemein giiltige Stoisehe weit iibertrifft. }Iit Voran schiekte er VIII 1-24 eine Gesamteinleider Klarlegung der Herkunft, der Etymologie tung in das Gebiet der Deklination, cur (3-8),
der altell Worter, die er am liebsten nach seiner 30 quo (9-20) et quemadmodum (21-23) in lolatinistisehen Richtung- aus autoehthonen Wurquendo declinata sunt verba (naheres D a h 1zeIn, nieht aus einer nbernahme aus dem Grieman n 81f£.). Allein der letzten Frage sind die
chisehen, deutet, verfolgt er ganz praktisehe
folgenden Biieher gewidmet. Buch VIII beantZwecke~ insofern er in :dem alten S~rachidiom die
wortet also die Frage der Deklination vom anoreine Latinitas sieht. Das ist etwas Ungrieehimalistisehen Standpunkt. Die anomalistische Posehes, Unstolsches. Es ist sieher, daB der stoische lemik der pergamenischen Sehule unter Krates
Aufbau auf grieehicher QueUe beruht, daB wohl
von Mallos wandte sich in der Frage der Deklischon Chry,sipp ein Etymologi,kon in dieser stoination - nur auf diese kommt es im Streit der
sehen, systematisehen Struktur gegliedert hat;
Anomalisten und Analogisten an ~ gegen die
vielleieht ferner, daB Aelius Stilo, Stoiker wie er 40 alexandrinisehe des Aristarch, es war ein Streit
war, ein grieehisches Etylnologikon ins Lateizwischen der Forderung der &folgung der ep,netnische gewandt hat. GewiB hat V. diese Einbe(}la, consuetudo, gegen die eines AO/,O~, der 7:eXVn,
ziehung des altlatinisehen Sprachgutes in den
ars. V. gibt in VIII in vielen noch nahe an die
gegebenen Aufbau vorgenommen und so ein grieehische Originalfassung erinnernd den Kampf
Werk gesehaffen, das ebenso von einer natiodes Krates, an einzelnen Stellen auch in einer
nalen Tendenz getragen ist wie die antiquarisehen
spateren Form, gegen die Analogie, wie sie AriSchriften.
starch verstand, wieder (VIII 25 bis z. E.). Auf
Der stoisehe Aufbau lsi mit VI zu Ende. Nun
einen allgemeinen Teil, der sich umfassend gegen
hat aber V. auf den Bereich der vocabula poetica in
die Giiltigkeit einer Analogie iiberhaupt wendet
VII die stoisehen Dispositionsprinzipien ubertra- 50 und in vielen P11Dkten sieh nahe mit stoischer
gen, nach denen er einen Stoff gliedert, der sieh
Doktrin beriihrt (25-43), folgt bis zum Ende des
eigentlich in ganz andere Ordnungen fiigt: es
Erhaltenen (44-84) die auf die Einzelheiten der
kam hier ja nicht auf eirie Deutung der GesamtSprache gerrichtete Ausfiihrung. Ihr liegt die
heit von '\Velt und Zeit wie in V und VI an, sonstoische Redeteilung zugrunde, der sieh die Argudern auf die Deutung unklarer einzelner Dichtermentation im einzelnen ansehlieBt: V. kennt hier
stellen in der Weise der alexandrini.schen GraInund nur hier die Seheidung von ovop,a7:a und
matiker, deren Reich nach V. die Diehterinter- n(}oor;yo(}lat, auf den zweiten Redeteil, das ~ijp,a,
pretation ist (V 9). Bei genauere:m Hinsehen sieht laBt er als dritten den (Jvv~e(Jp,o~ folgen und fiigt
man die Scheidungsprinzipien, die diesen Absich.. zu diesen drei TeHen, die Chrysipp und Diogenes
ten aueh konform sind: es lassen sich Glossen- 60 von Babylon kannten, viertens die von Antipater
sammlungen herausfinden zu einzelnen Dichtern,
von Tarsos hinzugefiigte p,e(J07:r;~, das Adverb.
Ennius, Plautus, Matius, Naevius; ferner muB es Wir haben nur noch vollstandig den Teil iiber
Sammlungen aus verschiedenen Dichtem gegeben
die pars appellandi, die provocabuia (a(}1J(}a) 50,
ha.ben, angereiht naeh dem Prinzip des gleichen die pronomina (av7:oovvp,lat) 51, die vocabula
Anfangsbuehstabens, wieder andere Stucke sind
(n(}oon/,o(!lat), innerhalb deren der Anomalist hinin der in den Onomastika iiblichen Weise nach
sichtlieh des genus nominandi (52--62), casuale
Bedeutungsgruppen geordnet. Solch verschieden(63-74), augendi (75-78), minuendi (79) die
artige Arbeiten fand V. vor, maehte sie gewiB
Regellosigkeit konstatierte, und ferner den An-
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forma similitudinum (VIII 24. IX 115). Er behauptet, das sei vor ihm noch von niemandem in
gemeingultig fur den Bereich der ganzen Rede der erforderlichen Weise untersucht worden. Er
vorgebrachte Bedenken, VIII 47 hinsichtlich des selbst muBte nach der Disposition des Werkes zu
sexus, 48 ,der multitudo, 49 des casus.
diesem Problem gefuhrt werden, so daB man ihm
Auf das Buch des Angriffs folgt das Buch
seine Angabe glauben wird. Die Selbstandigkeit
der Verteidigung. Die Analogie, die ill_ VIII an- gilt naturlich nur fur die Anordnung und die
gegriffen wird, 1St alter als die in IX. Diese ist
Gruppierung. Die Stellungnahme im einzelnen
auf den krateteischen Angriff hin gebildet, baut ist die der Analogisten in IX, die Anomalie die
auf der aristarchischen von VIII auf, modifiziert, 10 der Krateteer von VIII. Der Aufbau ist klar und
prazisiert una Ischrallikt in manchen Dingen ein, ofters gezeigt (L. Spengel ed. 1885 praef. LXIIf.
so daB sie fruhestens eine spatere Ent.wicklungs- Met t e 30); er umfaBt nach § 2 die vier Haupt.
stufe der aristarchischen Theorie, aller Wahr- teile quid sit simile ac dissimile (3 bis in die
scheinlichkeit nach aber erst die Form der Ana- Lucke von 34), quid ratio quam appellant AOy01'
logie der aristarchischen Schuler reprasentiert.
(-36 z. E., der groBte Teil ist verloren), quid
Die Disposition des Buohes ist im GroBen mit proportione, quod dicunt avaAO')'lav (von 37 bis
der von VIII gleichartig: zuerst ein allgemeiner z. E., wo ,das Buch innerhalb des dritten Teiles
Teil (7-35), dann der,spezielle (36-115). Bueh IX abbricht). Der vierte Teil quid consuetudo fehlt
solI eine Widerlegung von VIII sein, so daB man vollkommen. 1m er,sten Teil beginnt ,er § 3 mit
annehmen wird, V. werde sich hier, wie er auch 20 einer Definition der Begriffe similitudo und disselbst wiederholt ver.sichert, im einzelnen auf die
sirnililudo, ehe ,er in 14 die analogistische RedeAufstellungen von VIII beziehen. Slo knupft er teilung wie in IX einfiihrt, nach der er weiterhin
schon in del' Einleitung an das allgemeine Stuck gliedert. 1. die pars casualis, 20-30, nominatus
von VIII an, um dagegen die positiven analogi- -29, inner-halb deren Behandlung ein groBes
stischen Satze durch seine Polemik abzuheben,
Stuck fehlt (vgl. D a h l,m ann 86, 2), articuli 30;
.stellt. dann 36-39 Gr-undsatze fur die analogi- 2. die pars temporalis 31-33; 3. die participalia
stische Argumentation, die die Anomalisten volHg 34 a, wovon kaum etwas da ist; die vierte pars,
unbeachtet lieBen, auf, geht weiter sehr eng 40 quae habet neutrum, die Adverbien, fehlen ganz,
-48 auf VIII 26-43 ein, ehe; er endlich 50-115
werden wohl, nach Buch IX zu schlieBen, kaum
die analogistische Lehre von der Klisils der ein- 30 oder iiberhaupt nicht genannt gewesen seine Vorzelnen Redeteile klarlegt nach der alexandrini- trefflich bis ins einzelne ist die Disposition des
schen Teilung, die von der stoischen in VIn stark dritten groBtlen Teils tiber .die Analogie: 37-42:
abweicht: er scheidet in der pars appellandi, den Bestimmung der Analogie: a) 37-42 a allgemein,
vocabula, nicht ovo/-ta und neoo'1J/,o(jla (50-95),
b) 42: speziell ibei der Slprache; 43-44: rationes
er subsumiert auch nicbt das Participium wie in derecta et transversa: a) 43 allgemein, b) 44 speVIII mit unter die vocabula, sondern fiir ihn ist es ziell bei der Sprache; 45-50: genera coniunctum
der dritte Redeteil (/A-87:0X~), der auf das ei]/A-a et deiunctum: a) 45/46 allgemein, b) 47-50 spe(95-109) folgt (110). Der OVV!J80/A-OQ, der dritte ziell beI der Sprache; 51-62: fundamenta anastoische Redeteil; fehlt dieser Scheidung vollig,
logiae a voluntate, a natura, a re utraque: a) 51
und der vierte, das enlee'YJ/A-a (Adve.rb) kann V. 40 -53: ErkHirung der Begriffe; hier ist der Gang
ohne w·eiteres weglassen, da die Adverbien als vom Allge,meinen zum Besonderen wie in den
indeclinabilia eine Analogie gar nicht aufweisen vorhergehenden Abschnitten nicht moglich, da es
konnen. Ihre einzige "Alat~, die Steigerung be- sich um eine nur sprachliche Erscheinung hand,elt, b) 54-62 Ents:chei'dung, 58/59 obliquisbis
handelt er gleich bei der Komparation der
Adjektiva mit (IX 73). In diese Gliederung hat er recuperari possunt Einzelheit, 60-62 Endentschei~
die Widerlegung von VIII nun so eingebaut, daB
dung im Sinne von 56; 63-78 (bzw. bis z. E.)
er nicht immer Argument fur Argument VOI- ubi analogia, a) 64/65 in rebus, b) 66/67 in voce,
nimmt; das geht schon einmal .deswegen nicht,
c) 68-71 in utraque (3 Unterteile); d) dazu
weil seine analogistische Theone prinzipiell kommen muB der usus 72/73. Ferner 74-78 Demanche Satze dler Anomalisten ablehnte, so daB 50 finition der Analogie; 79-82: wo ist keine Ana~
ein Eingehen auf den einzelnen AnstoB iiberflus- logie?; 83 bjs z. E.: was ist DOUg, damit Anasig war, ferner erklaren sich Abweichungen durch logie da ist-?
die Befolgung einer anderen Redeteilung, weiterR. e i t zen s t e in 44ft Rohrscheidt 797ff.
hin hat V., wies er gleich anmanehen Stellen die Met t e 5ff. D a hI ma n n 51ft
AnstoB,e der Krateteer bis ins einzelne genau ab,
Buch XI-XIII. D~r Aufbau ergibt sich im
doeh 3Iuch an anderen Beispielen als in VIn die wesentlichen aus der Analogie von V-VII: XI
Ablehnung durchgefuhrt. Die prinzipielle Haltung und XII tiber die Analogie in .der Deklination der
in iihnen ist aber die gleiche, und aile Teile von Sprache uberhaupi, wobei V. gewiB wieder die
IX stehen in Verbindung mit VIII, so daB tat- altlateinischen Worter bevorzugt haben wird, XIII
sachlich die Momerite der' an..omalistischen Pole- 60 bezuglich der verba poetica,. in XI die Deklinamik in der analogistischen ]~ntgegnung respek- tion der vocabula, in XII die der anderen Redetiert werden. DaB V. variiert, ist verst.andlich,
teile, vor aHe-m der verba, eine Folge, die mit
er gibt auch selbst an, wie er gearbeitet hat:
der von Ort und Zeit in V und VI korrespondi~rt.
dicam ita, ut generatim comprehendara et ea quae
V. ist natiirlich hier der alexandnnischen Redein priore libra sunt dicta et ea quae possunt dici
teilung von IX und X gefolgt, oyo/A-a, ei]/A-a, /-t87:atque illic praeterii (IX 7).
()X~, enlee'1J/A-a. Am ausftihrlichsten waren gewiB
In dem ltickenhaft iiberlief·erten Buch X bedie vocabula in XI besprochen, XII wird wesenthandelt V. die fundamenta, ordo et natura, die
lich kurzer gewesen sein, ganz so wie VI im Ver-

fang .des Stuckes uber die nomina, ovo/A-a7:a. Kon-

~junktionen und Adverb fehlen. Vorangehen all-
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gleich zu v; die Di.sposition gliederte sieh in XI
sten Beweis dafur, daB V. die Bucher nicht zut
nach der Reihenfolge der genera, die er in IX
Herausgabe vollendet habe, erst im Verlauf
seiner Arbeit zu dem Gedanken gekommen sei,
befoIgt (vg1. D a h 1man n 78), sexus, multitudo,
genus, casus, genus augendi, wo er wie in IX 73
sie durch Hinzufugung eines vierten Teiles zu
die einzige Deklination des vierten Redeteiles,
erweitern, ohne die fruhere Bemerkung zu rekti~
die Stei:gerung der ent(j(jnp,a-ra, mit einbezogen fizieren. Doch einmal wideTspricht die Forderung
eines vierten Teils der ganzen Form von 1. 1., die,
haben wird, genus 1ninuendi. Auf Grund dieser
Annahme hat Wi 1man n s neben den vier na~
in allen 8tucken Dreiteilung auszeichnet, auch ist
mentlich fur XI bezeugten Fragmenten eine ganze
der Aufbau der Bildungslehre der Sprache von
Rei-he anderer erschlossen, aus denen der Inhalt 10 der Beziehung vom Wort zurn Gegenstand, vom
von XI durchaus vorstellbar wird, zu dem 8chwie- Wort zu seinen Formen und endlich vom Wort
rigkeiten der Genusbildung gehorten, die Frage
zum 'Wort vollendet, so daB ein vierter Teil, zudes Doppelgeschlechts bei einem Wort, tJbernahme
mal des ganz anders gearteten Inhalts, wie ihn
aus denl Griechi.schen, UnregelmaBigkeiten im lVluller annimmt, die Symmetrie des Ganzen zer~
numerus, vor aHem betreffen sie die casus. In XII,
storen wurde; ferner hat schon Wi I man n s
15f. darauf hinge-wiesen, daB flir den syntakdas im einzelnen vollig unkenntlich ist, folgte er
tischen Teil das Material gar nicht zu armlich
den Deklinationen des Verbums von IX 95: tempora, personae, genera, divisiones, und daran gewesen ist, urn zwolf BUcher damit zu fullen,
schloB sich wie in IX 110 nach der alexandriniendlich ist die Grundthese von Muller und
schen Ordnung der dritte Redeteil, das Partizip, 20 Ritschl, die Nichtvollendung des Werkes, von
an; ebensowenig wissen wir uber XIII, die beiden
W i I man n s (bes. 37ft) und S pen gel (praet
bezeugten Fragmente sagen nichts, und wenn
XXXVII; Abh. bayr. Akad. 1854, 443ff.) bereits
als irrig nachgewiesen (vg1. auch Fun a i 0 1 i
man a·uch mit W i 1man n s (frg. 28 und 29,
G.-S. 38, 39) zwei weitere nach XIII ziehen will,
187). Man muB also eine ahnliche Abweichung
so hilft das -auch nicht weiter: der Aufbau im
von der streI1gen Grdnung wie in den Ant. annehmen und hat dabei zu bleiben, daB V. der
ganzen faBte das ganze Ge.biet von XI und XII
fur die poetischen Ausdrucke zusammen.
Syntax zwolf Bucher widmete. Dann waren es
'W i 1man n s 26ff., frg. 151ft Fun a i 0 I i
gewiB sechs allgemeine und sechs spezielle. In
192, 13ft G.~S. 192, 7ff.
XXIV sprach er iiber die proloquia (&;ulJfla,,;a) ,
Buch XIV-XXV. 1m dritten Hauptteil des 30 die Lehre vom einfachen Satz, ein Gebiet, dem
Werkes soll gezeigt werden, quemad1nodum (vo~
sein Lehrer Stiln bereit,s eine Schrift gewidmet
cabula) coniungerentur (VII 110), noch deutlicher:
hatte. Ob er da uberhaupt efrst ,dies TheII'J1 behanut ea (vocabula) inter se ratione coniuncta sendeIt,e, wie ich eher glaube, oder nur auf friiher
tentialn efferant (VIII 1). Wie V. also in den
Erortertes zuruckgriff, laBt ,sieh mit ahsoluter
Fragen der impositio und declinatio verboru1n
Sicherheit nicht ,sagen.
das WaIten eines AoyOq aufgezeigt hatte, so verR its chI (op. III 465£.). Wi I man n s 15f.
37ff. Fragmente Wi I man n s 160ff., frg. 32~37.
folgt er die gleiche Absicht auch hier, analog
den vorhergehenden Hauptteilen des Werkes wohl Fun a i 1i 93, 19ff., G.-S. 195, 26ft
einer anderen Anschauung gegenuber, die auch
S tiL Urn V.s 8til in 1.1. richtig zu beurteilen,
hier das alleinige Geltungsprinzip der con- 40 muB man vor aHem }eden Vergleich mit Cicero
suetudo proklamierte. Damit ist, denke ich, der auBer Acht lassen. V. hat zweifellos bewuBt an
der neuen 8chule unter Ciceros Fuhrung keinen
Aufbau des dritten Teilels als Ganzes gegeben.
Anteil genommen und sicherlich in ihr gar keinen
Zuerst wird V. fur die consuetudo, dann gegen
Fortschritt gesehen. Es trifft ihn auch nicht
die Aufstellungen von deren Vertretern fiir die
ratio eingetreten s'ein und endlich auf dem zuletzt eigentlich Nor den s Vorwurf, daB das groBte
Dargelegten sich griindend systematisch die forma
Werle uber die lateinische Sprache in dem schlech.
coniunctionis erortert haben. Sodann lieB er auf testen lateinischen 8til geschrieben sei, den ir-genddie allgemeinen Bucher speziell die Durehfiihein Prosawerk zeigt (K. P. I 195), ja daB man
im ganzen uberhaupt kaum von einem StH sprerung der Sa.tzlehre folgen. GewiB, wie es sich
fur seine Etymologie und die G,estaltung der De- 50 chen konne, vielmehr nur roh aufeinandergetiirmte Steinblocke vor sich habe. Man hat einmal
klination zeigen HiBt, ist er auch in di,esem Teil
zu beriicksichtigen, daB V. viel mehr Romer war
Schuler der alexandrinischen Grammruti·ker in der
als Cicero, und daB sein 8til viel enger in die
Befolgung des Prinzips der ratio gewesen. Die
Reihenfolge im einzelnen, wie uberhaupt die Anromische Tradition .gehort als der ciceronische,
dessen geniale Neuerung alles andere, sofern man
ordnung des ganzen Stiickes ist nicht recht deutes mit ihm vergleieht, :in den Schatten stellt. Man
lich. Wenn V. VII 110 von tres partes spricht,
und den beiden ersten, dem quemadmodum impolegt also, wenn man V. mit Cicero vergleicht,
sition'ts und quemadrn'Odun~ declinationis je sechs einen verkehrten MaBstab an, zweitens hat man
zu bedenken, daB eine wissenschaftliche LeiBucher zuweist, liegt die Annahme zunachst nahe,
daB auch die tertia pars sechs Bucher umfaBt 60 stung gar nicht die kunstvolle 8tilisierung wie
ein im ei!gentlichen Sinne der hoheren Literatur
haben wi:r:d, drei allgemeine, drei spezielle. M u 1angehorendes Werk zu haben braucht, da es als
1e r (L) und nach ihm R its chI III 465f. verKunstwerk nicht betrachtet sein will, die bloBe
traten diese Ansicht; nur XIV-XIX umfaBte di.e
Vermitt1ung des 8toffes das Wichtigste ist, nieht
Syntax, dann s€i ein vierter Teil uber den usus
vocabulorum, orationis ornatus mnd ahn1iche:s der asthetische GenuB. Wenn man also in 1. I.
gefolgt. Da aber V. nur immer von drei Teilen
eine gewisse Formlosigkeit feststellt, so liegt das
seine,s Werkes spricht, so aber ein vierter noch
nicht an einer Unfahigkeit V.s, der etwa in der
Schrift iiber die Landwirtschaft oder gar in den
dazukommt, sieht RitschJ hierin den schlagend-
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Sat.iren eine hohe stilistische Vollendung zeigt,
(D a hIm ann 33~ 1). Auch die sehr hatifige Ansondern an der literarischen Gattung des Werkes.
wendung von rhetorischen Fragen und besonders
Ganz ahnlich liegen da die Dinge beim alteren
von Bildern aus. anderen Spharen dlefit diesem
Plinius in der n. h., deren Form stark an V.
Ziel; es sind BUder, die eine gleichgericht€te Situation veranschattlichen, aus einer ersiaunlichen
erinnert, wahrend ,er in seinen histori,sehen
Schriften gewiB weit hohere Qualitaten gezeigt Vielheit von Bezirken des mensehlichefi Lebens
gewahlt, worln sich V.IS genaue Kenntnis der verhaben wird. Auch darin sind sie zu vergleichen,
daB sie, wollen sie nur, auch in ihrem wissenschi,edensten Gebiete au&driickt, jedes fur sich in
schaftlichen Werk einen vollendeten StH zeigen knappster Kiirze formuliert; die arguta brevitas
konnen, der von der Ungepflegtheit des Ganzen 10 nennt auch M ii 11 e r (praef XXXIV) eins der
erhebllch abweicht.. Das geschieht naturgemaB in
Charakteristika des varronischen Stils; innerhalb
den Partien, die nicht lediglich referieren, bei
der einzelnen Glieder der Antithe:sen. geht die
denen es also nicht auf die bloBe Mitteilung der Parallelitat oft bis zum einzelnen Wort, Stiick
Sache ankommt, sondern. wo iiber dem rein utilifur Stuck entspricht sich, so daB Homoloteleuta,
tari'stischen Zweck ein asthetischer steht, die Teile
Isokolie nicht selten sind. Das sind Dfhge, die
demnach, die ,einen mehr generellen Inhalt haben,
nun in besonders groBem lIaBe in den Prboemien
Exkurse, allgemein gehaltene Vergleiche, Bilder
vorhanden sind, etwa in dem von B. V;\drus Satz
fur 8atz ana solch ge:genubergestelUen S~heidunund besonders die Prooemien der einzelnen Biicher. Da hebt V. mit dem Ziel auch den 8tH; das
gen b e s t e h t . ,
ist ein StH, del' auch in den un.gepflegteren Te.ilen 20
Zu Einzelheiten der Sprache und d~s. Stils:
zugrunde liegt, hier nur in groBer.em MaBe zur Nor den 194ft Muller praef. XXXIVH. SpenVollkommenheit gebracht, der stark erinnert an gel LXVllff. K rum b i e gel De Vaffoniano
den Stil Catols, altromischer Gesetze und Inschrifscribendi genere, Lpz. 1892.
ten. Knappe Satze, die unverbunden nebeneina) Die Epitome de lingua Latina in neun
ander stehen, sich entsprechende Kola, Antithesen,
Buchern i.st nur durch den Katalog b~lkannt;
das FeWen aIler Periodisierung zeichnen ihn aus.
sehr einleuchtend ist die Vermutung R its, chI s
Zu diesem Moment der Fortfiihrung der altla(III 466), daB sich die neun Bucher zu den 25 des
teiB.ischen 'l'radition tritt ein zweites: Cicero (aAd vollstandigen Werkes so verhielten, daB hnrner
ein Buch einer Trias entsprach und dem .G~nzen
Att. XII 6, 1) nennt V. einen Anhanger des genus
Hegesiae. D'och ist es nicht ISO, daB, wie Nor - 30 ein Einleitungsbuch vorausging (vgl. auch:W i 1den (197) meint, die rnodernste und verkiinman n s 46; anders A. R i e s e Philo!. XXVII
steltste alIer Stilarten mit der altertlimlichsten
298, 9).
b) De similitudine verborum. Das Thema dieund einfachsten eine auBerliche, hochst disharmonisch wirkende Verbindung einging, sondern
ser Schrift in drei Biichern, die Hieronymus zidas genus Hegesiae kommt V,.s altla-teinischer
tiert, von der im ubrigen aber nur ein Fragment
Neigung in jeder Weise entgegen, die raffinierten
bei Oharisius aus dem zweiten Buch erhalten ist
Sentenzen, bilderrejchen Antithesen, ibis zur Sil(S. 222 frg. 109 Wilm., S. 185 frg. 4 Fun., S.202,
51 G...S.), laBt sich durch :entsprechende Erbengleichheit mit bewuBter Kunst durchgefuhrten
GHeder, GleichkIang in den Endungen, Variaorterungen aus 1. 1. mit Sicherheit erkeIl,lleu;
tionen der gleichen Gedanken in imm,er neuen, 40 schon R its chI (III 468) und nach ihm Wi 1iiberraschenden Formulierungen sind Dinge, die
man n s 134f. Fun a i 0 1 i 185 und Goetz hieIdem Romer sehr nahe Ii egen rnuBten und nichts
ten es fur ein Werle liber die Analogie, eine Anweniger sind als ein auBerlich aufgesteekter Putz.
nahme, die gewiB richtig 1st; die Verbindung siSQ erinnert V. in seinem Stil nahe an den 8til rnilitudo verborum Ibegegnet ,etwa 1. 1. IX 93 und
del' Sentenz, der in der Deklamatorenschule seit aus dem Zusammenhang dieser S'telle ,und aueh
augusteischer Zeit gepflegt wurde und bei allen
sonst, vgI. z. B. IX 40. VIII 39, wird aus detil
Schriftstellern der Kaiserzeit mit wenigen Ausachten un.d neunten Buche klar, daB V. die Rri..
nahmen starkste S:puren hinterlieB, ein 8tH, der
terien aufgestellt haben wird, nach denen er .sich
wohl weit mehr romisch ist als die individuelle
ent,scheidet, ob ein Wort einem anderen ahnlich
Schopfung Ciceros, die auf griechischem V00"- 50 1st oder nicht, die Ranones also, die von Aristophane.s von Byzanz und Ari:starch bestimmt wor·
bild ,aufbaut. Besonders charakterisie'rt V. die
Freude an ,scharfen Scheidungen, die sich aus
den sind (vgl. bes'. Dahlmann 57ff.); diese
Sonder.schrift muB sich in den Hauptlinien mit
der dem Romer eigenen Gabe zu strengster
Durchfuhrung eine,r klaren Grdnung erklart. Dieden entsprechenden Partien des grammatischen
sem deutlichsten Innehalten einer Schritt fur
Hauptw1erkes beruhrt haben; vielleicht aber stellte
s1e mehr prinzipiell die Grundsatze der Ana10Schritt vorwartsgehenden Gliederung entspringt
die Anwendung eines seiner stilisti,schen Hauptgisten hin, nicht also in der Form einer Streitschrift, in durchgehend polemischer Haltung.
mittel, der Antithese. V. sieht nie eine Sache fiir
Eine unentscheiJdbare Frage ist es endlich, ob
sich und druckt sie in ihrer Eigenart aus, sondern
es stellt sich fur ihn sogieich das Gegenteil ein, 60 diese Einzelschrift vor oder nach 1. 1. verfaBt
und in der Form der GegenUberstellung macht er
wurde. Goetz nimmt das ersie an und sieht
das, was er will, deutlich. Nun ist der Inhalt des
in de similitudine verborum die Grundlage fiir
1. 1. IX, eine Vermutung, die aber vollig in der
ganzen Werkes weithin bestimmt durch D:efiniLuft hangt (vg1. D a hIm ann 75, 1).
tionen und Erklarungen von sprachtheoretischen
c) De ut-ilitate ser1nonis erwahnt der Ratalog
Begriffen, so daB man seitenweise diese antinicht; nur Charisius, der das Werk durch PHthetische Stilisierung aufweisen kann. Immer erneut halt er .gegeneinander die zu erklarenden
nius d. dub. sermone kennt, fuhrt einmal eine
Stelle aus dem vierten Buche an, nach der V. den
Momente, bis ihre vollige Klarheit erreicht ist
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Genetiv aenigmatis gebraucht hat (S. 223 frg. 110
ganz allgemein steht im Zentrum des Interesses,
Wilm., S. 186 frg. 5 Fun., S. 202 frg. 53 G.-S.).
wiLhrend es in de sermone latino die UmgangsAuch die angeschlossenen Grundsatze des Plinius,
sprache ist; hier kommt es nur auf die Frage der
daB die consuetudo und suavitas aurium das wich- Latinitat an; derTitel de serm'One latino sagt nichts
tigste Kriterium sind und etwa griechische Woranderes als de latinitate, die korrekte lateinische
ter nicht an Iateinische Regein gebunden werden Umgangsspraehe soll. festgestellt werden; eine
konnen, werden gewiB V. gehoren. Sie und der
Schrift des gleichen Titels kennen wir von dem
Titel del' Schrift werden R its chi (1]1 468),
Granlmatiker Antonius Gnipho (Suet. gr. 7) und
W i I ill ann s 136ft und Fun ,a i 0 1 i 185 Plinius hat in seinen Biichern dubii sermonis
zu ihrer Auffassung des immerhin umfang- 10 Worter behandelt, bei denen der Sprachgebrauch
reichen Werkes iiber den Gedanken del' Niitzzweifelhaft ist, und nach gewissen Kriterien sich
lichkeii in der Sprache als einer Schrift tiber die
fiir eins oder das andere als richtig lateiniseh
Anomalie gefiihrt habe'll, da V. des oftern in 1. 1.
entschieden. Nach gewLssen %avovsq hat auch V.
das analogistische Prinzip der similitudo dem der die latinitas als incorrupta loquendi observatio
utilitas entgegenstellt, bei dem es nicht auf die
bestimmt, und es waren naturgemaB die vier
Befolgung einer Regel ankommt, sondern allein Punkte, die Diomedes (GL I 431, 15) als die
der 8prachgelbraueh wal1tet, in dem die inaequa- varronisehen kennt: natura, analogia, consuetudo,
bilitas herroScht. In dem Sinn sagt er VIII 26, auctoritas, wenn es 3Auch durchaus nicht sieher
nachdem e1' zuvor bemerkte, mit der natura ser- ist, ob das Fragment mit Wi I ill ann s in de
monis beginnen zu wollen, omnis oratio cum 20 sermone Latino einzureihen Lst (frg. 41) oder
debeat dirigi ad utilitatem, ad quam tum deni- etwa in die disciplinae (115 G.-S.). Wi I man n s
que pervenit, s-i est aperta et brevis ... et cum hat das groBe Verdienst, sich urn die Rekonefficiat aperta, ut intellegatur, brevis, ut cito in- stvuktion des Werkes energisch bemiiht zu haben,
tellegatur et apertam consuetudo, btevem tmn- er ist sogar .sow-eit gegangen, daB er Bueh fur
perantia loquentis et utrumque fieri possit sine Buch den Inhalt ziemlich genau angibt; danach
analogia, nihil ea opus est; oder IX 48 cum, in- hatte V. ~n I nach einer allgemeinen Einleitung
quit, utilitatis causa introducta sit oratio, se- die Ranones der Latinitas behandelt und die
quendam non quae habebit similitudinem sed Laut- und Buchstabenlehre, in II die S11ben, in
quae utilitatem. Wie also in de ,sim. verb. die III die Lehre von Spiritus, Akzent, die Prosodie,
Grundsatze, der analogistischen Sprachtheorie, 30 in IV die Met,rik, Vers, Rhythmus, 'lnetrum.·
wird er hier den .stoiseh-anomali·stisehen Satz
(Kolon, comma, perriodus); vor allem aueh die
vom Walten der utilitas in der Spraehe entwickelt einzelnen Versarten, vielleicht auch den Pro.saImben. Die Abfassungszeit bleibt ungewiB, eben- rhythmns, in V endlich die virtutes sermonis und
so auch, ob V. sieh hier, wie man es fiir die anadie drei genera dicendi. Auch nach V.s Quellen
logistische Schrift anzunehmen hat, auf Seiten hat Wi I man n s gefragt und denkt an Tyrander vorgetrag.enen Theone gestellt hat, ob er sie
nion in der Prosodie, Aristoxenus in Metrik und
objektiv referierte oder auch, olb er sie von seinem Rhythmik und weiter an HeHodor. Wi I man n s
al,exandrinilschen Standpunkt aus, dem er in 1. 1. ist bei allem Scharfsinn der Gefahr erlegen, die
folgt, bekampft, endlich auch, ob er ihren Inhalt jedem Sammier varronischer Fragmente droht,
in 1. 1. VIII kurz wiederholte.
40 der die Reste immer einzelnen Schriften zu:d) De sermone latino. Hieronymus nennt ein
weisen will; seine Kombinationen sind allzu vag.
Werk de sermone latino in fiinf Biichern; wenn
G.-S. bilden dagegen insofern eine Reaktion,
Rufinus 556, 7 und 556, 14 ein siebtes Bueh nennt,
als sie wenigstens davon absehen, jedes Fragso hat das schon O. J a h n richtig in 4 korrigiert
ment einem bestimmten Bueh zuzuwe1sen, im
(vgl. 'W i I man n s 47; G.-S. 206 hatten daran w,esentlichen reihen sie aber aIle die Wilmannsnicht zweifeln sollen). DaB es einem Marcellus scheu Fragmente ebenfalls, wenn auch als incertae
gewidmet war, erfahrt man weiter aus einer
sedis fragmenta, in de serrnone latino ein (fvg. 31
ganz'en Reihe von Zitaten. Wann V. die Schrift ~106). Ich kann 'beiden nicht folgen; vieles paBt
verfaBt hat, laBt sich nicht be.stimmt sagen; der gar nicht in eine Schrift iiber die reine lateinisehe
S1chluB aus der Benutzung einer Schrift des Ty- 50 Umgangsspraehe, ausfiihrliehe metrische Abhandrannion, die im J. 45 fertiggestellt g.ewesen sei lungen, in der die einzelnen Versgattungen vor(Cie. Att. XII 6), daB V. naeh V'ollendung von gefiihrt werden, die Lehre von den genera di1. 1. sich an die Arbeit gemandt habe, ist recht cendi, die Lautlehre u. a. Man muB mit F u n a i 0 I i (199ff.) von .deem, was namentlieh iiberunsicher. Hat er das Buch friiher geschrieben, so
ist es immerhin moglich, daB der Adressat M.
liefert ist, aUlsgehen und danach iiber den Inhalt
Claudius Marcellus, der Consul von 50, war, der z:u urteilen ver.suchen. Namentlich 'sind iiberlieim J. 45 ermordet worden ist. Er war ein Parteifert 17 Bruchstiicke, eins aus I (frg. 48 W.,
ganger V.s und ein literarisch und rhetorisch 33 Fun., 55 G.-S.), zwei aus II (53 W., 34 Fun.,
recht intereS'sierter Mann (Cie. Brut. 249f. Sen.
56 G.-S.; 54 W., 35 ~un., 55 G.-S.), zwei aus III
Helv. 9, 4). Wenig kann man aueh mit Sicherheit 60 (62 W., 36 Fun., 57 G.-S.; 63 W., 37 Fun"
liber ,den Inhalt aussagen. Durch seinen Titel ist 58 G.-S.), fiinf aus V (81 W., 40 Fun., 60 G.-S.;
das Buch zunachst -deutlich getrennt von 1. I.
83 W., 41 Fun., 61 G.-S.; 87 W., 42 Fun.,
Hier kam es ganz allgemein auf die Sprache an,
62 G.-S.; 88 'W., 43 Fun., 63 G.-S.), als fiinft'es
ihre Entstehung, die Flexion und die Satzlehre.
Fragment kommt hinzu eine Stelle aus Lydu8 de
Die Frage der Latinitat ist da;bei allerldings immer
mag. II 13, der V. BV Pt{JAlcp neft1r1:cp nSet 1'0)mit im Spiel, aber ,sie tritt doeh gegen das rein ftat%fjq (JtaAe%7:0V zitiert. Wi I man n s reiht es
sachliche Interesse an der historiseh-geneti\schen allerdings, wen der Inhalt keinesfaUs nach de
Erklarung des einzelnen Wortes zuriiek: die Sprache
sermone latino passe, in die Sehrift de orig. ling.
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Lat. ein; G.-S. schHeBen sich ihm an, wah- es Wilmanns in groBem M'aBe tut, und vieles mag
auch nach de sermone latino gehoren (so mit teils
rend Fun a i 0 I i die Frage unentsehieden HiBt
und das Zitat unter die ineertae sedis frag.
groBererteilsgeringererWahrseheinliehkeitfrg. 43.
(S. 311f.) eingliede'rt. Aber einmal nennt Lydus
44. 45. 47. 50. 51. 52. 58. 58 a, b, c, d. 84. 85.
86. 89 W.), aber sieher ist das gar nieht. Vor
ganz deutlieh die Sehrift de sermone latino, so
daB deswegen zunachst schon kein Grund besteht,
aHem ist es iunwahrseheinlieh fiir das groBe V.an der Richtigkeit die,ser Angabe zu zweifeln,
Fra.gment aus Servins (GL IV 529, 1), das Wi 1ferner bereitet Sehwierigkeiten der Einordnung
man n s 49 a11ein auf die kurze Bemerkung des
Oe11. XVIII 12, 1 in priore verbo graves proin de or. 1. 1. die Zuweisung zu einem fiinften
Buch, da nach Hieronymus de or. 1. 1. nur drei 10 sodiae quae fuerunt manent, reliquae mutant,
Biicher umfaBte; man muB dann also mit Wi 1- aus der iiberhaupt nichts fiir eine ausfiihrliehe
Behandlung detr Prosodi,e und Akzentlehre zu
m ·a n n s an der Richtigkeit dieser Angabe des
Lydus zweifeln oder mit G.-S. ein fiinftes Buch
schlieBen ist (vgl. auch Funaioli 200), gestiitzt,
nach de sermone latino setzt, und auf ein ebenso
annehmen. (Ganz falsch hat man auch an das
unsicheres Zeugnis hin (Wilm. 62) nach B. III.
fiinfteBuch de 1. 1. gedacht, IS. Wi I man n s 130.)
Es ist kaum denkbar, daB V., wo es auf die LaDas Gegehene i18t also, zunachst einmal an de
sermone latino zu delllken und gegen eine Auf- tinitat des einzelnen Wortes ankommt, sich sonahme unter die B·ruehstiieke dieses Werkes
weit in Betrachtungen ganz allgemeiner Art verspricht meines Eraehtens nichts: V. handelt iiber loren haben isoll. 'Wie der Inhalt der einzelnen
das Wort cartamera, das sei kein Iateinisches 20 Biicher disponiert w,ar, bleibt unentsehieden; vielsondern ein gallisches Wort. Das ist eine Fest- leicht entsprechend der Anordnung in 1. 1. nach
steHung, die innerhalb ,einer lSchrift, die der Frage
den RedeteHen. Wi 1man n.s 47f.; frg. S. 170,
41ft 'F una dol i 199, 303ft; G.--S. 203, 54ft.; ,so
der latinitas gewidmet ist, sehr wohl ihren Platz
hat. Auch wenn Lydus fortfahrt, V. habe zu be- aueh Use n e r Kl. Schr. II 201ft. Da ieh keinen
stimm.en versueht, nola ""BV A8;t~ ea~lv AloAtXn,
besseren Platz dafiir weiB, fiige ich hier ein Wort
:nola ~B TaAAlxlj, xal O'T,t e~eQa ""BV
eovaxrov,
iiber V.s met r i s c he Sa1:·ze an, die R its chI
aAA'Yj ~B 'E~Qovoxrov, so liegt eine solehe Unter(III 382ft., naeh ihm Wilmanns 64ft., frg.64ft.)
:suehung ganz in der Ebene dieser Sehrift; endet
ohne hin~eiehenden Be-weis nach de sermone latino
er dann ci)v avyxv{jetawv vvv xQa~ovaa ~wv LJrogezogen hat. Am besten hat die Frage He i n z e
palrov alle~eA8afJ'Yj cprovlj, so ist das allerdings zu- 30 (S.-Ber. Sachs. Ges. LXX 1918, 9ft. u. 36ft.) bemindest eine groBe Ungenauigkeit, die .sieh aus
handelt, der gezeigt hat, daB V. in erster Linie,
wenn nieht ganz aussehIdeBlieh, nur die altertiinlder ganz allgemeinen A:ngabe des Ly.dus erklart,
die Richtigkeit des Zitates an sich aber durch- lichen Verse im Auge gehrubt hat und weiter gegen
C h r i ,s t und K i e B 1 i n g, vor aHem gegen Leo
aus nicht diskreditiert. Dazu kommen zwei von
Rufinus einem siebenten Buch zugewiesene Zi(Herm. XXIV 286ft.), daB bei ihm noch keine
tate, die alIer Wtthr.scheinlichkeit ooch ins IV. B. Spur der D'erirvationstheorie zu finden ist und
gelTor,en (67 W., 38 Fun., 64 G.-,SI.; 73 W.,
niehts von dem GruIlldsatz, daB jede~ Vers in z,w·ei
'39 Fun., 65 b G.-S.); und endlich 5 Anfiihrungen,
Kommata zerlegbar ,sci. V.IS AbriB ist beherr,scht
be.i denen kein bestimmtes Bueh genannt ist:
von dem Gedanken der variatio, nach der ein
60 a 'W., 44 Fun., 84 a G.-B.; 61 W., 45 F'un., 40 Metrum aus einem audern entsteht nach ungefahr
85 G.-S.; 74 W., 46 Fun., 66 G.-S.; 82 W.,
den gleichen Prinzipien, die in der Grammatik
47 Fun.; 85 W., 48 Fun., 105 G.-S. Neun von
die Stoiker und alexandrinisehen Gram.Jllatiker
diesen Ste11en behandeln die Frage der richtigen
anwandten, der llQoa{}eol;, acpalQeat;, aAAolroat~
Wortbildung mit dem Zweek, den riehtigen latei(commtitatio), an deren Stelle in der Metrik die
permutatio ""E:&afJeal; tritt. DaB V. die eoneinnischen Sprachgebraueh festzustellen, wenD. etwa
(48 W.) die Bildung Oretenses durch die auctorinatio als 4. Prinzip hinzugefiigt hat, ist nieht
itas des Ennius beIegt wird, wenn (53 W.) der zu beweisen und ,unwahrsclreiillieh (H ,e i n z e
46f.).
Bildung aeditu1nus vot aedituus der Vorzug gegeben wirod unt€r Be)jufung auf die Unverfalschte) De antiquitate litterarum. Eine Sehrift dieneit der antiqua origo, deer natura des Wortes, 50 ses Tite1s, die der Katalog nicht aJuffiihrt, ist
allein bekannt aus -einer Erwahnung des Priseian
wenn er (62 W.) die Schreibweise von faeneraflor dureh den Hinweis auf die Etymologie klar(GL II 7, 27), und R its e h 1, dem sieh Wi 1man n s und aIle spateren afilschlossen, hat sie
zustellen sucht, fiber mutuo und mutue (88 W.)
(III 469f.) berei:ts richtig aus der "Obereins,timoder grammatische Verbindungen wie domi suae
(87 'W.) oder praesente legatis (82 W.) sprieht.
mung des Inhalts des Prls'cianfragments mit den
libri ad Acciu'ln, die Pompeius (GL V 98, 20 u.
Auch metrisehe Fragen hat er behandelt, gewiB
aber nieht rein der Metrik w;egen - das gehort
108, 10) zitiert, identifiziert. Der Name Aceius
nieht zum senno latinus -, ,sondern insofern die
hat verschiedentlich Bedenken erregt (W. 118, 1);
lVletrik AufschluB geben konnte und von Belang
es liegt aber kein Grund vor,an der Riehtigkeit
war fiir die Bildung der reinen Latinitat (67. 73. 60 dieser tTberlieferung zu zweifeln, und man hat in
'74 W.). Er ist nun nieht beim einzelnen Wort
die.sem Accius hochstwahrseheinlieh den Tragiker
L. Aeeius zu sehen, der ungefahr im J. 84 gestehengeblieben, sondern hat den Tenor der gan.zen Rede beriicksichti.gt wie das wiehtige frg. 81 W.
storben ist, so daB V. diese ISehri,ft in J}echt
lehrt, wo er erortert, wie man im sermo latinus
jungen Jahren verfaBt hat. In wieviel Biichern,
'gewiJsse
und llafJ'Yj elegant zum Ausdruek
steht nicht fest; daB es mindestens zwei, wahrseheinlieher aber drei waren, erhe11t aus dem
bringt. SovieIIaBt sich mit Bestimmtheit sagen;
es ist riehtig, von dieser Basis ausgehend wei- Zitat Priseians. Obwohl nur zwei Bruchstiicke
tere Zitate ahnlichen Inhalts heranzuziehen, wie
namentlich iiberliefert sind, zu denen mit einer
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
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gewissen Sicherheirt ein. dritt,es tritt (105 W., 241.~ heit hinsichtlich der Zuwei,sung nach de origine
240 Fun., 43 G.-S.; bel 94 W., 242 Fun., 44 G.-S.a linguae latinae fehlt. Danach hat V. BV 1leOOtf-ttOt~
ist die Entscheidung recht zweifelhaft), ist doch 7:WV 1leO~ n Of-t1lljtOV o.V7:0 ,,/Eyeaf-tf.lBvrov ausgeder Inhalt dank der re,ichen Angaben des Priscian
funrt, daB Euander und die andern Arkader, die
und Pompeius ve:r.haltni,smaBig gut kenntlich.
nach Italien kamen, die aioHsche Sprache den
Erortert war die Erfindung der nomina und
Barbaren einsaten, d. h. daB V. die Iateinische
formae der Buchstruben, die V. den ChaJdaern
Sprache nicht all'S rein autochthoner Provenienz
(103 W.) zuschrieb, also sie sind a barbaris in- erklarle, sondern friih vermiJscht mit Griechdventa (vgl. 1. 1. VIII 64: die litterae sind nicht
schem sah. Das 'stimmt vortrefflich zu gelegentvocabula nostra [sc. graeca] sed penitus barbara), 10 lichen Bemerkungen in 1. 1., beB. V 21, wo er
was auch einer der drei varronischen Grunde daterminus eniweder von terere ahgeleitet wlssen
fur ist, daB sie indeclinabel sind (vg1. auch 1. 1.
will oder yom griechischen 7:eef-trov mit der BeX 82). We:iter hat er fiber ilhre Zahl gehandelt;
grUndung: Euander enim, qui venit in Palatium,
anfangs seien es nur 16 gewesen, allmahlich
e Graecia Areas (vgl. auch: 1. 1. V 45. X 69, wo
dann weitere hinzugekommen, bis es 23 waren,
er vocabula vernacula, adventicia und peregrina
deren Erfinder V. jedesmal genannt hat (104 W.,
unter:scheidet, oder V 3: neque omnis origo est
2 Fun., 41 G.-S.; S. 119 W.). Warum es sonostrae linguae e vernaculis verbis). trberhaupt
viele sind, warum sie in dieser Reihenfolge
muB er sich hieT nahe mit den etymologischen
stehen und ihre B,ezerichnungen untersuchte er;
Biichern von 1. 1. beruhrt haben, da ja die Etyhierhin gehort 43 G.-S. (vgl. unvol1stand. 105 W., 20 mologie ;der modus ist, nach de'm die vocabula
241 u. 240 Fun.). Nach ltalien ist die Kenntnis
rebus in lingua latina imposita sunt (s. V 1). In
der BJuchstaben gelangt durch den Arkader ihnen erwahni V~ haufig die Urverwandtschart
Euander und seine Mutter Carmentis (Pomp. GL
dels Lateins mitanderen Sprachen, dem GriechiV 98: constat apud omnes Oannentem nympham
schen, S~binischen, O:S'kischen, Tuskischen, Sikuillam, Euandri matrem, quae Nicostrata dice1batur,
Hschen. Auch wird er wohl wie in 1. 1. moglichst
latinas litteras invenisse. ipsa primum transtulit
viele Worter als latinrsch bestimmt hahen (in
in Italiam litteras Latinas; Cledonius GL V 26
de or. 1. 1.). Man Willd endlich nicht fehl
U. a.); das ist ge:wiB atich die Meinung V.s gegehen, wenn man die allgemeine sprachphilowesen; dafur spricht ahgesehen ,davon, daB die
sopnische Grundlage beziiglich der Lehre des
eben aufgefuhrten Worte des Pompeius, deren 30 Sprachursprung,s in de origine linguae latinae
Inbalt dieser allerdings verkehrt dem Livius zu- ,sich nach der Auffassung, die sich aus 1. 1. reikonweist, unmittelbar frg.104 W. vorangehen, schon
struie'ren HiBt, vo~stellt (vg1. Dahlmann 12ff.).
die allgemeineWahrscheinlichkeit (vg1. auch 1.1. V.
tJber das mcht hierhergehorige frg. 108 W.
21). Damals, apud maiores nostros (frg. 104 W.),
(296 Fun., 47 G.-8.) vgI. zu de sermone latino.
waren zUDachst nur 1,6 Buchstaben bekannt, die
Wi 1man n:s 126ff., frg. S. 220, 106ff. F u ii!brigen sind spater auf Iatinisehem Boden entn a i 0 1i 184, 3, G.-'81. 200, 45ff.
standen, wie auch Cadmus nur 16 Buchstaben
Ig) 1lSet xo.eax'&nerov. R i tiS chI (III 459)
nach Griechenland brachte (frg. 21 W.). Viel..
setzte dieses Werk, dessen dritte,s Buch einmal
leicht gehoren frg. 46 W., 56 W. u. 67 G.-S., die
von Oharilsius (GL I 189, 25) erwahnt wir.d, mit
Wi I man n ,s und G.-8. nach de sermone latina 40 der im Katalog genannten Schrift de; descripsetzen, in diHse Schrift. - Nor den Germ. 3,
tionibus in drei B:fichern gleich und dachte sich
Berl. 1923, 215, 2 nirrnmt als Vorlage fur den a18 Inhalt eine Abhandlung iiber xo.eau'&fjee~ im
Exku:vs des Tac. ann. XI 14 iiber die Geschichte
theophrastisch'en 8inn, als Charaktenbild (vg1.
der Buchstabenschrift Ietzthin de antiquitate litteCic. Top. 22), eine Art ethischer Prosopographie.
rarum an. W i 1man n s 117ft; flig. S. 218, 103ff.
In diese'r Erklarung 1st ihm 'W i 1man n ,s geFun a i 0 I i 193, 1f., G.~S. S. 199, 40ft; allgefolgt, ,bei dem die Behand1ung dieses Buches fehlt.
meines be.i F. D 0 r n s e iff Alphabet in Mystik
Ganz mit Recht 'hat sich Use n ,e r (ID. Schr. II
und Magie, Lpz. 1922, 5.
162ft) dagegen gewandt, der .dem Inhalt der
f) De origine linguae latinae umfaBte nach
Charisiusstelle, wo ungewohnliche adve~biale SuHieronymus drei Bucher, di'e AbfassruJl!gszeit steht 50 perlative aus Plautus angefuhrt werden, entsprenicht fest. R i e tS e (Philo!. XXVII 302) setzt das
chend, 1lse2 xo.eo.x'&ljerov in die grammatischen
Werk in sehr frube Zeit, in die N3Jhe von de anti..
Schriften einreihte, xo.eo.x'&ne als '&V1l0~ ,deutete
quitate litterarum. Wenn e.s aber richtig ist, mit
(s. die Bele,ge 163f. A. K 0 e r t e Herro. L,XIV
R its chI III 470) und Wi I man n s (1\28) ein 69ft hat die grammatische Bedeutung de.s Begriff,s
Lyduszitat (de mag. I 5), ,dessen Inbalt recht gut auBer Acht gelassen), als Wortform im GegenpaBt, in diese Schrift einzubeziehen, und sie sosatz zum fJrj'Aovp-evov, dem Inbalt des Begriffs. V'.
mit dem Pompeius dediziert ilst, dann ist sie wobl hat iiber die verschi,edenen Pragungen, die' For,men
erst in spatererr Zeit entstanden. Ein .sieheres Zider Wortbildung geschrieben, muB also Ahnliches
tat, und zwar aUB dem ersten Buch, ist erhaIten besprochen hahen wie 1. 1. XI-,-XIII. Abfassungsbei Prisco GL II 30, 12 (107 W., 3 Fun., 46 G.-S.) 60 zeit und B.ucherzahl (vermutJiich 3)stehen nicht
iiber den Buchstaben ayyp-o., wobei die Gleichfest; S. auch Fun a i 0 1i 206, 50 und G.-S.
artigkeit der griechischen Sehreibwei,se mit der
201, 48.
des Romers Accius festgestellt wird. Hieraus· darf
3. Die literarhistoriS!ch',eln Schriften.
man vielleichtschlieBen, daB V. durch einen VerDe bibliothecis. Di,e Abfassung dieser im Katagleich des Griechischen mit dem Lateinischen die log erwahnten drei Bucher umfassenden Schrift,
nahe Verwandtschaft beider 8prachen aufgewiesen
die nur einmal bHi Cbarisius GL I 146 (at Varro
bat. Mehr konnte man aus frg. 106 W. (295 Fun.,
de bibliothecis II vectigaliorum) wohl aber auch
45 G.-S.) lemen, bei dem aber die Ietzte 8icher- 87, 24: lTarro de bibliothecis dicens ,glutine et
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citro reficit' (vgl. 131, 23) zitiert wird, naben
R its chi III 452 und nach ihm D z i a t z k 0
Beitr. zur Kenntnis ,des ant. Buchwesens, Gottinge~ 1892, 17 mit der Beauftragung V.s durch:
Cruesar, in Rom offentliche Bibliotheken einzurichten (Suet. Oaes. 44: bibliothecas graecas latinasque quas maximas posset publicare data M.

Varroni cura comparandarum ac digerendarum,.
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wozu noch hinzuzufugen ist, daB V. wenilgstens
(Men. 398 B) unter poema eine lexis enrythmos

id est verba plura modice in quandam conieefa
formam verstand, d3ls kleine Einzelgedlcht im
Geg,ensatz zu poesis, die fu:r ihn ein perpetuum
argumentum e rhythmis, ut Ilias Homeri et annalis Enni fist (ebenso Lucil. 338ff. M.). Aus den

Fragmenten, ,die mit erner Ausnahme' durch Vervgl. laid. et. VI 5, 1) in Verbindrung gesetzt. IDs :iJst
mittlung von Plin. dub. serm. aus Ch~risius stamgut zu denken, daB V. bei seiner S!orgfalt und 10 men, von Fun a i 01 i 213ft zusammengestellt,
ist fur den Inhalt nlcht viel zu ,el'lsehen; nur
Griindlichkeit die Gelegenheit ergriff, um ,sleh in
s.ein Amt einzuarbeiten, die Ge:schichte und Einfrg. 66 1= 1. 1. VII 36 ~eigt, daB V. die nach
seiner hillstorisch: ullZutreffenden Auffas~ung alte
richtung der griechi1schen Bi:bliothJeken zu behandeln, ahnlich wie es Frontin spater tat, als ihm Dichterbezeichnung vates etymologisiert hat: vadie cura aquarum iibertragen wor,den war. DMnit
tes a versibus viendis, also nach griechischem·
ist dile Moglichkeit gegeben, manche Nomen Vorbild, eaVJ<pfJ6~ von ea:rn:elv cPfJa~, eine Erklanber das Buch- und BiblIiothekswesen, die sich rung, die spater haufig wiederholt worden ist
bei spateren finden, der Schrift zuzuweilsen. Sio
(Sltellen bei Fun a i 0 I i). Fun a i 0 1i 319ff. hat
zog schon R i tiS chI Plin. n. h. XIII 68-70,
auch die Ang~ben des Diomedes uber neniaJ trawo V. ausdriicklich als Quelle genannt wird, hier- 20 goediaJ fabula togata und palliataJ wo V. ala
Gewah~smann ohne genaue Quellenangabe geher; vgl. auch M u n z e r 152 und D z i at z k 0
Unte:r.s. uber ausgew. Kap. d. ant. Buchwesens nannt ist, fur ,dies oder ems Werk de scaenicis:
(Lpz. 1900) 58ff. Dile gieichen Noti~en uber den
originibus in Anspruch nehmen wollen. Moglich,
Gebrauch von Schreihmaterialien finden sich in
daB sie hierher gehoren; denn es ist durchaus
nicht notig, daB V. seine Definition von poema,
etwas breiterer Form auch durelr Sueton vermittelt bei I sid. VI 9. 10. 11. 12 ,= Suet. rell.
die gar nicht die allgelmem herrschende :iJst, in seip. 130 R.; Funaioli frg. 297. Ebenso wird man Gelner Schrif.t streng beachtet hat, wogegen eigentHeh
lius' (VII 17) kn3lppe Angiaben fiber die Ge:schichte
schon das frg. 66 Fun. spricht.
De poetis. Die Sehrift de poematis erganzte
der griechischen Bi:bliotheken und cHe beinahe
gleichlautenden Suetons bei Isid. VI 3, 3ft 30 von der personalen Sieite ,her das Werk de poetisJ
= Suet. rell. p. 130 R. am liebsten auch fur das ganz analog wie etwa bei Plato neben die n'OAlWerk de b-ibliothecis beanspruchen (R us k e De
'tela der n'OAl'tlU6~,. bei Cicero neben de invenA. Gell~ noct. att. font. 31).
tione de oratore trirtt. Soweit die sparlichen Re:ste
Beziiglich .der dliei Bucher de lectionibus im
bei GelliThS erkennen lassen, der I 24, 3 und XVII
21, 43. 45 das er,ste Buch zitiert (auBeT ihm erKatalog, die snnst nrirgend's genannt sind, vermutete R its chI III 460fff., daB sie iiber die
wahnt die Schrift, und zwar auch das erste Buch
Sitte der Rezitationen gehandelt hatten, und
nur noch Prisco GL II 469, 9), hat V. hier den
Grund fur die Geschichte der alt-eren romi-schen
sucht aUJsfii'hrlich den Te:vminus lectio als gleichbedeu11end mit recitatio zu erwei.sen (vgl. auch
Liter8Jtur gelegt, und es ist allein ihm zu verFun a i 01 i 209).
40 danken, wenn heute eine Reihe von Daten aus
Drei Bucher de proprietate scriptorum verzeichder Fruhzeit der romischen Poesie feststehen,
da man gewiB mit Recht -seiner For.schung auch
net der Katalog, und sie werden auch einmal bei
die nicht direlkt ihm zugeschriebenen Notizen zuNonius p. 527, 4ft Linds. (F' una i 0 Ii 219) erwahnt, ein Zitat, aus clem auf den Inhalt aber
weist. Die Fragmen~, die Gellius an den beiden
nichtS' mit Sicherheit zu schlieBen 1st. Am besten
z~tierten Stellen erhalten hat (frg. 55-62 Fun.)
wird man auf Grund der Noniusstelle mit
bestehen aus der Grabschrift des Plautus (I 24,
R it,s chI an eine ,stilistische Unoo]jsuchung (TIl
3), zu der so gut wie sicher die vor und nach
dieser angefuhrten Epitaphi-en des Naevius und
463) denken, in delI V. die personliche Eigentiim.:
Pacuvius treten (F una il 0 1i zu frg. 57), den
lichkeit einz'elner Schrifts~eller festgestellt Imben
wird, ihr lfJlw/ha, ihre lfJl6't'f)~, eine literarhisto- 50 chronologischen Angaben uber Ennins (17. 21. 43)
riJsche Bemuhung, wie sie etwa aus ,Quintilian
und Naevius (44t) und mit diesen dem ganzen
zusammengehorigen literarhistorischen Stuck von
bekannt ist und im Grieehischen seit langer Zeit
42-49. Vliel uber die zeiiliche Begrenzung undl
ihre Vorbilder hatte. Es ist gut ,denkbar, daB
Gell. VI 14, 6: vera auten~ et propria huiusce
die Ausfuhrlichkeit der Darstellung des Werkes
mod-i formarum exempla in latina lingua M. Varro ist aus diesen Bemerkungen nicht zu entneh'men,
esse dicit ubertatis Pacuvium, gracilitatis Luci- sicher aber das, daB die Grundlegung einer wislium, mediocritatis Terentium (R its chI III senschaftlichen Biographie, die vor allem auf die
Chronologie Wert legte, V.s Hauptziel gewesen
365 Anm.) hierher gehort.
De poematis. Diese Schrift in drei Buchern, die ist. Einen ungefa1hren IDindruck von der Art der
im Katalog erwahnt wird, hat V. nach de 1. 1.60 Darstellung kann man gewinnen aus der Terenz¥erfaBt; denn er weist auf sie VII 36 ut de poe.;.
vita des Sueton, deren Inhalt zuer-st R it,s c h 1
matis cum scribamJ ostendam, hin. VorbHd war (Parerga 622; Literatur Bd. IV A 8. 602) auf V.
auch hiter die griechische Schriftsrtellerei iiber
de poetis zUrUckgefiihrt hat, woraus dann Sueton
wohl iiberhaupt ,ooioo Beriehte iiber die altgleiche Fragen, von Ariistoteles' Poetik an, N00romi'sche Poesie gezogen hat; auch die varroniptolemus v. Parion, Philodem nefll nOl'YJ/ha'tW1! u. a.
schen Mitteilungen fiber Plamtus' Leben (Gell. III
mit :dem 19leichen Titel. Mit Recht sah R its chI
III 454 in ihr eine Art Poetik, die- iiber Eintei3, 14 und Hieronymus aus Sueton), gehoren hiexlungen, Gattun~en und Arten der Poesie handelte,
her (L ,e 0 Plaut. FOlisch. 2 70ff. und dagegen F.
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Mar x Z,tschr. ost. G. 1898, 388f£.). Am eindring- fiber die scaena. Eine Abgrenzung de.s Inhalts fiir
lichsten und eligebnisrei.chsten ist dem Irrhalt von
die einzelnen Biicher ist nicht mehr mOJglich.
de poetis und der ganzen literarhistorischen F'or- Ci c h 0 r i u ,8 lm$ endHch aueh die ver.str,euten
sehung V.s Leo nachgegangen, bes. Plaut. Forsch.2 Angaben aus der N. H. des Plinius, soweit sie
65ff. (vgl. aueh Herm. XXIV 75; Griech.-rom.
die Theatergeschichte betreffen, ams de scaenicis
Biogr. 136£.), del' sie in die Entwicklung der wisoriginibu8 ahgeleitet; das ist naturgemaB ganz
senschaftlichen alexandrinischen Biographie einunsicher und mit gutem Gr.UDJd von M: ii n z e r
reiht, die V. auf romi1sellen Boden iibertragen hat.
(Beitr. z. Quellenkrit. des PHn. 145ft) abgelehnt
Das Abh!ingigkeits¥erhaltni's von den Griechen
wOI1den. Vieles, was C i c·h 0 r ius auffuhrt, ist
liegt also auch hier so, me bei den' anderen 10 wohl varronische,s Eigentum, nur laBt 'sich eine
Schriften: er iibernimmt die Methode und das bestimmte SchrJft nicht nennen; ibei Fun a i 0 Ii
GebiJet der Forschung, setzt aber .die an griestehen diese Pliniusstellen als ,incertae' sedi.s frg.
chischen Obj-ekten vor~enommenen Untersuchun- 309-318; die iibri,gen frg. 8. 215ff. Sehr wiehtig
gen in weitgeh'ender Selbstandigkeit auf das laware es endlich, das Werk in den Zusammenhang
teinisehe Gebiet tiber, wo er nur wenige und der grlechilschen literarilschen Forschung einzuschlechte Vorarbeiten vorfand (L-eo Plaut. Forsch.
or.dnen; ,ein paar Andeutungen hieriiber bei Leo
60f.), bes. wahI1s1cheinlich die Didascalica des Herm. XXXIX 75f. - Das vieluIDstrittene LiL. AcciUlS (M a r x 385£.), aber selbst mit Eifer
viJuskapitel VII 2 {mit ihm verwandt isr1; der
und Erfolg Urkunden und D,enkmaler zu Rat.e Bericht des Horaz epist. II 1, 139ft) iiber die Vorzog und dem literarischen NachlaB fiir die Kennt- 20 geschichte de.s ro'mi,schen Dramas und die dramanis der Lebensschicksale der Dichter auswertete
matische Satura, den O. J a h n (Herm. II 227)
(M a r x 386ff.).
zuerst amf V. zuriickfiihren wollte (dann auch
De compositione sa'turarum. 1m KataJog Leo Herm. XXIV 75ff.), hat nach aller .Wahrnicht genannt, daher ist .die Buchzahl unbekannt;
scheinlichkeit nichts mit V. zu tun; so auf Grund
einzige ErwahnuDg, und zwar ein von V. zitierter von Hen d ric k son (Amer. Journ. of Phil. XV
Vel'\s bei Nonius 93 Lds. Erne theoretische ErIff. XIX 285ff.) auch Leo Herm. XXXIX 63ff.;
orterung liber den Aufbau der Satiren, und wohl s. auch die besonnene Darlegung von K roIl
doch der Satiren nach 11lcilische,m, nicht menip- Bd. II A S. 196ff., der allerdings wied·er V. als
piJschem Charakter. 1st diHse Vermutung richtig,
Quelle fiir durchaus moglich halt.
dann fallt B ii c h e I e r ,s Annahme, die Menip- 30
Die drei Bucher de actionibus scaenicis, im
pea KvvoCJtCJaaxa').,tua habe das gleiche Thema beKatalog anders als in den Zitaten der Gram6
handelt (Petron. 207 Anm. 230), hin. S. auch
matiker de scaenicis actionibus genannt, behan;H e in z e Horaz' Satiren5 Einl. IX.
deln naeh R it,s chI (III 455) die Didas'kalien
De scaenicis originibus. Mit ,die'ser verhaltnisder dramatischen Auffiihrungen; vgl. auch Parerga
maBighaooggenannte1l8ehrifthat:schonRitschl 321, zweifelnd Rei sch Bd. V'S. 401. Da Charichtig die im Katalog genannten drei Bucher
risius (GL I 95, 18 aus Plin. dub. serm.) ein
de originibus saeculi identifiziert; die Titelform fiinftes Buch zitiert, vermutete R its chi, daB
de scaenicis originibus wird riehtig sein, so lautet die Kataloganga;be unrichtig sei und moglicherweise eine Verwechslung mit den 5 lb. quaestiosie 6 mal; dageg.en Ibesagt nichts, daB eine Stelle
bei Oharisius die Form de 8caenicis originibu8 40 num Plautinarum vorliege, eine Annahme, die als
gibt, welche auch durch den Katalog nahe gelegt recht unwahr.scheinlich bereits von Fun a i 0 Ii
ist. Eine Schwierigkeit entsrteht fernerdurch das
218 und K lot z (Herm.. XLVI 12) zuriickgewiesen worden ist, mit dem Hinweis, daB bei ChariZitat bei Servo Georg. I 19: Varro de scaenicis
originibus vel in Scauro. Hierin hat R i tiS chi .sius an Stelle des iiberHef.erten V wohl II eilnzu(III 411, schwankend 456. 497, 17) den Doppelset·zen seL Bedauerlicherweise laBt sich auf Grund
tit'el eines Log1storicus sehen wollen, eine Ander 5 erhaltenen Bruchstiicke nichts iiber den
nahme, die aber milt Recht allgemein abge~ehnt
Inhalt des ganzen Wer.kes erschlieB,en; eine VerwOJ.1den ist, zuerst von Rie:se (Varr. sat. Men.
mutung zu frg. 84,8.218 Fun. bei Ritschl
reI. 37 adn.), dann C i c h 0 r ius (Comm. RibParerga 321, Anm. So muB auch das Verhaltnis
beck. Lpz. 1888, 419; s. auch Nor den Rh. 50 zu den nur aus dem Katalog bekannten drei BiiMus. XLV'lII 529). Es ist sieher, daB zwischen
chern de actis scaenicis unklar bleiben, das F.
dem groB'eren wissenschaftlichen Werk de scaeniS c h 0 II Rh. Mus. XXXI 469ff. im lG·egensatz zu
cis originibus und dem Logi,storicus S'cauru8 zu Ritschl flir dats ,gTundlegende Werk iiber die Gescheiden 1st, der allerdings wie Norden gegen Cischichte des romischen Dramas, das den aktenchorius gezeigt hat, auch Fragen des TheatermaBigen Urkunden den Dida'skalienstoff entnahm,
wesens behandelt hat. C i c h 0 r ius hat sehr verhalt (so auch Nor den Gercke-Norden I 549.
dienstvoll die Fragm.ente gesammelt. E.g sind im T e u f f e 1- K roll 16 335). R its chi, der wohl
ganzen 8 mit Angabe der Schrift, zu denen C i-die Schwierigkeit, zwischen einem Werk iiber
c h 0 r ius 3 weitere hinzufilgt, au.s Charisius,
dramatische Allffiihrungen und dramatische UrServiJus, Sueton, Oensorin, Nouius, die sich aIle 60 kunden zu unterscheiden, fiihUe, hielt actis fiir
auf 'Plin. dub. serm. und Sueton, die beide
verderbt, verbesserte es in actibus und dachte soV.'S Schrift gelesen haben, zuriickfiihren lassen.
dann an ein Werk liber die Akteneinteilungen
Auf Grund der Fragmente rekonstruiert er soder Schauspiele, erkennt aber selb:st an, daB das
dann den Inhalt: es ist eine romische Theaternur eine Moglichkeit ist (III 457£.). l\fun wird
und Biihnengeschichte, von den Ur.spriingen dra- also bei dem iiberlieferten Titel bleiben miissen.
matischer Auffiihrungen ausgehend und weiter
De descriptionibus, in drei Biichern, im Katadie ludi scaenici in historischer 'Zeit betrachtend;
log erwahnt, aber lIlie zitiert, ist nicht mit
endlich enthielt sie auch technische Bemerkungen
~eet xaeax7:nerov (so R itS' chI II 459) identisch
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(s. d.). Ri t schl denkt an ein Werk uber GhaGebieten; in den Resten werden grammatische,
rakterschilderung, 'eine Art von ethi,scher Prosostaatsrechtliche, kultliche, juristische, antiquapographi~, die sich mit der romischen neben der
rische Dinge erortert. Das erste Buch der quaeneuen attischen Komodie beschaftigte.
stiones nennt Gell. VI 10, 2 wo er das Wortp'iDe personis. In die Pveihe der theatergeschichtgnoriscapio erklart, XIV 7, 3 den Brief an Oplichen Arbeiten gehoren auch die nur aus dem
pianus aus dem vierten Buch, in dem er den InKatalog bekannten drei Bucher de personis, die
halt des Isagogicus an Pompeius (s. d.) wiedernach R its c h 1 III 458, der an Aristophanes'
holt, vgl. aueh Gell. XIV 8, 2. Fest. 128, 1 Lds.
Werk :rtE(j{, 1"C(jooonuJ)'V erinnert (vgl. N a u c k Arizitiert das erste Buch fur die ErkliiJrung von
stoph. B,yz. frg. 257f.), die M3Isken der Komodie 10 multa, das funfte fur eine ,sakrale Notliz bezuglicll
und Tragodie beharudelten, s. ~uch Nor den Rh.
der auspicia; Diomed. GL I 374, 15 u. 400, 1
Mus. XLVIII 537 und Fun a i 01 i 219.
das erste Buch, um zwei grammatisehe Formen
Quaestionum Plautinaru·m libri V (Katalog). zu belegen, Charisius GL I 138, 4 das erste (cotJber die Bucherzahl (R it,s c h 1 II 455) s. zu de
rona naval·is), GL I 120, 28 das sechste fur die
actionibus scaenicis. Nach den 2 erhaltenen Form ex annalei; ebenfalls das ,sechste GL I 109,
Bruchstucken, beide aus dem zweiten Buch, zu
1, nur mit der unvollstandigen Titelangabe in
urteilen, erklarte V. schwerver,standliche Ausepistolicarum VI (quo loco und quo loci) und das
siebente (epistolicarum VII) GL I 73, 3, wo , ....
drucke, so amussis (Non. 14, 13 Lds.) und satura (Diomed. GL I 485, 30H.). Ausdriieklich sich fiir quintus tricensimus anstatt quintus et
wir-d ihm von Diomedes nur ein kleines Stutk 20 tricensimus einsetzt. Das sind ·die sicheren Zitate.
aus der Auseinandersetzung uber den Begriff sa- Die einzelnen Briefe der quaestiones hat V. naturtura zugewiesen (Funaioli 207 u. G.-8. 8.202), lich, und wie es der Brief an Oppian zum Vberaber nach dem Vorgange von O. J a h n (Rh.
fluB zeigt, an bestimmte Adressaten gerichtet.
Mus. IX 629) hat Leo Herm. XXIV 69f£. mit
Ob er sie ihnen wirklich iibersandte und spater
guten Grunden die gauze Re~he der etymologieine Sammlung herstellte und edierte, oder ob die
schen Erklarungen auf V. zuruckgefuhrt.
Briefform nur eine Fiktion war, ist nicht genau
Nicht identi'sch mit ,den quaestiones, wie
zu sagen; das letzte ist wahrscheinlicher.
Ritschl anfangs (Parerga 178f£. dann aber anders
Ferner wissen wir von einer ganzen Reihe
III 456) und Klotz (Herm. XLVI 15) annahmen,
von Briefen, die einzeln unter dem Namen der
ist das Werk de comoediis Plautinis, das nur Gel- 30 Adress'aten angefuhrt werden; Gell. II 10 nennt
lius III 3, 9 anfuhrt (F una i 0 I i 220£.). In ihm einen Brief an Servius Sulpicius, in welchem V.
untersucht V. die Frage nach der Echtheit der den Terminus favisae Oapitolinae erklart, Ritschl
plautinischen Komodien, anscheinend im An(111447f.) und Fun a i 01 i (262 frg. 228) weisen
schluB' an seinen Lehrer Aelius Stilo und andere
ihn den quaestiones zu, doeh das ilst unslicher, um
Literarhistoriker, die Gellius nennt. V.s For-sehung so mehr als Non1us (161, 19 Lds.) den gleichen
ist hier von dauernder Bedeutung insofern geBrief erwahnt, der nie die quaestiones, dag€gen
worden, als die 21 erhaltenen Komodien (die Visehr haufig Einzelbriefe nennt: dreimal (79, 28.
dularia eingerechnet) eben die von V. als ahsolut 402, 3. 684, 1 Lds.) eine epistula ad Oaesare'l1'lJ
unzweitelhaft anerkannt echten plautinischen sind
(402, 3: in epistula Iuli Oaesaris), 791, 24 ad Fa(vgl. die vorziigliche Interpretation des Gellius- 40 bium, 168, 4; 209, 10; 687, 15 ad Fufium, 874,4
ad j;larullumJ 38, 7; 246, 13 ad Varronem (wo es
kapitels von R its chI Parerga 75ff. und Leo
Plaut. Forsch. 2 18ff.). N,eben diese stellte er noch
nicht notig 1st, mit Pop m a und R its c h 1 ad
zwei weitere Gruppen (R its c h 1 121f£.), erstens
Neronem nach Chari'S. GL I 130, 17 zu konjiin der zweiten Gruppe die, die nicht von allen
zieren). R its chI (III 477) will :a:m liebsten aIle
als plautinische Werke angesehen wU]jden und
diese Brief.e in den quaestiones unterbringen;
die er nach weniger sicheren Krite.rien mit methr
mir scheint das recht unglaubhaft, zumal da
oder minder groBer Wahr.scheinlichkeit Plautus
Charisius, der an ein.er ganzen Reihe von Stelle'll!
zuwies, sei es aus historischen oder sprachlichdie quaestiones nennt, 130, 17 einen Einzelbrief
stilistischen Erwagungen; hierhin rechnet Rit;sehl ad Neronem erwahnt, ferner GL I 104, 20 ein
(127ff.) weitere 19 Stucke, da er die Ang3,lbe des 50 drittes und GL I 108, 10 ein achtes Buch epi..
Servius (Aen. 81. 4, 16 Thilo.), einige hatten
stularum, wo Ritschl mit Unrecht eine Ver:schrei40 Komodien fur plautinisch erklart, fur die varbung aus epistulicarum annimmt (vgl. auch
ronische Anschauung halt. Die dritte Gruppe umMer c k 1i n Quaest. Varron., Dorpat 1852, 12.
faBt endlich die Komodien, die als plamtinisch]' una i 0 1i 263). Man wird also gut tun, neben
gar nicht oder fast gar nicht bezeugt waren, aber
den epistolicae quaestiones, die mindesrens sie.
doch aus stilistilschen und sachlichen Grunden
ben B'ucher (Charis. GiL I 73, 3) umfaBten, eine
nach V.s Urteil fiir echt gelten konnten.
Sammlung von epistulae in wenigstens acht BU1m Katalog nicht genannt, aber durch eine
chern (Charis. GL I 108, 10) anzunehmen, zu
Reihe von Fragmenten bekannt sind die epistodenen am ehesten die Blrie:fe gehoren werden, die
licae quaestiones. Diesen 'Werktitel nennt Gellius 60 Non1us, Gellius und Charisius nur unter den
vielleicht mit bewuBter AnSlpielung auf V. in der
Namen der Adressaten erwahnen; eine SchwierigPraef,atio der Noct. att. 9 in der Reihe- von anJderen
keit liegt aUerdings darin, daB Chansins neben
Benennungen fur Bucher in der Art ,seines eigenen.
den epistulae einmal auch nur den Adressaten
Daraus wilid der Inhalt kenntlieh, und ,die Zitate zitiert.
bestatigen das Bild, das man sieh nach Gellius
Unbestimmt muB ferner blei:be-n, iIi welehem
macht: V. handelte in Briefen, also in literariseh
Verhaltnis zu den epistulae die epistulae Latinae
anspruchsvoller Form, uber eine denkbar bunte
stehen, deren er,stes Buch Nonius 174, 15 Lds.,
Fiille von Einzelfragen aus den verschiedensten
deren zweites er 759,.10 zitiert, 206, 4 ohne Buch-
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aIlJgaJbe, und viJertens 676, 16: idem epistulis Lagestellt hat. Das sind die 'Zeugnisse, auf Grund
tinae, was Lin ,d oS a y wohl mit Recht in Laderen besonders Ritschl und Mercklin den Intinis ve]bessert. trher die B,edeutung die'Bes Titels halt zu rekonstruieren versuchtoo; ,so R Ii t ,s chI
hat R its chi (III 478f.) allerlei Vermutungen
III 508ff., wo neben seinen eigenen Arbeiten
vorgetragen, unter denen am meisten Anklang die
auch die Abhandlungen von Y'ercklin, Brunn, DrgefuD!den hat, daB V.s epistulae in zw'ei Hauptlichs und Schmidt abgedruckt sind, ,s~ auch die
abteilungen, die epistulae Graecae, von denen wir
gute zusammenfassende Betrach1mng von Merckgar nichts wissen, und die Latinae (so auch in
lin Philol. XIII 742ft. R its chI erkannte zuden Literaturgeschichten von T e u f f e I - K r 0 II
nachst ganz richtig, daB sich 700 BHder in Rebund B c han z - II 0 s i U sl) zerfieIen; ander.sl L. 10 domaden geoI1dnet nicht auf fiinfzehn Biicher verH a vet Rev. d. Phil. VII 176, der an Briefe,
teilen lassen und vermutete, da,B V. vom zweiten
Buche an in jedes Buch sieben Hehdomaden eindie an die gens Latinia gerichtet waren, denkt.
gliederte, 49 Buder, so daB sich .das W'erk auf
Die Fragmente der epistolicae quaestiones und
im ganzen 686 imagines belief, Plinius also eine
der epistulae sind noch nicht ausreichend behandelt und gesammelt; ;die grammatischen bei
umgenaue Angabe mache 'Und Gellins, nach dem
Fun a i 0 I i 260ft Vgl. z.um Verhaltnis der verHomer im ersten Buche erwwhnt ist, irre. Daschiedenoo Sammlrungen auch L. Mercklin a. O.
gegen wandte sich Mer c k 1in (III 530ff.), der
alsbald Ri t schls Beifall fand (III 546f.), mit
I1ff.; Phil. Xlrr 709.
Hebdomades 'Vel de imaginibus. Den genauen der Annahme, daB die fehlenden 14 imagines in
Tirtel giJbt Gell. lIllO, 1, die Biicherzahl XV 20 das erste Buch gehorten, 7 von den griechischen,
der Katalog (LI, wie R i t IS chI zuelist schrieb,
7 von den romischen aitesten Vertrietern de.r
ist ein Le,sef,ehIer). Die Nachrichten iiber dieses
ei!nzelnen tbehaD!deiten Gebiete. Beziiglich der Einse-hr bedeutsame Werk sind nicht sehr reiehlich,
teilung des Werkes kam Ritschl noch durch die
Bemerkung des Ausonius i,nsofern etwas weiter,
haben aber doch geniigt, um von seinem Aufbau
als er a1US der Erwahnung ,der griechischen Arund Inhalt eine wenigstens annahernd zuverlassige Vors.tellmng Z'll .ge,winnen. Gelli;us gibt einen
chitekten im zehnten Buche folgerte, daB amf die
Griechen oder iiberhaupt Nichtromer wahl immer
kurzen Auszrug aus dem isagogischen Teil des
die Bucher mit geraden, auf die Romer die mit
ersnen Buches, an dessen Ende (17) V. aU0h die
Zeirt der Veroffentlichung der imagines angibt
ungeraden Nummern entfielen. Das ist etwa sehon
uncI die Zahl der Werke, die ,er bis zu dies.em 30 alles, was einen hoheren Grad von Wahrscheinlichkeit fur sich hat. Mehr in den Bereich der
Zeitpunkt verfaBte: da kommt man auf das J. 39
und auf die Biicherzahl 490. D:en AnlaB zur AbV'ermutuDlg gehoren die sehr scharfsinnigen Komfassung sieht D z i at z k 0 (Beitrage ZUf Kenntn.
binationen R its chI,s iiber die verschiedenen
1892, 17), in dem Auftrag, den V. durch Caesar
Gebiete, aus denen V. jeweils rn1e hervorragenden
erhielt, cine romische Nationalbibliothek einzuVertreter entnahlm. Er nhnmt (III 552ft.) folrichten, wodurch ,er dazu gefuhrt wurde, sich mit
gende sieben Facher an: 1. Konige und Feldden hervorragenden VeTrtretern auf den einzelnen
herren, 2. Staatsmanner, 3. Dichter, 4. Ptosaiker,
Gebieten der menschlichen Kultur inne:r.halb und
5. hervorragen.de Manner in den DiSiciplJinen,
31uBerha1b Roms eingehend zu beschaftigen. Wenn
6. Kunstler, 7. sonstige GroBen (z. B. Tanzer,
man, wie es gewohnlich geschieht, Ciceros Be- 40 Athleten, Priester, ETfinder), und s'Ucht weiter
merkung in einem Brief an Atticlls vom Nov. 44
auch eine Reihe ,dieser beriihrmten Loote namentlich festzustellen (III 554ft). Dank des genauen
'(XVI 11, 3) nenAo,,/(}aqJlav Varronis tibi probari
non moleste fero auf die imagines 'bezieht, hat Auszuges des Gellius (III 10) ~st der einleitende
V. mehrere Jahre an der miihs'amen ZusammenTeil des ersten Buches recht gut bekannt, eine
Deklamation iiber das Walten der Siebenzahl in
stellung des Bi'1dercorpus gearbeitet. Nach Gell.
III 11 hat.er ferner im er.sten Buch iiber d3JS
der 'Welt. Aufgebaut 1St das Stuck in typisch
Alter Homer.s und Hesiods ,gehamdelt, iiber die
varronischer Manier. Er beginnt mit der Bedentung der Sieben am Himmel, hinsichtlich der
Heiroot Home~s, und endlich zitiert GelHus auch
drus E:p'igramm, <las er Homers Bildnis heifUgte,.
Gestirne, ,der Jahreszeiten, des Yondes, geht
Klar 1St daraus, daB neben dem Epigramm, 50 dann (§ 7) zur Erde, ZUlli Menschen iiber, zu
das jedem Bild beigegeben war (s. Symm. e1p. I
seinem We]jden und se;iner Geburt, dann (§ 9) zu
2, 2 scis ... Terentium ... hebdomadum libros
seinem L-eben, den pericula vitae fortunarumque
epigrammatum adiectione condisse) auch eine Er- hominum, seinem KorperhaJu, kommt. endlich
IaiUterung des Bildes durch einen Prosatext bei(§ 16 alia quoque ibidem congerit frigidiuscula)
gefiigt wurde. Aus Auson. Mos. 305 forsan et
zu alleriei Kuriositaten, den 7 WeItwundern,
insignes hominumque operumque labores h-ic 7 Weisen, 7 gegen Theben, um mit der Bedeuhabuit decimo celebrata volumine Marcei heb- tung der SiebenzahI, die sie in seinem ei-genen
don~as erhellt, daB die ,griechi'schen Architekten,
Leben gewonnen hat, zu schlieBen. Das ist ein
von denen Ausonius mehrere aufzahIt, lim zehnfolgerechter Aufbau, der den varronischen gewiB
ten Bucihe ibesprochen wurden (vgl. z. d. St. 60 genau wiedergibt, zu vergleichen mit 1. 1. IX 23ft,
dem recht gleichartig aufgeballten Passus iiber
auch R. R e e h De Varrone et S:uetonio quaest.
Ausonianae, Halle 1916, 7ff.). Eine Reihe bedas Waiten der Analogie in Welt und Menschenfuhmter Manner, deren Elogien V. verfaBte,
laben. In solchen Stucken 1st der philosophische
nennt Symm. weiterhin ep. I 4, 1, Pythagoras,
EinfiuB nicht zu v,erkennen. Sl c h me k e I Philos.
Plato, Aristoteles, Curins, die Catone~, die gens
'B.. mittl. Stoa, Berl. 1892, 409ff. und Boll BerI.
Fabia, die Scipionen. Endlich wissen WIT noch
Phil. W. 1917, 1558 veTweisen auf neupythagoreische Einwirkung; s. auch Wei n rei c h Trisdurch PHn. n. h. XXXV 11, daB V. 700 in il'lgendeinem Fach hervorragende Manner in BHdern darkaidekadische StUidien, GieBen 1916, 91ft

1229 M. Terentius Varro (Antiqu.)

M. Tereiltius Varro (Antiqu.) 1230

Recht unsicher muB endlich fast alles bleiben,
zusammen, ahnlich wie er ~s hinsichtlich der lateinischen Spraehforschung in den Biichern 1. 1.
was sich iiber die ikonographische Ausstattung
sagen IaBt. Fest steht nrur das eine, daB man an
tat, deren .AJbfasSIUllg er den antiquitates anscheinend unmittelbaLr folgen lieB. Sie sind ganz
eine mechanische Vervielfaitigung der Bilder
ahnlich aufgebaut wie jene, nach analogen systenicht denken darf, ,sondern daB zeichner.isch begabte Sklaven die Bilder, wie die Abschreiber
matischen Gesichtspunkten angeordnet; wie 1. 1.
den Text, kopierten; dariiber UrI i c h s (III 588)
keine Geschichte der lateinischen Sprache gibt,
sondern einz!elne sachliche Kategorien behandelt,
und D z i at z k 0, 2 B'eitrage ... 8ff. UnBieher
ist schon, ob jedes der 700 Bilder ein Blatt
so wollen die antiquitates keine Geschichte des
fiir .sich .fiillte oder ob immer eine Hebdomade 10 rom:iJschen Altertum,s sein, wie etwa de vita poamf einem Blatt ve:fieinigt war (so B run n III
puli Romani eine romische Kulturgeschichte ist,
sondern ein nach Stichworten geordnetes Hand580), ob sie in Farben dargestellt waren oder
nur schwarz und weiB (U r I i c h sIll 590), ob
buch, innerhalb dessen nur in den einzelnen Abnur ais BUsten oder als ganze Figuren (589). In
schnitten die historische Foige beachtet gewesen
ihrer Art waren die hebdomades etW3JS Neues,
sein kann.
DaB V. den er&ten Teil der antiquitates, die
nicht nur insofern, ais sie allem Anscheine nach
res humanae vor dem zweiten ge.schrieben hat,
das erste illustr.ierte romische Bueh waren, sonsagt er selbst, Aug. C. D. VI 4: Varronis igitur
dern auch, als es bei den G'riechen etwaS' dJurchaus vergleichbares nicht gegeben hat; darauf beconfitentis ideo se prius de rebus hUl1~anis scripzieht sich Plin. n. h. XXXV 11 benignissimo 'in- 20 sisse, postea de divinis, quia divinae istae ab hovento, s. UTI i c h ,s 587. Anregung aller.dings
minibus institutae sunt. Wenn der Ansatz fiir die
Beendigung der res divinae im Herbst 47
konnte V. empfangen durch illustrierte botanische
Bucher seiner Zeit, des Krateuas, Dionysios,
richtig ist, dann sind die res humanae einige
Metrodoros (Plin. n. h. XXV 8), die Pflanzen
Zeit zuvor erschienen; alles nahere i,st ungewill.
abmalen und dann von den Abschre1bern kopieren
1m Sommer 45 jedenfaUs Hegen si,e Cicero bei
der Konzeption der Ac. post. yore Use n e r (KI.
lieBen (vgl. U'I Ii c II sIll 588. D z i a t z k 0 10£.
Schriften II 287) nimmt als ungefahres Anfangsund B1ethe Terent. cod. Ambros., Leiden 1903, 55).
datum ,der Bear.beitung das J. 55 an und denkt
Aus der Pariser Abschrift des Kataloges horen
wir, daB V. auch eine epitome ex imaginum lisie sich vor dem Beginn des Biirgerkrieges bebris in vier Biichern hergeistellt babe, ahnlich 30 reits 'ferti.ggestellt. N 0 x den s Ansatz ihrer Vollwie von 1. 1. und den antiquitates, neben die er
eIlJdung im J. 56 oder 'etwas vorheT (De Stilone
sie als sein drittes Hauptwerk gestellt wissen
Cosconio Varrone, Greifswald 1895, 14) ist unbewiesen und mir unglaubhaft.
,
wollte. R its chI (III 529) nahm anfanglich
an, daB die Zahl IV, da sie fiir die StoffverteiDen Aufbau im groBen erwahnt Augustin
(C. D. VI 3); der ganze Teil iiber die res hulung bei einer H'ebdomadenglielderung Schwierigkeiten ergibt, aus VII vers~hri.~ben lsei, ist
manae umfaBte danach 25 Biicher, ,die in 'retr3Jden zu sechs Biichern und ein Einleitungsbuch
aber spater (III 554) davon zuriickgekommen und
vermutete eine Gliederung nach Staatsmannern,
zerfielen; die Gliederung innerhalb der Tetraden
ist die gieiche wie in den res divinae und
literarischen GroBen, Kiinstle-rll und Gelehrten
und viertens sonstigen hervorra.genden Mannern 40 deckt sich im wesentlichen mit dem stoischen
(s. auch W einrei ch 93ft). - Die Fragmente bei
Aufbau der die Etymologien des ga~en Kosmo'S
C hap p u i s Fragments .des ouvrages de Varron
umfwssenden Biicher 5 und 6 von 1. 1. (s.. auch
us-w., Paris 1868, 67ff. mit einer wenig ,forderGell. XIII 11; vgI. D a hIm ann 37ff.; diese
lichen Einleitung, aber recht niitzlicher Angabe
Gliederung ais griechisch nachgewiesen hat auch
U.sener KI. Sehr. 11286£.). So ist auch der Stoff,
von Parallelstellen.
4. D j e ant i qua r is c h-h i IS tor i s c hen
der in den antiquitates behandelt wird, in groBen
u n d g e 0 g rap his c hen S c h r i f ten.
Stiicken der gieiche, wie in den genannten 'Bua) Die antiquitates rerum humanarum et divichern von 1. I., nur daB hier mehr die sprachnarum. DaB die Biicherzahl 45, die im Katalog
lichen, dort die sachlichen Gesichtspunkte .im
steht, unrichtig ist, Iehrt Augustin, der C. D. VI 50 Vordergrund :stehen (D a hIm ann 24f.). In den
Biichern 2-7 sprach V. de hominibus (qui agant),
3 41 Biicher nennt und ihre Ano:vdnung klarlegt.
Die Antiquitates waren im Altertum V.IS meist
8-13 de locis (ubi agant), 14----19 de temporibus
gelesenes Werk, das seine Stellung in der Ge(quando agant), 20-25 de rebus (quid agant).
schichte der romischen Literatur begriindet hat.
sed unum singularem, qui comm.uniter prius de
Cieero hat ihre groBe Bedeutung gieich nach
omnibus loqueretur, in capite posuit: Buch 1 EinIeitung. Augustin bemerkt auch, daB V. uberall
ihrem Ers.cheinen el'lkannt: V. ist fiir ihn (Ac.
nur die romischen Verhaltnisse im Auge gehabt
post. I 9) der groBe romische Gelehrte, ,der seine
hat: rerum quippe humanarum libros non quanMitbiirger, die in ihrer eigenen Stadt wie Fremde
lebten, in ,die Hei1mat zuriickfuhrte, indem er sie
tum ad orbem terrarum sed quantum ad solam
iiber die Geschichte und Topographie ihrer Stadt, 60 Romam pertinet scripsit (C. D. VI 4), ein Prinzip, das er auch bei der sprachlichen Erklarung
iiber das Sakralwesen, den Staat in Krieg und
Frieden unterrichtete; deutlich weist Cicero auf
der Dinge in 1. I. angewandt hat. Leider gibt
das u:illangst vollendete Werk hin: tu omnium diAugustin wie fiir die res divinae nicht auch
vinarum humanarumque rerum nomina genera
fiir die res humane genaue Angaben uber die
officia causas aperuisti. V. faBte die ganze Fiille
in den einzelnen Biichern behandelten Gebiete,
so daB man hier im wesentlichen auf Verm~der romischen Altertiimer, staatlicher, privater
und religioser Natur, -die er daneben in EiMeltungen angewiesen ist. Nach der Popmaschen
Fragmentsammlung hat d'en ersten VerSlUch einer
w,erken behandelte, in eine groBe Enzyklopadie
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Rekonstruktion t. H. K r a h n e r ge'macht (Comwas Plinius tiber Idie KHsten vOlibr,ingt, auf de
mente in Varronis ant. lb., Halle 1834), dessen
or. mar. zuruck. Urn diese Zeit begann auch
De tie f sen mit seinen zahlreichen umfangArbeit durch die einzige ne.uere Gesamt,fLragmentreichen A:r:beiten liber PliniUJs' geographische Busammlung der res humanae von P. :M i r·s c h
(Lpz. Stud. V 1882) iiberholt worden ist, nach
cher; he.sondelis zu nennen ilst sein Aufsatz iiber
V., Agrippa und Augustus als 'Quellenschriftder heute die Fragmente zu zitieren sind; die
grammatischen auch GRF 228f. Mirschs Arbeit
steller des Plinius fur die Geographie Spaniens
ist an Qualitat nicht mit der Merkels an den
(Comment. Momms. 23ff.), wo er fur einen beres divinae zu vergleichen, verdient aber
schrankten Teil der plinianischen Erdbeschreidoch im ganzen nicht die abfallige Kritik 10 bung die drei Quellen feststellte, die sich ihm in
Rei t zen s t e ins Herm. XX 515. Er hat sich
seinen spateren Wertken als uberall benutzt erdurch die Berucksichtiguug alIer fruheren Begaben: A.grippa besonders fur MeS'sungen, V. fUr
muhungen an den re's humanae, durch den Verdie Gliederung dier Lander und das eigentlich
such, den Inhalt der einzelnen Bucher f.estzustelGeographische, Au~ustus fur statistische fiberlen, und durch die wenn auch nur knappe Besichten liber die romiischen Pro-vinzen. Seitdem
handlung der Benutzer des varronischen Werkes
stand die starke Benutzung V.s durch PHnius fest,
und es fragte sich nur, was bei ihm im einzelnen
recht ve:r:dient gemacht. 1m einzelnen sind seine
Fragmentzuweisungen und Rekonstruktionen un- V'. gehort und welches Werk die Grundlage bot.
sieher, und man hat zuverlassigere Ergebnisse
Da dachte Rei t zen s t e i n (Herm. XX 514ft.:
zu gewinnen versucht. Unsicher muB letztlich 20 Die geographischen Bucher V.s) an die Bucher 8
doch vieles bleiben sowohl hinsichtlich der Z'u-13 der antiquitates, wo mehr nach ethnographisch-historl'Schen als rein geographischen Geweisung an die antiquitates iiberhaupt, wie besonder:s der an !einzelne Bucher; denn mit Quelsicht.spunkten der gesamte Erdkreis beschrieben
worden sei, weswegen man die hetreffendoo F,raglenangabe sind etwa nur 70 Fragment:e erhalten,
zu denen vieles hinzukommt, was mit mehr oder
mente V.s bei PHnius, Servins, Solin, Festus u.a.
minder wahrscheinlichen Grunden in die antiquiauf sie zu beziehen hahe, nicht auf de or. mar.,
tates eingereiht wird, als Titel einzelner BUcher wie es 0 e h m i c h ,e n tat; dagegen spreche der
Inhalt der vier aus dieser Schrift erhaltenen
sind nur 2 genannt, de diebus (GeIl. I 25) und
de bello et pace (GeH. III 25). Kurz sei nunmehr Fragmente und was sich SiOnst aus ihr gewinnen
auf die einzeJnen Biicher eingegangen, ohne daB 30 lasoo: d31S zeige den Charakter der 8chrift, der
nicht geographischer Natur sei, sondern nauich mich auf spezielle Fragen einl3issen will. V.
spracll im er.sten Buch communiter iiber das
t~sche Zwecke, die Belehrung der Schiffer hinganze Gebiet der res humanae in der Form einer
sichtlich der W,inde und Wettervorz'eichen verf01ge. Zu anderen ReS'ultaten kam D e tIe f IS e n
allgemeillen Einleitung, die seine Absichten und
ZieLe erorterte, den Aufbau des Werkes eingehend
in einem ausgezeichneten Aufsatz: Vermutungen
iiber V.s Schrift de or. mar. (Herm. XXI 241ff.).
klarlegte, di'e philosophische Grundlegung des
Er hat die von Plinius in III und IV angewandte
Ganzen gab: in his ipsis antiquitatum prooemiis
HiBt Cic. Acad. post. I 8 den V. ,sagen, philoAnordnung des Stoffes nach vier :sinus:, die das
sophiae (more) s'cribere voluimus. Sodann der feste Gerust seiner Dars-teHung gibt und auch von
Teil liber die Menschen (2-7), der abgesehen 40 Mela befolgt wird, weiter auch die ahnliche Glievon M irs c h (31ff.) noch nicht naher unter,sucht
derung in V und VI mit Sicherheit auf V. zuruckgefiihrt und gegen Reitzenstein mit guten
worden ist. In ihm war die Rede von den U:rhewohnern Latiums, von den anderen Stammen ItaGrunden Ziti zeigen gesucht, daB die.s.e den sinus
folg.ende Erdbeschreibung vortreffiich in ein
liens, im belsonderen von den Romern, Roms
Werk de or. mar. passe. A. K lot z Quaest. PHn.
Griindetfn und e!lsten Bewohnern, ,seinen Burgern,
geograph. (Quell. u. Forsch. XI, Berl. 1906) hat
Konigen, Magistraten. Sehr viel ist iiber die Bucher 8-13 de locis geschrieben worden: wahrsich ibm 'hierin nicht angeschlossen, sondern
Reitzenstein, und hat in vielen Einzelheiten die
scheinlicher als die Gliederung M irs c h's (34ft.):
8 de urbe Roma, 9 de Foris viis vicis urbis Ro- Quellenfrage wesentlich :gefordert. DaB trotz aller
mae, 10 de Italiae regionibus, 11 de Italiae 50 B1emuhungen noch vieles unklar bleibt, zeigt
fertilitate J 12 de insulis, 13 de provinciis ist die
D e tie f sen s letztes Buch, in dero er aIle seine
Rei t zen s t e ins (Herm. XX 545ff.): 8 Rom,
Pliniusstudien zusammenfaBte und abschloB: die
Anordnung der geographischen Bucher des PH9 und 10 wam-scheinlich auch, 11 ltalien, 12 das
u.brige Europa, 13 Asien und Africa. An diese
nius 'lInd ihre Quellen (Quell. u. Forsch. XVIII,
Berl. 1909; die ganze Reihe seiner plinianischen
Bucher und di'e Schrilft de or. mar. kniipift nun
Aufsatze zahlt er 2f. auf). Hier laBt er die Frage
die auBergewohnlich reiche Literatur iiber V.s
hinsichtlich einer Benutzung der antiquitates
Geographie an, die sich vor aHem mit der Quellenfrage der Biicher 3-6 der N. H. des Plinius
oder von de or. mar. unentschieden; gute Rebeschaftigt und z\u sehr widersprechend~n Lozension von K lot z GGA 1910, 471ff. Ganz absungen gerfiihrt hat. 0 e h m i c hen (De M. Var- 60 wegig sind di,e Untersuchungen von Schweder,
rone et Isidoro Characeno Act. phil. Lips. III
dereine Benutzung V.s durch Plinius und Mel~
1873, 399ff.; vgl. auch PHn. Stud. zur geogr.
vollig ablehnt und als ihre Hauptquelle ganz
und kunsthist. Literatur, Miinchen 1880) hat zuphant~stilSch dde ExiJstenz €liner auf Augustus'
Veranlas8lung im AnschluB an Agrippas Welterst auf die groBe Bedeutung V.s fiir Plinius
karte entstandene Chorographie annimmt (OOs.
und Mela hiillgewie.sen und srucht Zll beweisen, daB
beide, wenn sie iibereinstimmen, auf V. beruhen;
Philol. XLVI 276ff. XLVIII 636ff. LIV 529ft LVI
131ft). tlber Eratosthenes als QueHe fiir die
und zwar fuhrt er, was mit Namensnennung V.s
Anordnung der varroni'schen Chorographie De t bei Plinius zitiert wird, auf die libri legationum,

1233 M. Tere'ntius Varro (Antiqu.)

M. Terentius Varro (Antiqu.)

1234

1e f sen Herm. XXI 263f.; Quell. u. For,sch.
B 0 ,s c h Dile Quellen des Valerius Maximus, Stuttgart 1929. trber Plinius: zu Buch II: W. K roll
XVIII 19ft 133ft 159. K lot z 39ft (auch iiber
Polybios).
Die Kosmologie des Plinius, Breslau 1930 (V. als
Die Biicher 14-19 de temporibus sind vor
Vermittler des Poseidonios). P. R u s ch De VarM irs c h von K e t t n e r Kritische Bemerkunrone Plinii in 1. VIII auctore, Stettin 1900. Nor ..
gen zu V., RoBleben 1868, 14ff. und G TU P P e
den Germ. Urgesch. 3 1923, 293. Andere LiteraHerm. X 51ff. bearbeitet worden. In den Titeln
tur iiber Plinius bei T ,e u f f e1- K roll 117
dreier Biicher stimmen aIle drei iiberein: de die286ft Eine Abhangigkeit des Plinius gerade von
bus, de mensibus, de annis. G r up p e und K ettden antiquitates ist oft nicht sicher zu erweisen
n e r begriinden ihre Einteilung ruuf die von Cen- 10 oder wahrs'cheinlich. Am erfolgreichsten M ii n z e r B'eitr. z. 'Quellenkritik d. Natur.gesch. d.
sorinus in c. 16ff. behandelten Zeiten, die sie
aus den antiquitates herleiten; vgl. auch H a h n
Plin., Berl. 1897, 137ff.; er geht auch der BenutDe Censorini fontibus (Jena 1905) 17ff., bes.
zung griechischer und lateinischer Autoren durch
Mff., der die Benutzung der antiquitates durch
V. nach 151ff. tr,ber Sueton Rei f fer s c h e i d
Suet. rell. 473; er nimmt, ohne daB er es beCensorin jim einzelnen nachw·eist und in der Anordnung deT Biicher sich Gruppe ansehlieBt,
weisen kann, starkste Abhangigkeit der prata von
namlich 14 de aelVo, 15 de saeculis, 16 de lustris,
den antiquitates an. 8. auch Wi s sow a D!8 Ma17 de annis, 18 de mensibus, 19 de diebus. Beim crob. Sat. font., Breslaru 1880. P. Web e r iQruaeIetzten Teil de rebus (20-25) ist nur ein Buch
stiones Suet., Halle 1903, 32. Will ems en De
sicher zu benennen: de bello et pace; die itbrigen 20 V'arr. doctr. apud fast. script. vestigHs, Bonn
hat M i rrS c h (45ff.) zu bestimmen gesucht.
1906, 8. trber :Sier.vlus, Solin, Macrobius vgI.
Sehr wichtig ist die Frage nach der E:r.hal- neben G r up p e und M i r's c h 66ft. F. Samtung der res humanae bei den spater.en mi.ttel- t e r QuaQstiones Varr., Berl. 1891. Z,itate aus den
baren oder unmittel\baren Benutzern. 1m allgeres humanae bei Hieronymus Nor den Germ.
meinen ist auf ihre ganze Reihe G r up p e (Com- Urgesch. 3 1923, 161, 1. trber V.'S Quellen vor
mente Momms. 540ff.) und nach .ihm Mirs c h
allem M ii n z e r 151ff. Zu Eratosthenes s. 0.,
eingegaDlgen (47ff.), die festzustellen suchten, wer
Timaeus: Sam t e r 76ft G e f f eke n Timaeus
Geographie des Westens, Philol. Unters. XIII
direkt und wer indirekt auf V. zuriickgeht, wie
74ff. 184. R. R itt e r 292ff. Wi s sow aGes.
lange ,die res humanae also noch gelesen wurden.
Die wichtigsten Autoren, die varronisches Gut 30 Abh. l08ff.
iibermitteln, sind Dionys von Halikarnass, VerLeichter ist es, sich dank der genauen Angil, Verrius:, Plinius, Sueton, Gellius, Festus,
gaben kugustins ein BiLd von den 16 Biichern
Macrobius, Nonins, Censorin, Gmmmatiker und
der res divinae zu machen. V. hat sie dem
Commentatoren, die Fasteninterpreten. G r u p p e Pontifex maximus Caesar gewidroet (Lactant.
kommt zu dem SchluB, daB im 1. und 2. nachinst. I 6, 7. Aug. C. D. VII 35). Also sind sie
christl. Jhdt. das Werk noch stark gelesen wurde,
nach dem J. 63 verfaBt, ferner vor 47, aISl er I. 1.
im dritten aber infolge der Erhaltung des Wich- begann; denn dort zitiert er sie VI 13 und VI 18.
tigsten durch seine direkten Benutzer verschollen
}'I e r k e I (CXff.) hat als Termin der Zueignung
ist. Die Abhangigkeit von den antiquitates ist
den Herbst 47 wahrscheinlich gemacht mit dem
fur viele Sehriftsteller auch in Monographien 40 Hinweis, daB am ehesten die Zeit nach der
nachgewciesen worden: iiber Dion. Hal. A. K i e BVersohD!ung zwischen Caesar und V. in Frage
lin g De Dionysii auctoribus latinis, Bonn 1858,
kommt. Ganz sicher ist das aUerdings nicht, denn
38ff. Dion. Hal. zitieTt V. zuerst 114,14: B&eeco'V
schon wahrend des spanischen Krieges IaBt C'aeev aexatoAo')'latq. K i e B 1i n g fiihrt Diony-s' Er- sar (bell. civ. II 17, 2) V. sagen ... necessitudinem
zahlungen von' Stadtegriindungen in Latium, den
quidem sibi nihilo minorem CU1n Oaesare inter Irrfahrten des Aeneas, den albani.schen Konigen,
cedere,. ihre nahen Beziehungen liegen also bereits
vor dem Biirgerkriege. DaB V. die res di·vinae den
der romischen iBtadtgriindung auf die antiqu'itates zuriick; s. auch S c h war t z o. Bd. V
res humanae nachstellte, begriindet er C. Do VI
S. 961: Es ist iiberall dasselbe Verhaltnis; die
4, die divinae res seien von den Menschen einsagenge,schichtlichen Konstruktionen des Dionys 50 gerichtet, daher spater als die civitates entstansetzen V.s Forschungen voraus, alibeiten, zum den und er wolle nicht iiber die Gotter im allgroBen Teil wenigstens, mit seinOOl Material;
gemeinen, sondern tiber die des romischen Volke,s
aber sie'sind nicht eine einfache Wie:de:f!gabe des sprechen. Seine Absichten waren nicht eigentlich
groBen romischen Antiquars, sondem geringwerreligionsgeschichtlich, sondern praktisch und betige Umbildungen, fiir welche Dionys selbst verzogen sich auf die Hiandhabung dels gotte,sdienstantwortlich zu machen ist. A. J a cob son Das lichen KuIte,s. Er riihmte es als s:ein Ver:dienst,
Verhaltnis des Dion. Hal. zu V. in der Vorgesch.
seine Mitbiirger unterwiesen zu haben, quare
Roms, Dresden 1895. "o.ber 'V:ergil: R. R itt e r
cuique deo supplicandum esset, quid a quoque
Di,ss. Halle XIV 287ff. trbe'r Verrius Flaccus::
esset petendum (C. D·. VII), indem er feststellte,
Rei t zen s t e i n B·resl. philol. Abh. I 4. 1887,60 quam quisque deus vim et facultatem et potesta22ff. Mer c k lin Index Lect. Dorpat. 1859, der
tem cuiusque rei habeat. ex eo enim poterimus
die Bemerkungen des Festus iiber die corona mi- scire quem cuiusque causa deum invocare atque
adorare debeamus, ne facian1,us ut mim'i solent, et
litaris auf die res humanae zuriiekfiihrt. Kriegsham mer Die Varr. et Verrii fontibus, Comment.
optemus a Libero aquam a Nympha vinum (C. D.
Jen. 7, 1. 73ff. Uber Valerius Maximus C i c h 0 IV 22); Vigl. Wi s ,s 0 wa G,es. Abh. 321.
Wie den res hU1nanae schickte V. den res
r ius Comment. Rihbeck. 1887, 429. M: ii n z e r
Be'itr. 109; s. auch die meines Erachtens nicht
divinae ein allgemeines einleitendes Buch vorbeweis:kraftigen Quellenuntersuchungen von Cl. all's: unum singularem qui prius de omnibus 10l
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queretur apposuit (C. D. VI 3). Dann folgen
Geol'\g. I 21. Ag. 165, 3ft) als Verzeichnisse der
5 TeiJe zu je drei' Buchern: 27-29 de homini- Priester, in denen angegeben war, w'elehe Gotbus (qui exhibeant), de pontifieibus, de auguribu,fj, ter, unter welehen FormeIn, von weIchen Mende quindecimviris sacrorum; 30-32 de locis (ubi schen und zu welcher Zeit angerufen we~den
exhibeant), de sacellis, de sacris aedibus, de Zoe-is mussen, Wi s sow a als Anrufungsformeln fiir
religiosis; 33-35. de temporibus (quando exhi- den Gebrauch der Staatsp:r.iester (Herm. LVI 122).
beant), de feriis, de ludis cireensibus, de scaeni- Die Versuche, in der Teilung nach di certi und'
cis; 36-38 de sacris (quid exhibeant), de conse- incerti einen Begriff des romischen Volksglaubens
crationibus, de saeris privatis, de saeris publieis; oder der pontifikalen Theoiogie und nicht ein von
39-41 i de diis (quibus exhibeant), de diis certis, 10 -V. eingefuhrtes Ordnungsprinzip nachweisen zu
de diis incertis, de diis praecipuis ac selectis.
wollen (s. z. B. v. D 0 mas z e w ski Arch. 1. ReI.
Nach Popma unternahm Mer k e 1 in seiner Aus- X 14. B i, c k elDer altrom. Gottesbegrjff, Lpz.
gabe der Fasten Ovids (Berl. 1841, CV1- 1921, 63ff.) sind gescheitert; ·s. den vorzuglichen
ceRVII) eine neue Sammlung; er trug auBer- Aufsat.z von W Ls sow a Herm. LVI 113ff. Zu
dem sehr fleillig alles zusammen, was nach dem den di certi auch W iss 0 w a Echte und falsche
Erhaltenen zu schlie-Ben in den Buchern erortert Sondergotter in der rom. Religion, Ges. Abh.
gewesen sein muB und machte den ¥ersuch einer 304ft und 'We F. 0 t to Rom. Sondergotter, Rh.
Rekonstruktion des Inhalts, allerdings mehr mit Mus. LXIV 449ff.; vgl. Wi s sow a Die V"herlieRucksicht auf di.e ErkHi:vung Ovids als die V.s.
ferung uber :die rom. Penaten, Ges. kbh. 95ff.
FUr einzelne Bucher, und zwar die durch Augu- 20
Die Hauptquelle fur die Kenntnis der 4 von
stin besonder-s gut bekannten ist Mer k e 1sAg a h d behandelten Bucher der res divinae ist
Sammlung durch neuere Versuche verbessert und Aug. C. D. IV, ViI u. VII, der auch die G:nundersetzt wo~den. Die Re-ste des 16. Bruches der lwge fur Agahds Rekonstruktion bildet. Dares divinae hat E. S c h war z De Varronis nehen hat er, wie· .schon S e h war z vor ihm,
apud. s. patre:s vestigiis, Jahrb. 1. Philol. XVI Tertull. ad nat. II und Lactant. inst. I heranzusammengestellt, die des ersten 8 c h m eke I gezogen. Tertullian kennt V. teils durch eigene
Die PhHosophie der mittleren Stoa 104ff., die des Lekture, teils, wie Lactauz uberhaupt, nur durch
1. und 14. bis 16. A g a h -d Supp!. Jahrb. 1.
eine christliche Mittelquelle. Da diese HauptPhilol. XXIV; die grammatischen Fragmente quellen fur die iibrigen Bucher nicht in Frage
auch GRF ~33ff. Agahd hat sich neben Ider Re- 30 kommen, ist man bei iJhnen nur auf geIegentliche
konstruktion der BUcher vor aIlOOl auch wie
Zitate, vor aHem bei Gellius, Servius, Festus,
Schmekel urn die Frage der Quellen V.s bemiiht Nonins, Macrobi'Us angewiesen, die nur wenig
und sichere Etl"gebnisse fur die von ibm behan- aiusgeben. Viel 1st geschrieben worden iiber die
delten vi,er Bucher ,gewonnen, wahr.end der Inhalt Abhangigkeit der Fasten Ovids von den res
der iibri,gen infoIge der kfi;mmerlichen Reste dundivinae, die Merkel zuerst behauptet hat und
keI bleibt. V. gab im ersten Buch die Absicht des
dann Chr. H ii 1sen Varrone doctr. quaenam in
Werkes an, die Di.sposition, den Grund, aua dem
Ovid. Fastis vestigia extent, Berl. 1880, naher
er die res divinae den res humanae nachbegrundete. Dagegen suchte, in der gleiehen
stellte, die Scheidung in die· 3 genera theologiae,
Weise wie Litt hinsichtlich der Aetia Plutarchs
das mythicon, physicon und civile, unter denen 40 Win the r (De Fast1s Vern FI. an O. adhibitis,
er allein dem dritten genus eine w3lhre Einsicht Berl. 1885) zu beweisen, daB Ovid seine gesamten
in das Wesen der Gotter zuerkennt, und identi- antiquarischen Kenntnisse dem Kalenderkommentar des Verrins FIaccus, von dem durch die Fasti
fiziert den Gott der Philosophen mit dem Iuppiter der Romer und dem einen Gott, den die Praenestini groBe Stucke erhalten sind, verdanke.
J uden ohne Bilder verehren (N 0 r den Varro
Die Annahme hat vielfach Anklang ,gefunden, i st
uber den Gott der Juden, FestgaJbe Harnack, Tifi- aber doch reeht unsicher und zumindest stark
bingen 1921, 298£.). In 14-16 spricht er iiber ubertrieben. Jedesfalls hat Ovi,d V. neben Ver~
die di certi und incerti, welehe die Gesamtheit rius weitgehend herangez 0 gen, wenn nicht gar
der romischen Gotter um'f8lssen und die di selecti, ausschlieBlieh; die Beriihrungen mit :V:errius las3 termini, di1e Agahd naeh .aem Vorgang Wi s - 50 sen sich gut aus .clessen AJbhangigkeit von V. ersowa s (zu Mar qua r d t :Staatsverw. III2 9 klaren. S. aueh S c h m -e k e 1 De Ovid. Pythag.
A. 4) klargestellt hat. Unter den di eerti hat V.
doctrinae aduIribratione, Greifswald 1885, 15ff.;
nach C. D. VII 17 (Ag. 128f.) die Gotter verweitere Literatur uber diese Frage zuletzt bei
standen, uber die er etwas sicheres aussagen kann,
E. Mar tin i Einl. zu Ovid, Prag 1933, 46. Abund teilt sie nach ihren Funktionen in bestimmte gesehen von den lateinischen sachlich-historischen
Gruppen, innerhalb deren die Gotter auf.~efuhrt und sakralen Quellen und weiter von der seht
sind in der zeitlichen Abfolge der Handlungen, betraehtliehen eigenen historisehen Konstruktion
mit denen ihre Wirksamkeit verknupft ist, unter V.s, die ,sich auf Analogieschliisse und besonders
den di incerti die', von denen er nur unsicheres
die etymologische ErkHirung grundet, ist iur
auszusagen vermag, unter den selecti endlieh eine 60 die res divinae die Theologie der Stoa von
Reihe von 20 besonderen groBeren Gottheiten,
groBer B,edeutung gewesen, zunial in den Budie er aus der Gesamtzahl herausgriff und im chern uber die Gotter, wo V. hinsichtlieh der
16. Buch iur sich behandelte. W iss 0 w a (Re- naturalis theologia dem Poseidonios -gefolgt ist;
Hgion2 67ff.) hat gezeigt, daB V. in 14 und 15 vgl. bes. A g a h d 84ff. S eh me k e I Mittl. Stoa
das genus mythicon und civile, in 16 das genus 132ft.,:S. aber auch D' a h 1man n Problem. V
physicon, :die naturalis theologia betrachtete. Wei- 24ff. Auf EinfluB de.s Antioehus von Askalon in
ter erklart A g a h d (130ft.) den von V. angeder Minervaallegorese (S. 188 Ag.) und in der
wandten Begriff der indigitamenta (vgl. Servo
Anschauung von der Seelenstufung (S. 200 Ag.)
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weist The i 1e r (Problem. I 19. 40 und 54,
foIgte, sodann Telxion, als siebenter war Thuria10 P); daran
3) hin.
cus genannt (C. D. XVIII 2
,b) De gente populi Romani. DaB diese Schritt
schloB sich die a:Dgivische Liste, beginnend mit
vie'r Bucher l1mfaBte, sagtArnob. V 8, durch den
Inachus, dessen Tochter 10 aIs I,sis in Xg-ypten
gIeichzeitig auch die Abfassungszeit annahemd gottlich verehrt wU:Dde (Xvrn 3
11 P), Phoroge.sichert ist d3ldurch, daB V. vom Consulat des
neus, dessen friih veTsto]jbener Bruder Bhegeus
wie sein Nachfolger Apis (8erapis) veftgot.tlicht
Hirtius und Pansa :sprach; also hat er 43 wohl
nach Beendigmng von 1. 1. oder gieichzeitig damit
wurden (XVIII 3
11 P und XVIII 5 = 13 P),
sich mit dieser genealogischen Arbeit beschaf:.
Argus (XVllI 6= 13 P), Eriasus, Phorbas,
tigt. In gewissem Sinne hat V. hier eine Ergan- 10 Triopas, Crotopus und als neunter Konig, mit
zung von de vita populi Romani gegeben; bedem die Rei'he der Inachiden aufhort, Sthenelas
schr~eb er dort die kulturelle Entwicklung des
(XVIII 8 = 6 P). Eigentlich foIgen nun Danaus
fertig gebi1d!eten romischen VoIkes, so gibt er und sein GeschIecht, sodann die Pelopiden, jehier die Vorstufen dazu: die Geschichte der
doch ist es sehr leicht moglieh, daB V. sie ganz
ubergangen hat und an die Inaehiden sogleich
Abstammung, der Herkunft des romischen Volkes; er verfolgt sein revoq, ein G·esichtspunkt, der
die athenische Konigsliste angefugt hat (F r a cwie im Leben des einzelnen so eines ganzen Volcar 0 148), mit der oder der argivischen Liste
er vielleicht das zweite Buch an-fing; die Reihenkes notwendig neben den fJloq, die Leibensweise
tritt. Von den v:erlorenen Werken V.s gehort de
folge C. D. XVIII 2, wo aber die argivische
gente populi Romani zu den infolge der groBen 20 Liste weggelassen ist: ab his enim Sicyoniorum
Zahl der Zitate am besten im InhaIt k,enntlichen;
regibus ad Athenienses pervenit, a quibus ad LflOharisius, der letztlich wohl auf Plinius dub.
tinos, inde Romanos. Unter den attischen Koserm. zuriickgeht, neunt e,s viennal, fUMmal
nigen war der erste Cecrops (0. D. XVIII 8
Servius im V'ergilkommentar, einmal Amobius,
6 P), unter dem Athen seinen Namen er.hielt
(Streit zwilschen Neptun und Minerva C. D. XVIII
einmal ferner mit ,sehr wichtigen Bemerkungen
9 '= 7 a P. XVIII 10
7 b P), sodann Cranalls
Censorin 21, 1, der zwar nur den Namen V.
(C. D. XVIII 10 = 10 P), in dessen Zeit die Flut
nennt, a.her gewiB aus de gente populi Romani
berichtet, wie die nahen tJbereinstimmungen mit
des Deukalion gehort, und vielleicht aueh die
Benennllng des Areopags (0. D. XVIII 10= 8 P).
Augustin lehren (dagegen F ric k B,erl. Phil. W.
1910, 1023; 1911, 1323££. und vor ihm F rae - 30 Der dritte, Amphiktyon, wird in den Fragmenten
c a I 0 100f£.), ohne dessen reiche Exzerpte in nicht erwahnt und aus der ganzen Reihe der
C. D. XVIII uns nur wenig geholfen ware. Um
15 Cecropiden iiberhaupt nur noch der vierte,
Erichthonius, von dessen eigenartiger Gehurt er
die Geschichte der Herkunft des romi,schen Volkes klarzulegen und sie in di(:' Genealogie der
erzahlt, der weiter in Attica Spiele fur Apollo
helleJlist100hen Tradition einzureihen, hat V.
und Minerva einrichtete (C. D. XVIII 12
13 P);
gewiB ist aber V. hier vollstandig gewesen und
sehr weit zuruckgegriffen bis an den Anfang der
hat die Liste' herabgefiihrt bis zum troisehen
Menschheitsgeschichte iiberhaupt und 3 Epochen
ihres Verlaufes unter,schieden, das erste Intervall Krieg, standig die mythologischen Berichte, die
ab hominum principio ad cataclysmum priorem
ftir seinen genealogischen Zweck von Wert waren,
(xe6voq a~1]AOq), das zweite von der Flut des Ogy- 40 dort einreihend, wo sie der Tradition nach hingius bis zur ersten Olympiade (xe6voq {J-vlhx6q) , gehorten (C. D. XlVIII 12 = 13 P). Es ist anzunehmen, daB er das dritte Bueh mit der Iaurendas dritte von der erstenOlympiade bis in seine
tischen Konigsliste begann, wenn auch die AnZeit (xe6vo; [07:oetx6q); vgl. frg. 3 P = Censor.
21, 1. Wie sich die Darstellung dieser Epoehen
fange der itaUschen Geschichte noch vor den troiinnerhalb der vier Bucher abtrennte, ist nur an
schen Krieg gehoren (F rae car 0 zieht C. D.
zwei Stellen durch Augustin zu er-sehen, einmal
XVIII 15 ~ 14 [S. 20] P noch nach 2), die
Zeiten des ersten Konigs Picus, des Sohnes Sasagt eI, das alteste Faktum, von dem man berieh~
ten konne, lsei die Flut des Ogygius: inde exOfturns oder des Stercus und seines Nachfolgers
sus est librum, also doch das erste Buch, so daB
Faunus. Nach der Zerstorung Tro.ias bereits redas lJ.~1]AOV nur kurz als Einleitung beruhrt ge- 50 gierte Latinus, der Sohn des Faunus, mit dem
die Reihe der latinischen Konige einsetzt (C. D.
wesen sein kann (0. D. XVIII 8 ,= 5 a P); femer
hat er das zweite Buch abgeschlossen mit dem
XVIII 16 = 17 P). Da hat V. von den Irrfa;hrten
troianischen Krieg (hae fabulae bellum usque ad
der HeIden erzahIt, von DiolInedes Ankunft in
Troianurn, ubi secundum librum ],!a1'cus Varro
Italien, von Ulixes bei Circe, von den Ark3Jdern
de populi Romani gente finivit (14 P
C. D.
unter Euan-der und vor allen von Aeneas, der mit
20 Schiffen nach Latium kam und dem Latinus
XVIII 13). Fur die G'renzen von Buch 1 und 2
in der Herrschaft folgte; aus dem. Bericht uber
und 3 und 4 lassen sich lediglieh Vermutungen
auf8tellen. Das chronologisehe Geriist fur die
seine Regierung ist nichts erhalten, nur seine
Aufreihung ,der mythologischen Tatsachen bilApotheose ist (0. D. XVIII 19
17 P) erwahnt
deten die KonigsUsten, und zwar !begann V. hier 60 und seine Nachfolger Ascanius und Silvius, nach
dem man die Nachfolger Slilvier nannte. Endlich
nach der ogygischen Flut, bei deren Erwahnung
folgte nach der Griindung Albas die albanische
er gewiB auch von der Griindung 'Dhebens geListe, in die der zwolfte Naehfolger des Aeneas,
handelt h~ben wird, mit der sikyonischen (C. D.
XVIII 2: erat etiam tempore illo regnum SiAventinus, gehort (C. D. XVIII 21 = 17 P);
cyoniorum admodum parvum, a quo ille undeihmfolgte Procas (Serv. Aen. VII 657 = 18 P).
cumque doctissimus M. Van·o sC1'ibens de gente
Die albani,schen Konige reichen hinab bis zur
populi Romani, velut antiquo tempore, exorsus
Grundung Roms und mit dies:er beginnt die roest), deren erster Aigialos war, dem Europs
mische Konigsliste. Am liebsten wird man den-
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ken" daB Buch IV mit diesem Datum einsetzte,
lionisehen F)ut, die in die Zeit des Inaehus falIt,
aber es 1st ungewiB, ebenso wie zu bestimmen,
bis zum Consulat de's Hirtius und Pansa keine'
was V. fiberhaupt noch alles vorgebracht haben
2000 Jahre vergangen seien. Die dritte Angabe
(C. D. ,XII 48
4 P) be,sagt, daB genethliaci
wird und wo er lsein Ziel gelsetzt hat; K e t t n e r
(55) denkt an die Vertreibung der Konige, F r a cquidam, von denen V. redet, die Lehre einer
car 0 (76) HiBt die Frage unentschieden. Aus der
Palingenesie vertraten, derzufolge aIle 440 Jahre
altesten romischen Zeit hat Augustin gar niehts
dieselben Menschen wiederkehren; daB V. ihr
erhalten, nur ein paar kulturhistorische Fraggefolgt sei, ist jedoch nicht gesagt. Folgt man
mente aus Servius gehoren hierher, die von der
Censorin, so hat V. das Buch II mit demJ. 1176
Benennung des Aventin (18 P), von den Speise- 10 geschlossen, das Buch IV vielleicht mit dem [O'tOgebrauchen (Aen. vn 176 = 21 P), von der
(}tXO~ X(}6vo~ begonnen, fUr den Beginn des zweipura hasta (Aen. VI 760 =: 22 P), von den ludi ten steht nichts fest (Inachus?). Diese ganze Becircenses in den altesten Zeiten (Georg. IV 18 rechnung hat aber Pet e r 231ft. abgelehnt und
= 23 P) berichten.
nach Aug. C. D'. XXII 28 eine andere EpochenSoviel iiber den chronologischen Aufbau, durch
lehre recht scharfsinnig aufgestellt, die jedoch
an Augustin keinen Halt findet, und Censorin
den die gens populi Romani in die uralte mythologische Tradition des griechischen Volke,s mit
und Arnobius absolut widerspricht. Daher ist sie
mit Recht allgemein wegen ihrer Unsicherheit
eingegliedert wird. DieS'e Ahstammung seines
Volkes zu zeigen war der eigentliche Hauptzweck,
abgelehnt worden (F rae ear 0 91ft M r a SI N.
neben den aber manches an~ere Moment tritt, 20 Jahrb. 1909, 86. K lot z GGA 1908, 828. 831).
das aus den Uberresten deutlich wird. Einmal
Peter teilt den p.,v{}tuo~ xe6vo~ in drei Perioden
erhebt 'V'. des oftern den Anspruch darauf, den
zu je 440 Jahren, sie,ben griechisehen Menschenpoetae und fabulae, der fabulosa ratio, den faaltern zu je 6-3 Jahre'll, 2073-1663, von Ogygius
bulosa fign~enta entgegen zur historia, den res
bis Deukalion (Buch I), von da bis zum troisehen
gestae, der historica ratio zu dringen, bei aHem Krieg 1193 (Buch II), und endlich bis zu Roms
GrUndung 753 (Buch III). Flir die dritte Periode
auf dem Wege der ratio das Wahre von der poetischen Ausgestaltung zu trennen (s. z. B. 6. 7 b.
fehlten zwar in den Fragmenten genaue Zeug8 P), also als Historiker an seinen Stoff herannisse, doch es sei so gut wie sieher, daB V. hier
zugehen, eine Tendenz, in der e,s aueh liegt, daB
die von den Griechen herausgereehnete Zahl 440
er die Gotter als gottlich verehrte Menschen von 30 nach romisch-etrusikischer Vorstellung in vier saecula von je 110 Jahren zerlegte, wobei man allerhervorragenden Verdiensten erkHirt, Z. B. Mercur, Herkules, Minerva (C. D. XVIII 3
6 P),
dings nicht sagen konne, welche Marksteineer
,DionysuS! (C. D. XVIII 12 = IH P); auch die
dann in der Geschichte Roms angenommen habe.
Apotheose der Konige erwahnt er (z. B. XVIII
E,s ist zu bedauern, daB man infolge der Art der
6 p'. XVIII 3
11 P. XVIII 5 == 13 P.
augustinischen Zitate iiber die ehronologisehen
XVIII 6
13 P. XVIII 15 = 14 P), so haufig,
Berechnungen V.s so wenig aussagen kann; denn
daB man sich fragen muB, von welcher 'WiehtigdaB sie recht ausfUhrlich erOl·tert wurden, wiskeit dies fUr die Frage der Aufdeekung der rosen wir: Censorin rUhmt, daB er die bei andern
mischen gens gewesen sein kann. Als niiehtern
Autoren herrschende Unsieherheit der Chronobeurteilender Forscher lehnt er aIle Geschichten 40 logie innerhalb der historischen Zeit ·durch den
ab, die den Gottern Unziemliches zUIDuten,
Vergleich mit der Ghronographie anderer Staaten
ne deorum naturae seu moribus credat inund Berechnung der Finsternisse beseitigt habe
congrua (C. D. XVIII 10 = 7 b P; vgl. aueh
und so eine genaue Fixierung der historischen
14 P, Geschiehte von Jupiter und
EreignisS'e nicht nur bis auf Jahre, sondern soXVIII 13
Ganymedes). Ein ·beliebtes Mittel seiner eigenen
gar bis auf die einzelnen Tage herbeigefUhrt
historischen Deutungen ist hier wie immer die
habe; aueh Arnobius weiB von seinen sorgsamen
Etymologie (XVIII 10 = 8 P. XVIII 5 = 14 P),
Berechnungen.
Die wichtigste Quelle 'V.s sind die x{}ovtua
und wichtig endlich fUr seine Absicht, die romische
gens in denZusammenhang der altenGeschichteeindes Kastor von Rhodos, der in sechs Biichern
zubauen, die kulturelleAnkniipfungRoms an die an- 50 in tabellarischer Uibersicht die orientalische, grieder-en Volker aufzuw~is~n, quid a quaque traxerint
chische und romische Ge.schichte bis hinab in
gente per imitationem (Serv. Aen. VII 176 = 21 P;
seine Zeit fiihrte. Sein Endpllnkt ist. das J. 61/60;
vgl. hierzu bes. Peter Rh. Mus. LVII 2411.). Recht
sein Anfang liegt im Gegensatz zu allen alteren
schwer ist eine Antwort auf die Frage nach deln
grieehischen Chronographen nieht beim troischen
chronologischen System, das die Schrift beherrscht.
Krieg, ,sondern in der ganz frUhen Zeit der HerrIn drei Fragmenten wird es beriihrt, bei Censor.
schaft des Ninus tiber die Assyrer, des Aigialeus
iiber Sikyon; vorher noeh geht die ogygische
21, 1, der fiir den X(}6vo~ a~'fJAO~ keine Zeit angibt, fur die zweite Periode' von der Flut des
Flut. Diesen Anfangspunkt haben die vorvarronischen romischen Chronographen, Cornelius Nepos
Ogygius bis zur ersten Olympiade ungefahr
1600 Jahre; danach ist ihr Anfang ins J. 2376 60 in seinen Chronika und Atticus, der erst bei der
gesetzt. Von da :bis Inachus: seien es etwa
Griindung Roms beginnt, nicht; an sie hat V.
400 Jahre (1976), dann ist im Text Censorins
sieh also nieht gehalten, wohl aber an Kastor,
del' im frg. 6 P (C. D. XXI 8) einmal erwahnt
eine LUcke, die Peter entsprechend (Rh. Mus.
LVII 239) ausfUllte, von Inachus bi,s zum troiwird, von ,clem V. den gesamten Aufbau der
schen Krieg 800 Jahre (1176), und endlich bis
Konigslistenfolge Ubernommen hat: nur er hat
zur er,sten Olympiade 400 Jahre (776). Dazu
den gleich friihen Ausgangspunkt und die gleiehe
stimmt frg. 9 P
Arnob. V 8, V. habe curios·is
Reihenfolge der sikyonischen, argivischen, atticomputationibu8 errechnet, daB von der deukaschen, albanisehen, romisehen Listen; nur die Wei-
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terfiihrung his in die republikanische Zeit und
mani, insofern V. dort die Herkunft des ganzen
die Einbeziehung der assyrischen Geschichte fehlt
Volkes, hier die einzelner Familien auf troischen
Ursprung zuriickfiihrte. Daher wird man a"Uch
bei ihm allem Anschein nach (vgl. neben den
unten genannten Werken hier auch Wac h s ihre Abfassung am besten in die gleiche Zeit
setzen. W. A. Baehrens (Herm. L 264,1) denkt
m u t h Einleitung 139ft). Fur die Herkunft der
mythologischen Partien kann man nichts Sicheres
allgemein an caesarische oder gar augusteische
Zeit. DaB V.s Forschung hier einem Zweig der
aussagen, in dem Gedanken, daB V. eifrig nachUntersuchungen uber die Geschichte romischer
geforscht habe, quid a quaque traxerint gente
(Romani) per imitationem (frg. 21
Servo Aen.
Patrizierfamilien entgegenkommt, die auf aItesten
VII 176), also die Feststellung der 8V(}87:al und 10 Ursprung Anspruch erhoben, hat schon Ri tschl
CnJ.(J)7:al hat Wen d lin g (Herm. XXVIII 347)
(III 464) richtig erkannt und bereits einige Belege dafiir angegeben, ISO wies er auf die geneaeinen EinfiuB des Poseidonios auf V. sehen wollogischen Monographien des Atticus (Nep. 18, 3),
len, doch ist bei der auBerordentlich geringder in Einz'elschriften die li'amilien der lunier,
fiigigen Bedeutung, die dies l\1:nment in den erhaltenen Zitaten spielt, schlechterdings nichts
Marceller, Fabier und Aemilier a stirpe ad hane
sicheres zu bestimmen; und w,enn Wendling weiaetatem ordine enumeravit, auf das Buch des
tere Stiicke aus dem Serviuskommentar, die einen
Meslsalla Corvinus de Romanis familiis und die
mit V.s Arbeit gleichnamige Schrift des Hygin
entsprechenden Inhalt haben, auf de gente populi
Romani zuriickfiihren will, so ist lnfolge der
(Serv. Aen. V 389). Er hatte auch noch etwa
Tatsache, daB V. Dinge, die von einer romischen 20 auf da,g interessante Stuck aus der Leichenrede,
imitalio sprechen, auch in vielen anderen Schrifdie Caesar im Jahre 68 seiner Tante Iulia hieIt,
ten vorgetragen haben kann, auch hier leider
aufmerksam machen konnen, wo er mit dem Stolz
des Patriziers seine vaterliche Familie von Venus,
alles Vermutung. F ric k 74 denkt an eine Benutzung verschiedener Werke des Periegeten Poder l\iutter des Aeneas, entstammen laBt (Suet.
Caes. 6), wie es julische Munzen mit dem Bilde
lemon durch V.; daB das nur eine Moglichkeit
der Venus bereits im 2. Jhdt. taten.
ist, die unbewiesen bleiben muB, hat F r 34 c ear 0 241 bereits gesagt, der im besten Fall nur
Namentlich erhaIten ist nur ein Fragment bei
eine indirekte Benut,zung durch eine spatere MitServo Aen. II 166, auf das er dann ofters wieder
telquelle annehmen will. Bei aller Abhangigkeit
hinweist (III 407. IV 427. V' 67. 704). Wahrend
von der griechischen Forschung ist doch endlich 30 Aeneas in Calabrien opferte, nahte Diomedes, urn
nicht die starke eigene Note zu vergessen: V.
ihm das Palladium, das ihm nur Gefahr gebracht
steht hier noch mehr auf eigenen FiiBen als in
babe, zuriickzllgeben. Aeneas habe, urn das Opfer
de vita ,populi Romani. Dort handeIte es ,sich urn nicht zu Istoren, sich niit verhiilltem Haupte abdie Nachahmung einer griechischen Sehrift des
gewandt, und Nautes das Heiligtum in Empfang
gleichen ye'Vo~, hier hat er ja ganz andere Zielgenommen, bei 'dess'en Nachko.mmen, der romisetzungen als Kastor; er will nicht eine Chronos·chen Familie der Nautier, der Kult der Minerva
graphie liefern, sondern sie ist ihm nur ein Mitauch geblieben S'ei. VeI'lgil erzahlt diese Geschichte
tel zur Erfullung seines national romischen
nicht, aber bei seiner Kenntnis V.s, ist es anzunehmen, daB er an anderen Stellen ahnlichen
Zweckes, sie gibt ihm nur die Moglichkeit, die
Herkunft des romischen Volkes bis in die" weiteste 40 InhaIts de familiis Troianis herangezogen hat,
Vergangenheit zuriickzufiihren. Das ist ein dem
Mnestheus, genus a quo nomine Memmi (V 117),
Sergestus, domus tenet a quo Sergia nomen (V
Griechen fern liegender Gedanke und so erkHirt
es sich, daB es in ihrer Literatur auch keine
121), Oloanthus, genus unde tibi, Romane, Oluenti
Schrift gibt, deren THel dem varronischen ent(V 122) vgl. Pet e r II, XXXIII; auch Berv. zu
V 118: Gegania a Gya comite Aeneae. Da ferner
sprache. - Der erste sorgfaItige Versuch einer
Sammlung der Fragmente riihrt her von H.
die gens Nautia auch bei Paulus p. 167 als troisch
bezeichnet wird, eine Notiz, fiir die ja die HerK e t t n e r 'Narronische Studien, Halle 1865,
kunft aus de familiis T1'oianis sicher ist, ist es
38ff., dessen vielfach unkritische Behandlungsebenfalls recht wahrscheinlich (R its chI 446),
weise durch die eingehende Analyse C. F ric k s
Die Quellen Augustins im 18. Buch de Civ. Dei, 50 auch fiir die anderen derartigen Notizen eine BeHoxter 1886, uberholt wurde, der gegenuber die
nutzung dieser Schrift durch Verrins Flaccus anSammlung Pet e r,s Rist. Rom. reI. II '1 Off.,
zunehmen, p. 23 gens Aemilia, 44 Caecilia, 55 Clodia. Hingegen hangen ganz in der Luft die Ankeinen wesentlichen Fortschritt be-rleutet (nach
Peters Sammlung zitiere ich die Fragmente, da
nahme von B a e h r ens 263ft., der Servo Aen. IV
sie am leichtesten zuganglich ist). Urn den ge682 und V 4 unserer Schrift zuweist, Stellen, die
nauen Aufbau des Werkes, der aus den genannmit dem Thema absolut nichts zu tun haben, und
ten Samnllungen nicht deutlich wird, bemiihte
damit auch die weiteren Kombinationen, die er
s,ich zuerst F'r a c car 0 Sltudi Varroniani. De
daran anknupft, daB er namlich Fragmente die
gente populi Romani libri IV, Padua 1907, der
Irrfahrten des Aeneas und seiner Gefahrten bemit groBer Gelehrsamkeit alles irgendwie das 60 treffend (was hat das mit den troischen Familien
Thema Beriihrende aus dem Kreis des varronizu tun?), die nicht in den ersten Buchern der
Archaologie des Dionysius stehen, der die varschen Gutes heranzog. Das hat den Nachteil, daB
r01l1schen antiquitates benutzte, de familiis TroF r ace a r 0 bisweilen in der Fiille erstiekt und
V. vieles zuschreibt, was nicht hierhin gehort;
ianis zuwei:sen will.
Fragrnente bei Pet e r Hist. Rom. reI. II 9;
s. die gute Besprechung von Klotz GGA 1908, 827.
c) De fa-miliis Troianis. Diese Schrift in mehvgl. sonst noch Wi s sow a Herm. XXII 40ft.
reren Biichern, deren Titel Servo Aen. V 704 ziund zur Nautierstelle: Sam t e r ;Quaest. Varrone
tiert, ist eine Erganzung von de gente populi Ro11-17.
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d) De vita populi Romani. Ein Werk dieses
etymologische Deutung, aus deren so recht triigerischer Art er den Sinn einer Sache erkennen will.
Titels, das nach dem Katalog vier Bucher umOit hat er gewiB gute Kenntnisse, oft aber sind
iaBte, wid-mete V. (C:hariis. GL I 126, 25; B. I
frg. 1 Kettn.) dem Atticus, Ciceros getreuem
diese Anschauungen seiner Zeit reine Konstruktionen. Denn vor allen Dingen tritt ein Zug der
Freund. VeriaBt hat er es nach dem Beginn des
Biirgerkrieges 49, da in den erhaltenen FragGelehrtennatur V.s, der auch in 1. 1., wenn er auch
menten IV 5 und IV 6 auf Pompeius' Weggang
dem Inhalt dieser Arbeit entsprechend recht zu~
aus Italien und Caesars spanischen Krieg hingeriicktritt, vorhanden ist, hier mit ganzer Deut"riesen wird. Der Terminus ante quem ist der lichkeit in seiner beherrschenden Rolle in Errrod des Atticus im J. 32. K e t t n e r (4) ver- 10 scheinung: die nationale Tendenz, die mit einem
gewissen Recht romantisch genannt werden kann.
mutete als Entstehungsjahr 43, wo V. de genie
populi Romani, dessen Inhalt mit de vita popuU
Der Hauptzweck der kulturhistorischen Forschung
Romani eng verwandt ist, publizierte; die gleichV.s ist nicht die Mitteilung der Tatsachen, sonzeitige Bearbeitung zweier sich nahe beriihrender
dern der nationale Wert, der in diesen liegt: das
Gebiete ist wahrscheinlich, mehr aber auch nicht.
alte Leben ist fur ihn deswegen so bedeutend,
DaB die wichtige Schrift immerhin gut kenntlich
weil er in ihm den Angehorigen seiner, wie er
ist, ist bis auf ganz wenige Zitate des Servius, meint, auBerlich und innerlich herabgesunkenen
Charisius, Priscian lediglich Nonius zu verdanken,
Zeit das Bild der Vergangenheit einer ganz
anderen GroBe und Einfachheit vor Augen halten
der sie fleiBig studiert hat und aus grammatischen Grunden uber hundertmal mit genauer 20 will mit dem Wunsch zu bessern und der HoffBuchangabe anftihrt. So ist es auch moglich, den
nung auf eine Regeneration im Sinne des alten
Inhalt der einzelnen Bucher ungefahr zu fixieren:
Romertums, der Sehnsucht auf eine Ruckkehr zu
I behandelte die alteste Zeit bis zur Vertreibung
diesen Zustanden. So stellt er entgegen die alte
paupertas dem Reichtum seiner Zeit, ein Kontrast
der Konige, II die erste Zeit der Republik, wohl
bestehe hier, den man ermessen konne, wenn man
bis zum Anfang des ersten punischen Krieges;
III ging bis zur Revolution der Gracchen (133),
die ,c1amaligen BUder Iuppiters mit den neuen aus
IV bis mindestens in die Zeit des Biirgerkrieges 1\'1 armor, Gold und Elfenbein vergleiche (I 15),
zwischen Pompeius und Caesar (K e t t n e r 5£.).
was sonst zum Kult gehorte, sei schlicht gewesen,
paupertina, sine elegantia ac cum castimonia (I
Der Aufbau ist also ein historischer, kein systematischer; aber doch kommt es V. nicht aui eine 30 13). tJberhaupt war durch der Censoren Strenge
geschichtliche Darstellung an sich an, sondern bestimmt, daB man nihil luxuriosum haben durfte
(II 24); multi praediti pudore et pudicitia adulesdie politische Geschichte ist ihm nur insoweit von
yvert, als sie die kulturelle Entwicklung, ,die
ce.ntis vixerunt, cum maiore parte eius graduis
Lebensweise des romischen Volkes' beeinfluBt hat:
aetatis stipendia facerent (II 5); abstinentia zeicbdiese sucht er in ihrem allmahlichen Verlaui in
nete die romischen Manner und Frauen aus (II 4).
all ihren einzelnen AuBerungen darzustellen, das
Spater ist dann alles schlechter geworden: die
politische Leben, wie es sich in der Veriassung,
Zerrissenheit der Burger laBt das bonum proprium
den politischen und militarischen Amtern und
civitatis erschlaffen (II 6), propter res secundas
Rangen, Gesetzen, Gebrauchen des Rechtes, dem
sublato metu non in commune spectant, sed suunt
Ritus der Kriegserklarung und des Friedens- 40 quisque diversi commodUl1t focilantur (II 7), die
schlusses, im Volker- und Gesandtenrecht doku·
Stadte Italiens, die iruher so volkreich waren,
mentiert, das private Leben in seinen Formen
stehen verlassen (IV 2), die cupiditas honorurn
des hanslichen Lebens, in der Kleidnng, in der
beherrscht die meisten, daB sie es gern sehen,
wenn der Himmel einstiirze, ialls sie nur ihre
Nahrung von der altesten Zeit bis in die Gegenmagistratische Wurde erreichen (IV 9), friiher
wart, der Art des Kochens und Backens, Trinkens,
der Weinsarten, an Speise- und ThiiIlkgeraten, dem
gestaltete die utilitas das menschliche Leben,
Geldverkehr, der Zusammensetzung der Familie
jetzt die luxuria. Diese Gedanken sind nicht iiir
und der Lebensgestaltung des einzelnen MitV. allein typisch, sondern eine Stimmung, die
seiner Zeit iiberhaupt eigen ist, und in Begriinglieds von der Wiege bis zum Grabe, das religiose Leben in den verschiedenen kultischen Ge- 50 dungen iiir den Veriall und in den Formulierungen seiner Anzeichen herrscht eine recht weitbranchen. Ware die Schritt vollig erhalten, wiirde
gehende Dbereinstimmung V.s mit Sallusts Aussie fiir uns eine Fundgrube fur die Kenntnis der
alteren romischen Kultur von bedeutendem Wert lassungen iiber den inneren Verlaui der romischen
Geschichte in seinen historischen Werken. Das ist
darstellen, allerdings doch nicht von einwandirei
glanbhaftem. Denn was V. tiberall charakterisiert,
eine innere Haltnng, wie sie eine Zeit, die den
trifft auch hier zu: was er betreibt ist nicht
Veriall zu sehen vermeint, iiberall gern der Ge~
eigentliche kulturgeschichtliche Forschung, son- ,sehichte gegenuber einzunehmen pflegt.Durchdiese
dern seine Kulturgeschichte ist der Aufbau der moralisierende nationale Absicht, in der er seine
Anschanungen, die sich seine Zeit vom Leben antiquarische Schriitstellerei in Verbindung setzt
ihrer Ahnen machte. Sein J\ilaterial sind nicht die 60 mit dem Leben seiner Zeit, geht V. hinaus iiber
sein groBes griechisches Vorbild, auf das er auftJberreste der alten Zeit, sondern literarische Berichte seiner Gewahrsmanner vor allem der Anbaut, Dikaiarchs Plo~ c.EAA&.OO~. So weit aus den
nalisten, die V. offenbar immer iiir ihre eigene Fragmenten (FHG II 233ft) zu ersehen ist, hatte
diese erste Arbeit, die sich die Kulturgeschichte
Zeit herangezogen hat, so Calp. Piso iiir die Zeit
VO! der Zerstorung Carthagos und Corinths, Vaausdrucklich zum Ziel setzte, allein das objektive
lerius Antias iur die spatere Geschichte (vgl.
Ziel der Erkenntnis, nichts Tendenzioses dariiber
M ii n z e r 199ff., bes. 211ff.), Schliisse aus noch hinaus, so daB V.s AnschluB an sie nicht einmal
bestehenden Einrichtungen, vor allen Dingen die
allein in einer Nachahmung von immerhin star-

1245 M. Terentius Yarra (Antiqu.)

M. Terentius Varro (Antiqu.)

1246

ker Eigenart beruht, insofern er Untersuchungen,
anische Darstellung aus dem ersten Buch de vita
die an dem ganz anders gearteten griechischen
populi Romani stammt, auf das er auch noch
andere versteckte plinianische Bemerkungen zuVolk gemacht waren, auf das romische ubertrug,
ein Verhaltnis wie es etwa auch bezuglich der
ruckfuhrt.
e) Die Aetia. Ganz weniges laBt sich Init SiSprachforschung bei einem Vergleich V.s mit
cherheit iiber diese Schrift sagen, die nicht im
seinen alexandrinischen Meistern besteht. In den
Katalog angefuhrt wird, deren Buchzahl und
erhaltenen Stucken von de vita populi' Romani
wird Dikaiarch nie erwahnt, auch besteht zwi- Abfassungszeit unbekannt ist, von deren Aufbau
wir gar nichts wissen. Und doch ist der Inhalt
schen den Fragmenten der dikaiarchischen und
varronischen Schrift keine nahere Beriihrung. 10 im allgemeinen wohl zu bestimmen: a17:lat, causae
Doch spricht V. zweimal in der Schritt iiber die
werden gegeben, ErkHirungen, Begriindungen, in
Landwirtschaft I 2, 16 llnd LII 1, 3ff., von Dlider Art naturlich wie V. auch etwa in 1. 1. und in
den antiquarischen Schriften die Ursachen von
kaiarchs Theorie der Aufeinanderfolge der 3 {Jlot,
Namen, Festen, Gebrauchen u. a. gibt (vg1. auch
der vita naturalis, pastoricia (v0fl-afJtuo; (Jto;) und
agrestis (r8CUertUOg (Jto;) , eine Anschauung, die D a hIm ann 28). Der Vergessenheit entzogen
hat diese Schrift Mer c k lin Philo1. III (184;:8)
weit ausfiihrlicher Porph. abst. IV 1, 2 als dikaiarchisch vortragt. Es ist anzunehmen, daB V. in
267ft, der auch die Bruchstucke aus Servius, so
seiner eigenen kulturhistorischen Schrift im pl();
weit sie sich mit einiger Wahrscheinlichkeit den
1
aetia zuweisen lassen, zusammengestellt hat
der alten Latiner die gleichen Stuien aufge .viesen
haben wird, die aus einer ganz anderen Verbin- 20 (eine andere Fragmentsammlung gibt es nicht):
Nuptialgebrauche (Serv. Buc. VIII 29), einen
dung in 1. 1. V 105ff. bei ihm noch durchaus
kenntlich sind. Hier gibt er solch ein Stuck zu- Agonalbrauch (Serv. Aen. VIII 128); hochstwahrsammenhangender historischer Darstellung des
scheinlich liegt auch in folgender Notiz des SerKulturzustandes der altesten Zeit, wenn auch
vius (Aen. I 408) ein Hinweis auf diese Schritt
unter einem sprachtheoretischen Gesichtspunkte
V.s: cur dextrae iungere dextram. maiorum enim
betrachtet: da kennt V. drei Stadien in der Gehaec fuerat salutatio: cuius rei 7:0 at't:lov i. e.
oohicht.e der Nahrungsweise deT alten Latiner 110:
causam Varro Oallimachum secutu8 exposuit,
der primitive Naturzustand (contenti his quae
asserens, omnem eorum honore1n dexterarum consuapte natura fm'ebat sine igne), dann die vita
stitisse virtute. Kallimachos' Aitia waren al,sO' in
pastoricia, in der man sich von Mehlspeisen 30 diesem einen Fall das Vorbild fur die Deutung
V.s, woraus man mit gewissem Recht auf eine
nahrte, bis man endlich zur Fleisehkost auf der
weitergehende Abhangigkeit schlieBen kann, zudritten Stufe uberging (vg1. D a hIm ann 30ff.).
DaB die Wahrscheinlichkeit sehr groB ist, daB V.
mindest in der Methode der Betrachtung: der
Stoff war bei V. naturgemaB aus der romischen
das gleiche in de vita populi Romani im Gefolge
Kulturgeschichte genommen. Nun hat Mercklin
Dikaiarchs ausgefiihrt haJben wird, WiTd noeh beauBerdem auf die At't'ta Tcufla"iUo. Plutarchs als
kraftigt durch eine Reihe von iiber 20 nahen
Fundort fiir varronische Fragmente, vor allem
Beriihrungen von 1. 1. und den Fragmenten aus
de vita populi Romani, die G.-S. in den Testi- fur die aetia, aufmerks,am gemacht, und es hat
monia ihrer Ausgabe im wesentlichen aufgefiihrt
sich im vorigen Jahrhundert eine ausgedehnte
haben. So kommt die Aufzahlung der Trink- 40 Literatur iiber das. Verhaltnis von V. zu Plutarch
gefaBe 1. I. V 119-1:23 sehr nahe an de vita populi
daran angeschlossen; Mer c k 1i n hatte noch
Romani I 43. 45. 46. 47. 50, die Behandlung der
nicht gefragt, ob Plutarch V. selbst oder durch
Vermittlung einer Zwischenquelle benutzte. Fiir
Lagerstatten V 166f. an I 24. 53 u. a. m.; aus
solchen "Obereinstimmungen kann man auf die
das erste entschied sich dann Thilo (De Varrone
Art der Darstellung und des Textzusammenhangs
Plutarchi auctore praecipuo, Bonn 1853) und nach
ihm F. Leo (De Pluto quaest. rom. auct., Halle
in de Ivita populi Romani schlieBen. Den ursprunglichen Text hat fur das Stuck vom Wein und
1864). Nach ihnen ist V. die wichtigste Quelle
fur Plutarchs Aetia. D31gegen wandte sich: sodann
WeingenuB (I 33) W e s s n e r Herm. LXI 460
wiederherzustellen versucht; s. auch B ii c h e 1e r
mit guten Grunden Sol tau (De font. Pluto in
RI. Schr. I 193 (dagegen Lin d say Class. Rev. 50 sec. bello Punico enarrando, Bonn 1870), der als
XX 440). Durch eine sorgfaltige Priifung varMittler zwischen Plutarch und V. den Konig
ronischer Zitate bei jiingeren Autoren ist es mogIuba feststellte, eine These, die dann von A.
lich, noch manches Fragment wiederzugewinnen,
Bar t h De Iubae 0fl-0tOrYjC1tV a Pluto expressis,
wenn natiirlich auch die letzte Sicherheit bei der
Gottingen 1876, naher ausgefuhrt und begrlindet
Zuweisung zu einer bestimmten Schrift fehlen
wurde. Endlich hat die ganze Frage noch einmal
muB. Auf diesem Wege ist etwa Samt'er Quaest.
umfassend behandelt G 1a e sse r Lpz. Stud. IV.
Varrone 32ft iiber K e t t n e r hinausgegangen,
Er entscheidet sich zunachst zur Ansicht Soltaus
und Barths, daB Plutarch V. nicht selbst gelesen
der die Bemerkungen Servo Aen. VI 224 iiber das
funus bei den Romern (auch Servo I 727 und XI
habe, die er noch durch Nachweis der geringen
143) auf de vita populi Romani IV zuriickfuhren 60 Lateinkenntnis Plutarchs stutzt, halt auch weiter
an Iuba als Vermittler fe.st, zweifelt nur, daB er as
wollte (vg1. Non. 93, 8 L. =' IV 12 und 212, 27
= IV 12). Zum Teil ganz ausgezeichnet sind die allein gewesen seL Ferner zeigt er, daB man die
Bedeutung V.s fur Plutarch iibertrieben hat, daB
Untersuchungen von M ii n z e r Beitr. Z. Quellenkl'itik 189 iiber das Weintrinken der romischen
eine Reihe von Stellen der aetia nichts mit ihm
zu tun hat, da sie Unvarronisches vortragen, daB
Frauen; 251 zeigt er, daB fur die Einleitung von
Plin. n. h. XVIII V. der Hauptgewahrsmann fur
andere zwar Varronisches enthalten, aber nur indie wirtschaftlichen Verhaltnisse der romischen
direkt, was auch fur die namentlich V. zugeschriebenen Stellen Plutarchs gilt. Thilo hatte das varUrzeit ist, und vermutet, daB diese ganze plini-
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ronische Gut aus Plutarchs aetia und den StelIen
sicht iiber die Beschaftigungen in der Stadt,
urn sie den Landarbeiten gegeniiberzustelIen,
der vitae, die damit iibereinstimmen, auf die antiquitates, auf de vita populi R01nani und die aeUa
auch recht unglaubhaft. Res urbanae konnen nur
zuriickgefUhrt, eine FeststelIung, die hochstens
die in der Stadt vorfalIenden Dinge bedeuten, im
den Anspruch auf Wahrscheinlichkeit machen
Gegensatz zu den res peregrinae, also keine
kann, bei der groBen Moglichkeit von varroni- Stadtgeschichte im Sinne Ritschls, sondern eine
Ubersicht iiber die inneren Ereignisse in Rom,
schen Schriften entsprechenden Inhalts aber vollig unsicher bleiben muB. Man kann also nur
eine Stadtchronik, verfaBt auf Grund von Komsagen, varronisches Gut steckt darin durch Iubas
mentarien, Annalen und anderen Be~ichten, wie
und vielIeicht anderer Vermittlung; in erster Linie 10 O. J a h n (Herm. II 235) am ansprechendsten
vermutete, d~r auf die lihnlichkeit mit dem comwird man schon weiter wegen der lihnlichkeit
des Titels an die aetia denken, aber direkte Fragmentarius rerum urbanarum, den Caelius fiir den
in Cilicien weilenden Cicero verfassen soIl, weiter
mente kann man nicht gewinnen. In ganz andere
auf die Einrichtung Caesars wahrend seines ConRichtung gegangen ist Lit t (Rh. Mus. LIX
603ff.), der varronischen EinfluB in den aetia wohl
sulates, Suet. 20, ut tam senatus quam populi
anerkennt, aber fUr eine besonders wichtige 'Quelle
diurna acta confierent et publicarentur, die Cic.
Plutarchs die Fasten des Verrius Flaccus durch
fam. XIII 23, 2 rerum urbanarum acta nennt,
Vermittlung Iubas nachzuweisen sucht, durch
aufmerksam macht. Er nimmt an, daB V. durch
trbereinstimmungen Plutarchs mit Festus, Ovid,
diese MaBregel Caesars zur Sammlung der res
den praenestinischen Fasten. Hier wird die ganze 20 urbanae frUherer Zeit veranlaBt worden sei, woUnsicherheit der varronischen Quellenforschung
durch ein terminus post quem fUr die Entstehung
deutlich: der Nachweis des Vorhandenseins naher
gegeben ware. Doch bleibt das natUrlich ganz
Ubereinstimmungen ist sicher erbracht, aber bei
ungewiB.
der starken Abhangigkeit des Verrius von V. ist
h) Annalium libri III nennt der Katalog und
einmal wird bei Charis. GL 1105, 6 zitiert: Varro
damit noch nicht gesagt, daB Plutarch auf Verrius aufbaut. Andrerseits kann das Verhaltnis
... in annali: nummum argenteU11t flatum primum
()ft auch umgekehrt liegen, daB man V. als QueUe
a Servio dicunt. is 1111 scripulis maior fuit quam
:aufzeigt, aber ein umarbeitender, neuernder Vernunc est. R its ch I (III 448), der vermutet, daB
mittler zugrunde liegt.
hinter annali I oder II ausgefallen ist, sieht in
f) Tribuu1n liber. Ein Buch dieses Titeis zi- 30 der Schrift einen chronologischen AbriB in Tabeliiert Varr. 1. 1. V 56 bei der Namenserklarung
Ienform in der Art von Nepos' oder Atticus' chronologischen Werken. Wenn man auch sonst von
einzelner romischer Tribus mit der Angabe, daB
er hier die Bezeichnungen alIer Tribus erkHirt
dieser Schrift V.s gar nichts weiB, hat man doch
babe; ;es war aI-so eine antiqu~rtisCJh-tQipo,graphische
gegen das Zeugnis des Katalogs kein Recht, mit
G r up p e (Comment. Momms. 541) an ihrer ExiSchrift, die den Teil de locis der antiquitates rerum humanarum erganzte (R its chi 111445). In
stenz zu zweifeln und bei Charisius eine Entstellung aus AnUquitates rerum humanarum anzu:seinem vorzUglichen Aufsatz Uber die alteste Gliederung Roms (Eranos Vindobon. 1893, 345ft) hat
nehmen. FUr eine Notiz des Gell. XVII 21 Uber
B 0 r man n samtliche auf rrribus bezUgliche
den Verrat des Manlius, wofUr V. ohne Nennung
Stellen aus 1. 1. zusammengestellt (V 46. 56. 81. 40 der Schrift genannt wird, nimmt R its chi (III
449 Anm.), da direkt daneben die Chronika des
89. 91. 181) und dann die Auffassung V.s von
der altesten Gliederung der Stadt und somit eine
Nepos und die Annalen anderer genannt werden,
die Herkunft aus V.s Annalen an. Vgl. auch die
Vorstellung von seinem Buch rekonstruiert. Es ist
recht vagen Kombinationen von Sanders Americ.
ferner durchaus moglich, daB auch die TribusJourn. of Phil. XXIII 28; dJrugegen: M[''ls James:artikel des F:estus durch Verrius :auf V.s TrilbusBuch beruhen (M e r c k 1i n Quaest. Varron.,
ber. CXLIII 87ft. F ric k Rh. }rIus. LXVI 272.
Dorpat 1852, 5ff; Philol. XIII 709); doch ist auch Urlich,s Anfange d. griech.KUnstler.geseh., Wiirzb.
Verrius' Abhangigkeit von V. an sich wahrschein1871, 38. Hoi zap f e 1 KHo XII 101. Pet e r
Rist.. Rom. reI. II, XXXVIII, Fragmente S. 24.
lich, so laBt sich eine ZurUckfUhrung gerade auf
i) De Pompeio. Drei BUcher de Pompeio sind
diese Schrift nicht nachweisen, da direkte Fr.lg- 50
nur durch den Katalog bekannt. R its chi (III
mente voUig und so jeglicher Anhalt zum Vergleich fehlen.
436) halt sie auf Grund des Titels nicht fUr eine
g) Rerurn urbanarum libri III. Abfassungsvollstandige Biographie, das hieBe de vita Po·mzeit und Aufbau dieses im Katalog genannten
IJei, sondern fUr eine politische Schutzschrift, ge'Verkes, das nur einmal Charis. GL I 133 zitiert:
schrieben wohl nach dem Sturz seines F-reundes
innocente Varro de rebus urbanis III: Spartaco
zu seiner Rechtfertigung, eine Vermutung, die
innocente coniecta ad gladia60rium (frg.1 P) und
lVIUnzeD Beitrruge 283 aufgenommen hat, die aber
an dessen Existenz G r u p p e (Comm. Momms.
doch ungewiB bleiben muB. M Un z e r 280ft hat
.541. 550) mit Unrecht zweifelt, 'sind volHg dunkel,
die Angaben des Plinius Uber Pompeius groBtenund bezUglich des Inhaltes ist man lediglich auf 60 teils auf V. zurUckzufUhren und dadurch einiges
Uber den Inhalt zu gewinnen gesucht: Plinius
Vermutungen angewiesen: R its chi (III 449)
etwa denkt an eine Stadtgeschichte Roms, Entzeigt eine deutliche Vorliebe fUr Pompeius, die
;stehung, Erweiterung, Schicksale durch Belagebesonders im siebten Buche zutage liegt, wo Caerung, Einnahme, Brand uSW., namentlich unter
sar hinter seinem Gegner merklich zurUcksteht.
topographischen Gesichtspunkten betrachtet, aber
Dies ist eine Haltung, die fUr Plinius nicht, fUr
eine Entwicklungsgeschichte der Stadt kann
V. aber wohl verstandlich ist. Auch die Urkunden
aus der Geschichte des Pompeius III 18 und VII
der Titel kaum ausdrUcken, B 0 iss i e r (169) an
96, Inschriften des spanischen Siegesdenkmals,
·ein Gegenstiick zu de re rustica, an eine Dber-
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VII 97 Weihinschrift aus dem Tempel der Miauch bezieht sich V. gar nicht so sehr darauf~
nerva, VII 98 Programm des Triumphes ijber
wie Pompeius es nun in seinem Consulat z~
1\1:ithridates, wird. Plinius ihm verdanken, zumal
machen habe, sondern er richtet weit haufiger
es in der Art V.s lag, Urkunden, Material zu
seinen Blick zuriick und erklart dem Freund, wie
sammeln, nicht eigentlich kiinstlerisch zu gestales einst gewesen sei, als dje strenge Art der
ten. M ii n z e r (283f.) versucht endlich noch
Senatssitzung noch innegehalten wurde.
Spuren der V. ausdrticklich entgegengesetzten
1) Legationum libri. Autobiographischen In..
Beurteilung des Pompeius durch Sallust durch
halts werden wohl die im Katalog aufgefiihrten
den Vergleich einiger Historienfragmente mit
drei libri legationum gewesen sein, die nie zitiert
Stellen aus Plinius aufzuweisen; doch sind die 10 werden, so daB tiber sie mit Sicherheit schlechterBertihrungen, die auch dann nur etwas mehr bedings nichts zu sagen ist (R e i t zen s t e i n
sagen wiirden, wenn die spate Abfassungszeit von
IIerm. XX 517). Vermutungen tiber sie sind vor
de Pompe.io sicherstande, allzu nichtssagend, als
allem von R its chI (III 436ff.) und von C i daB man auf sie bauen konnte.
c h 0 r ius (Rom. Stud. 196) geauBert worden,
k) Elo(J.'YOJ'YlUO; ad Pompeium. Abfassungszeit,
Kom~inationen, die keine Beweise sind, aber doch
Inhalt und Absicht dieses Schreibens an Pommanche Wahrscheinlichkeit fiir sich haben: V. hat
peius, das im Katalog nicht erwahnt wird, sind
nach ihnen seine Legationen im Heere des Pomrecht gut durch Gell. noct. att. XIV 7 kenntlich.
peius behandelt in einer naturgemaB Pompeius
Danach wandte sich kurz vor Antritt seines
feiernden Tendenz, nach Ri tschl die drei Kriege
1. Consulates im J. 70 Pompeius an seinen im 20 gegen die Piraten 67, im AnschluB daran gegen
Staatsrecht bewanderten Freund mit der Bitte,
Mithridates und in Spanien 49, nach denen sich
ihlll. ein Buch abzufassen, ex quo disceret, quid fadie Bticher dannwohl gegliedert haben konnten.
cere dicereque deberet, CU'ln senatum consuleret,
Neben dem Bericht kriegerischer Ereignisse wird
und V. entsprach dieser Bitte in seinem commener tiber wissenschaftliche Beobachtungen, zu denen
tarius isagogicus. Spater ist die Schrift aber verer unterwegs Gelegenheit fand, besonders geolorengegangen, woraus man wohl zu erkennen
graphischer Natur, Mitteilungen gemacht haben
hat, daB er sie nicht publiziert, sondern nur Pomund manches Zitat, zumal aus Plinius, lieBe sich
peius privat tibersandt hatte; er hat dann im vierso gut fur diese Bucher (oder auch de sua vita)
ten Buch der epistolicae quaestiones im Brief an
in Anspruch nehmen. Vgl. auch 0 e h m i c hen
Oppianus das gleiche Thema noch einmal be- 30 Act. Lips. III 432; Plinian. Stud. 22ft 1m Prinzip
handelt, indem er <len Inhalt der Unterweisungen
vertritt auch C i c h 0 r ius die gleiche Auffasan Pompeius rekapitulierte. Es war ein AOYO;
sung vom Inhalt der Biicher, nur lehnt er die Beelo(J.')' OJ')' lUO;, eine Literaturgattung, der man in
teiligung V.s am dritten mithridatischen Kriege
der romischen Literatur zum ersten Male bei V.
ab, macht hingegen eine solche im illyrischen
begegnet, und Nor den, der Herm. XL 524 in
Kriege des Cosconius von 78, und gegen Sertorius
seiner Ubersicht tiber isagogische Schriften auch
in Spanien 76-71 wahrscheinlich; tiber diese und
auf V. hinweist, vermutet, daB er hierin unter
als dritten den sicher bezeugten Piratenkrieg hat
dem EinfluB der Stoa stehe, weist auch gut auf
nach ihm V. geschrieben, da die Legation von 49
den von ahnlichen Zielen bestimmten commenin Spanien wegen des kHiglichen Ausganges fur
tarius des 'Q. Cicero an seinen Bruder de peti- 40 V. und der politischen Unmoglichkeit, danach
tione consulatus hin, der ein paar Jahre spater
pompeiusfreundlich zu schreiben, kaum behandelt
€ntstand. V. hat wohl, ahnlich wie Quintus in
sein kann. So kommt er zu einer Datierung der
knapper Form, die wichtigen Fragen, die fur den
Schrift in die Zeit zwischen 67 und 49, der die
Leiter von Senatssitzungen von Bedeutung waren,
alles umfassende Lebensbeschreibung erst in spazusammengefaBt; dank der reichen Exzerpte des
ten J ahren gefolgt seL
Gellius ist es noch moglich, die Disposition zu
m) De sua vita. Aus den drei Buchern de suaerkennen, wenn auch Gellius' Angaben vielleicht
vila des Katalogs stellte R its chi (III 439)
nicht den Inhalt des Briefes an Oppian bis zum
den Titel der Schrift wieder her, die ein einziges
SchluB (§ 11: haec et alia quaedarn id genus ...)
}Ial von Charis. GL I 89', 28 angefuhrt ist: nam
genau umfassen; die Freude an einer streng ge- 50 et Varro de vita sua non tantum huius 8arapis
gliederten viergeteilten Disposition wird auch hier
declinavit sed et Isis, quod paulo est durius. DaB
Idar, zuerst (§ 4/5 u. 6): wer hat das Recht den
sie in V.s hohes Alter gehort, werden R its chi
Senat abzuhalten, wer zu intercedieren (§ 7), wo
440, M ti n z e r 277 up-d C i c h 0 r ius Rom.
findet der Senat (§ 8 u. 9 Anf.), wann findet
Stud. 196ff. wohl mit Recht annehmen. C i c h 0er statt und endlich (§ 9 u. 10) was wird in ihm
r ius hat sich 197f. recht scharfsinnig darum
beraten; erst wird tiber res divinae, dann die hubemuht, aus den bei Charisius genannten Namen
manae referiert, entweder infinite de republica oder
Sarapis und Isis Schltisse fur den Zusammenfinite de singulis; weiter iiber die verschiedenen
hang, in dem sie von V. genannt waren, zu ziehen
Arten des Zustandekommens der Senatsbeschltisse,
und bringt sie zusammen mit der Verbannung des
iiber die Reihenfolge der Befragungen und endlich 60 Kultes der beiden Gottheiten vom Capitol im
tiber einigeOrdnungsbestimmungen. Deutlich wird
.J. 58 und der Entfernung ihrer Statuen, wozu V.,
endlich auch in dieser kleinen Schrift, die es doch
was C i c h 0 r ius weiterhin vermutet, als quinauf ganz bestimmte praktische Anwei.sungen fiirdie
decimvir sacrorum mitgewirkt habe. Das muB
Gelegenheit absieht, V.s stark ausgepragtes antiein vollig unsicherer Versuch bleiben. Auch halt
quarisches Interesse und sein Gegentiberstellen
es schwer, mit Sicherheit weitere V.-Fragmente,
des Einst mit dem J etzt. Der 1nos maiorum (§ 4)
die keinen bestimmten Werken zugewiesen sind,
wird genannt, dagegen (§ 9) eine neue Sitte, die
wegen ihres Inhalts auf de vita sua zu beziehen,
per ambitionem et gratiam eingeftihrt worden sei,
da V. die Tendenz hat, tiberall, etwa in t. r., auch
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
40
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von dieser Schrift nichts bekannt; R its chI
(III 393. 473) und nach ihm ~I 0 m m sen (Solin.
wlirde allerdings hierher passen Servo Dan. Aen.
XIX), Rei t zen s t e i n (Herm. XX 525) und
XI 743. C i c h 0 r ius 189. 200; vor allen hat
C i c h 0 r ius (Rom. Stud. 212) haben sie, was
Iv! li n z e r275 bemerkt, daB Charisius seine Nonicht bewiesen werden kann, mit de ora maritima
tiz Plinius' Werk de dub. serm. verdankt, dem identifiziert.
also am ehesten eine Kenntnis von V.s autobiop) Liber de aestuariis. Rei t zen s t e i n (526)
graphischer Arbeit zuzutrauen ist und daraufhin,
verbindet mit de ora maritima nach .M 0 m m ohne sich in der Unsicherheit solcher Argumensen s (Solin. XIX) Vorgang Hiuch die Naooricht,
tation zu tauschen, eine groBe Reihe plinianischer 10 die V. selbst liber einen vor I. 1. entstandenen
Angaben, die V.s Leben betreffen, zusammengeliber de aestuariis gibt und halt ihn flir ein Einstellt, unter denen wohl manches aus de vita sua
zelbuch des groBeren Werkes. At in mari, credo,
geflossen sein kann, z. B. Plin. n. h. XXXV 170 motus non habent similitudines geminas, qui in
-173 liber den Transport eines Freskogemaldes
XXIIII horis lunaribus cotidie quater se mutant,
aus Sparta nach Rom wahrend V.s Aedilitat, III
ac cum sex horis aestus creverunt, totidern decre101 liber sein Projekt als Legat im Piratenkrieg,
verunt, rursus idem, ite1nque. ab his ... an hane
die Enge von Otranto liberbrlicken zu lassen,
analogiam ad diem servant ad mensem non ite'm,
XVI 7 die Verleihung der corona rostrata an ihn
alios motus hie item cum habeant [al'ios (delevi)]
durch Pompeius iin Piratenkrieg, VII 115 die Aufinter se convenientes? de quibus in libr'o, quem
stellung seiner Bliste in der Bibliothek des Asi- 20 de aestuariis feci, scripsi, 1. 1. IX 26. aestuarium
nius Pollio, II 209 die Geschichte von den schwimist das Flutgebiet (vgl. Rei t zen s t e i n 526.
menden Inseln in Lydien, VII 176 ein Ereignis
Nor den 296, 2) und V. hat die Lehre von Ebbe
wahrend der Ackerverteilung in Campanien, wo
und Flut auseinandergesetzt, und zwar, wie man
,er 59 zu den Kommissaren gehorte u. a. m.
auf Grund der eben zitierten Stelle annehmen
n) De ora maritima. Eine Schrift de ora marimuB, foigte er der Theorie des Poseidonios (vgl.
tima ist nur durch vier Zitate des Servius (Aen. I
D a hIm ann 61f.). S. auch S c h li hIe i n Po108. 112. V 19. VIII 710) bekannt. Auf Grund
seidonios' Schrift fleet <hxevavov 1901, 83. Ich
des Inhalts dieser Fragmente, die sich auf die
halte es flir wahrscheinlich, daB das Buch eine
Schiffahrtskunde und Windverhaltnisse beziehen,
Sonderschrift gewesen ist; natlirlich beschaftigte
hat Rei t zen s t e i n (Herm. XX 517), indem 30 sie sich nicht mit Anweisungen zur Herrichtung
er weitere Stellen liber Winde, Wettervorzeichen,
von Fischteichen (so R its chi III 495, 10).
Schiffahrt und Flut in sie verwies, indem er
0 d e r Philol. Suppl. VII 1899, 365 denkt bei
ferner die libri navales und ein Werk de litoraliVitruv. VIII 1-3 und Plin. n. h. XXXI 43 an
bus mit ihr identifizierte, den liber de aestuariis
de aestuariis als Quelle.
als eins ihrer Bucher ansah, ihren Charakter zu
q) Ephemeris navalis ad Pompeium. Itin. Alex.
bestimmen gesucht. Er halt de ora maritima (530)
M. 3 p. 2, 11 Vo: Varro On. Pompeio per Hifur ein Kompendium der Schiffahrtskunde, das
spanias militaturo librum illum Ephemeridos sub
die Meereskuste mit all ihren Haupterscheinungen
nomine elaboravit, ut inhabiles res eidem gesturo
behandelte, zahlreiche Angaben uber einzelne Loscire esset ex facili inclinationem Oceani atque
kalitaten machte, aber keinen geographischen 40 omnes reliquos motus aerios praescientiae fide peZweck verfoigte, sondern einen nautischen, die Betere, ut declinaret. Wohl mit Recht wird die Auslehrung der Schiffer. Ihm schlossen sich K a i bel
arbeitung dieses Witterungskalenders, dessen vol(Herm. XX 610) und K lot z (QuelL u. Forsch.
len Titel Non. 99, 15 L. nennt, allgemein ins
XI 12) an. Dagegen faBten 0 e h m i c hen (Acta J. 77 vor den Beginn des Sertoriuskrieges gePhil. Lips. III 399) und nach ibm De tIe f sen
setzt; schon hier tritt V. wie sieben Jahre spater
(Herm. XXI 241) die Schrift ais eine Erdbeschreiim ,Isagogicus als der beratende Lehrer des Pombung nach dem Lauf der Kusten auf, in der
peius auf in den Fragen, die ein langeres Studium, zu dem der vielbeschaftigte General keine
Weise, wie sie Plinins in den geographischen BUchern befolgt, und hielten sie fur seine Quelle,
Zeit hatte, beanspruchten. Das Ziel war, Pomnicht wie Rei t zen s t e i n und K lot z an- 50 peius die Moglichkeit zu geben, den Zufalligkeiten
nahmen, die Bucher 8-13 der r. h. Obwohl der
der Meeres- und Luftbewegnngen durch ein geInhalt der vier Serviusfragmente die Annahme
naues Vorherwissen der meteo~oIogischen BedinD e tIe f sen s nicht gerade nahelegt, ist sie mir
gungen aus dem Wege zu geheIi. Am besten ware
doch schon nach dem Titel des Werkes wahrnaturlich eine ungelehrte, rein praktische Unterscheinlicher, wenn auch nicht zu erweisen. Die
weisung in den verschiedenenWettererscheinungen
Abhangigkeit des Plinius von den antiquitates gewesen, aber wenn ein SchluB aus dem Isagogicus
oder von de ora maritima ist damit allerdings
ad Pompeium erlaubt ist, wird auch hier das anti~nicht entschieden.
quarisch-historische lvloment stark in den VorderN orden Germ. Urgesch. 3 1923,151, 1 nimmt
grund getreten sein, der Bericht uber die Gean, daB Poseidonins nee;' <hxeavov der Schrift de 60 schichte der Schiffahrtskunde und Wetterbeobora maritima zugrunde liegt.
achtung (vgl. auch K a i bel Herm. XX 610).
0) De litoralibus zitiert Solin. XI 6, wo er uber
Mit dem groBen ulld umfassenden geographischen
Kreta spricht: albet iugis montium Dictynaei et Werk de ora maritima, so K a i bel, ist diese fur
Oadisti, qui ita excandescunt, ut eminus naviganeine ganz spezielle Gelegenheit verfaBte Schrift
tes magis putent nubila. praeter ceteros Ida est;
gewiB nicht identisch, s. auch 0 d e r 364, eher
qui ante solis ortum solem videt. Vat'ro in opere,
konnte man sie schon den von Veget. r. milit.
quod de litoralibus est, etia1n suis temporibu8
4, 41 (Lang) ,genannten libri navales V.:s (Ri tachl
adfirmat sepulcrum Iovis ibi visitatum. Sonst ist
III 473) gleichsetzen: aer vero et mare ipsum
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sacrum deutet und in rhetoricorum (oder dem in
einer Hs. iiberlieferten rephoricorurn) ein Verschreiben fur rerum humanarum sieht; vor ihm
schon M irs c h 92.
Orationum libri XII wurden erst durch den
Reitzenstein(Herm.XX525)recht unwahrscheinKatalog bekannt. Vielleicht waren es 22 einzelne
lich von seiner sicher unrichtigen Auffassung von
Reden (R its chI III 434), ob aber Gerichtsihrem Wesen ausgehend die Schrift de ora mari~
reden und laudationes oder wie R its chI will
tima sieht. ~ Prise. GL II 256, 20 Varro in ephe(492, 3) reine Dbungsstiicke privater Liebhaberei,
11~eride:· postea honoris virtutum causa Iulii Oae- 10 also nur geschriebene Reden, das ist nicht zu sa.gen.
saris, qui fastus porrexit, mensis Iulius est appelMoglicherweise gehorten zu ihnen die von Cic~
latus. Diese Ephemeris kann schon aus chronolo- acado post. I 8 erwahnten Iaudationes, die er V. ala
gischen Grunden, da sie Caesars Kalenderreform
einen Teil ~einer philnsophiischen Schriftstellerei
vom J. 46 voraussetzt, nicht mit der ad Pompeium
hervorheben HiBt (R its chI III 435, von C i gleichgesetzt werden und B 0 iss i e r s Vermuc h 0 r ius Rom. Stud. 239 mit Unrecht auf die
tung (40ft), V. habe diese zuerst nicht publi;.
Iogistorici bezogen). Eine solche laudatio V.s, die
ziert, sondern nur privat an Pompeius gesandt,
der Porcia, erwahnt Cic. Att. XIII 48, 2 neben
dann aber in caesarischer Zeit umgearbeitet und
seiner eigenen und der eines sonst unbekannteri
ediert, hangt ganz in der Luft. Be r g k Rh. Mus.
OIlius. Das war also die Lobrede auf die kurz
I 367ff., der die bei Johannes Lydus aus V. er- 20 zuvor verstorbene Schwester des M. Cato, die
haltenen kalendarischen Notizen und solche aus
Gattin des L. Domitius Ahenobarbus; so richtig
den G:eoponica und Censorinus auf diese zweite
R its chi 434. D rum a n n2 V 209 und M ii nEphemeris bezog, hatte in ihr eine rustica sive
z e r Adelsparteien 330; faischlich denken an die
agrestis ephemeris ais Gegenstiick zu der navalis Tochter des Cato, die Gemahlin des ~{arcus Brusehen wollen, was R its chI (III 473) daraufhin
tus, V 0 II mer J ahrb. f. Philol. SuppI. XVIII
annahm, ais Erganzung oder als Vorarbeit zu den
470 und H 0 s ius Rom. Lit. 14 446~
lib. rer. rust.; dagegen Rei t zen s t e i n De
Neben den orationes nennt Hieronym1lJS suascript. rei rust., Berl. 1889, 44; Herm. XX 529.
sionum Ubri Ill; wohl nicht Suasorien in der BeMit nur einiger Wahrscheinlichkeit ist iiber Chadeutung der augusteischen D'eklamatorenschule,
rakter und Inhalt dieser Schritt aus dem einen 30 sondern Anempfehlungen von GesetzesvorschHigen
Priscianzitat schlechterdings gar nichts zu er(R its chI III 435 u. 492, 3).
schlieBen.
6. Die j uri s tis c hen S c h r i f ten.
r) De mensuris. Angefiigt sei hierV.s gromaa) De iure civili. Von den 15 Biichern de iure
tische Schrift de mensuris, die von Priscian (GL
civili des Katalogs ist bei den romischen Juristen
II 420) und Boethius de geometria (Migne
keine einzige Spur er.halten und R its chI (III
LXIII 1859 C) zitiert wird, von der direkt
444), der sie am wahrscheinlichsten fur ein Werk
nichts erhalten ist. Aber in den Schriften der
uber das romische Privatrecht hielt, konnte iiber
Feldmesser wird V. einmal ais peritissimus Latiihren Inhalt. gar nichts aussagen. Dann versuchte
norum hinsichtlich der Geometrie bezeichnet aber F. D. San i 0 Varroniana in den Schriften
(p. 393 Lachm.) und in alteren Agrimensoren-Hss. 40 de! romischen Juristen n:achzuweisen, Lpz. 1867,
stand ein Abschnitt V.s de geometria mit deIn
mit groBem FieiB ein Bild von V.s Werk und
Titel incipit liber }larci Barronis de geometria ad
seiner Bedeutung zu geben. Nach ihm hat das
Rufum feliciter, wobei man entweder an das Buch Werk isagogischen propadeutischen Charakter gede geometria aus den Disziplinen oder an de menhabt, keine systematische Erschopfung angestrebt,
suris denken wird; der Absehnitt hat sich anV. war kein Jurist, umfaBte beide Teile des iuris
scheinend bis i~s Mittelalter erhalten und ist
civilis, das ius publicum und privatum, zeigte
dann verlorengegangen (vgl. R its chI III 359f.
seinen Interessenspharen entsprechend ein stark
474f. S a b bad i niLe scoperte dei codici 1905,
historisches Moment, behandelte die 12 Tafeln,
25, 13). Nor den (Germ. Urgesch.3 11, 1) halt
die erhaltene altere juristische Literatur und auch
es fur aussichtsreich, varronisches Gut aus den 50 sonstige erhaltene juristische und sprachliche
Schriften der Feldmesser wiederzugewinnen; der
Denkmaler, kam weiter ~tark auf grammatische
Ve:r:such, den Bub nov Gerberti opera mathern.,
und philosophische Fragen zu sprechen (bes.
Betl. 1894, 494 in dieser Richtung gemacht hat,
211ff.). Spuren dieses Werkes seien nun in den
ist mir unbekannt.
einleitenden Schriften bei den spateren Juristen
5. Die r he tor is c hen S c h r if ten.
zu tinden, vor allen Dingen in dem langen FragDie Kenntnis eines rhetorischen Werkes V.s von
ment des Pomponius de origine iuris. San i 0
mindestens drei Biichern beruht allein auf einenl
geht endHch Bogar so weit, 265, zu behaupten,
Zitat Priscians (GL II 489, 2): Varro tamen etiam
daB die Juristen der Kaiserzeit ihre philoso.,adolui' protulit in libro III rhetoricorum: post- phische, historisch-grammatische und rhetorische
quam adoluerunt haec iuventus. Sonst ist es vol- 60 Bildung V. verdankten, den doch nie ein Jurist
lig unbekannt, was nicht wunderlich ist, da dieser
zitiert. San i 0 ist rnehr wie ein anderer dem
Stoff V. ferner lag, so daB seine Rhetorik anscheinac~ R its chI s AUIsatz iiber die Schriftstellerei
nend neben Ciceros Schriften sogieich unbeachtet
V.s einsetzenden Panvarronianismus erlegen; ~ei
blieb; auch nennt ihn weder Cicero noch spater
seiner Theorie war der Wunsch der Vater des
irgendjemand als Schriftsteller auf diesem GeGedankens; er kann kein einziges sicheres Indiz
biet. Dennoch geht es kaum an, das Vorhandenfur varronischen EinfluB namhaft machen und
sein der Schrift iiberhaupt abzustreiten, so I{lotz
muE alles im B~reich von allgemeinen Moglich(Herm. XLVI 13), der das Zitat auf ein Ver
keitserwagungen belassen, an die er dann weit<
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gehende Kombinationen knupft. Richtig hat gleich
strikte beweisen HiBt; doch wird man nach dem
A. R i e s e (Philo1. XXVII 313ft) Sanios AufstelCharakter des Werkes am liebsten an spate Entlungen abgelehnt. Es ist auch weiterhin nicht
stehungszeit denken. Fur die Anordnung der
Bucher steht als sicheres Ergebnis fest: Buch I
gelungen, irgendwelche Spuren des "Verkes aufzuweisen, s. die Literatur bei M r as Jahresber.
de grammatica, II de dialectica, III de rhetorica,
eXCIII 104f.; vgl. noch Z 0 ceo - R 0 s a Petrus
IV de geometria, V de arithrnetica (nach GeIl. X
Diaconus e l'opera di Varrone de iure civili lib.
1, 6), VI de astrologia, VII de musica, VIII de
XV, Annuario dell' 1st. di storia del. dire Rom.
rnedicina, IX de architectural V.s Werk umfaBte
XI 1910/11.
also einmal eineNeunheit von e'Aev{}e(}tat enuJ1:'ijpiu,
b) Libri de gradibus. Die libri de gradibus 10 von disciplinae cyclicae oder liberales, oder insind aus einer Erwahnung des Servius (Aen. V genuae et humanae artes (Cic. de orate III 21),
412) bekannt: germanus est seCUndUl11J Varrone1n
zweitens war es eine Encyclopaedie. Damit erin libris de gradibus de eadem genetrice ma-nans, geben sich zwei Fragen, die behandelt werden
non ut multi dicunt de eodem germine, quos ille mussen, um die Schrift historisch einzuordnen
tantum fratres. vocat (F una i 0 I i 260), aus der und ihre Eigenart zu verstehen. Die Geschichte
der Entwicklung und SteHung der erxvx)"tO;
R its chi (III 473) mit Recht auf eine Schrift
geschlossen hat, in der die gradus necessitudinum 3tatfJela in der griechisch-romischen Bildung, die
oder eonsanguineorUl1t abgehandelt wurden (s.
S c h m eke I einst zu geben v.er,sprach, ist noch
a:uch K a rio wa Rom. Rechtsgesch. I 776 und
nicht geschrieben worden; gut daruber vor allen
San i 0 235). Weiter kann man nicht kommen, 20 Nor den Ant. Kunstpr. 2 670ft und G u g g e n wenn man auch geneigt sein mag, ein Werk von he i m SteHung der liberalen Kiinste oder encymehrerenBiichern als zu umfangreich fiir dieses
clischen Wissenschaften im Altertum, Ziirich
Thema zu halten. Es bleibt eine recht muBige
1893. DaB schon Hippias die 7:ex'Vat lehrte, die
Vermutung, wenn S c han z (Rh. Mus. LIV 23ft)
man spater unter ,die eAev{).s(}tat enuJ7:'ijt-tat zahlte,
dadurch den Inhalt weiterzufassen sucht, daB er
steht zuerst bei Platon (Hipp. mai.285 D; andere
auf andere Stellen hinweist, an denen V. mehrere
Belege bei Nor den 671, 1). Der Ausdruck
gradus unterscheidet, so bei Censor. 14, 2 quin- eAeV{}'8(}tat e:nuJ7:'ijt-tat :begegnet bei Platon noCh
que 'gradus aetatis. Aug. C. D. 7, 23 gradus ani- nicht, erst bei Aristoteles (Polit. VIII 3, 1338 A
mae, r. r. 2, 1, 3 gradus vitae humanae. Denn daB
32. :natfJela e)..ev{}e(}to;; 2 1337 B 15), ist aber
man verschiedene Stufen kennt, ist hinsichtlich 30 bei ihm :schon vor.gebMdet und in ,seiner BealIer Objekte klar und so kame man zu iiberhaupt
deutung klaJ}gelegt: leg. VII 817 E: 87:t fJn 7:olkeiner Zielsetzung des Themas; V. kennt etwa
'VV'V 7:ol; eMv{}e(}ot~ 807:t 7:(}la t-ta{}nt-ta7:a und dann
auch 1. 1. 5, 7: quattuor gra'dus explanandi verzahlt er Arithmetik, Geometrie und Astronomie
borum origines, 1. 1. 9, 86 tres gradus beziiglich auf; vgl. 819 A: 7:ooafJe 7:o['Vv'V exao7:(J)'V x12n cpavat
del' numeri antiqui. Gradus kann also fiir V.s
rtav{}avSt'V fJel 7:0V~ eAev{}e(}ov;. Es sind die: Wissensgebiete, die der freie Mann - eAev{}e12o~
Schrift nicht eine so allgemeine Bedeutung gehabt haben, sondern eine ganz spezielle, und daun
ingenuus ~ beherrschen muB, die er durch seine
heiBt es doch wohl Verwandtschaftsgrad wie bei
:natfJela erwerben muB (vg1. Sen. ep. 88, 2: quae
Paulus in seinem liber singularis de gradibus et
liberalia studia dicta sunt, vides. quia homine
adfinibus et nominibuseorum (vgl. K n 0 c he 40 libero digna sunt). Aristoteles verwendet fiir die
Thes. 1. 1. VI 2158, 64ft).
gleichen Wissensgebiete auch den Ausdrucker7. Die Disciplinae. Uber die von Hieronymus
xVXAta (uaxo'Vnt-ta7:a (Pol. I 7, 1255 B 25) oder
angefiihrten neun Biicher disciplinarum, die auch eyxvXAtOt fJtaxoylat (Pol. II 5, 1263 A 21), auch
von antiken Autoren haufig zitiert werden (Vitruv.
dies ein klarer Terminus, es ist der Kreis der
VII praef. 14:.... item Terentius Varro de novem
allgemeinen Disciplinen, durch den del' Schuler
disciplinis unum de a1'chitectura; Isid. II 23: dia- gefiihrt werden muB, ehe er zu dem eigentlichen
lecticam et rhetoricam Varro in novem discipli- Hauptgebiet seines Studium gelangt, die artes,
narum libris tali similitudine definivit. Gell. X wie Quintil. I 10 sagt, die notwendig sind, ut
1, 6, vg1. Non. 700 L. GeH. XVIII 15, 2, Non.
efficiatur lorbis ille doctrinae, quam Graeci erxvx196 L. 884 L. Pseudacro in Horat. A. P. 203) 50 Ato'V :natfJela'V vocant; damit ist gleichzeitig auch
fasse ich nur das Wichtigste kurz zusammen und
die Stellung dieser erXVXAta t-ta{}r;rta7:a bestimmt:
behalte mil' VOl' auf den ganzen Fragenkomplex,
sie sind, wird ihre Berec.htigung· nicht vollig abder an dieses vielleicht einfluBreichste Werk V.s
gelehnt, wie von den Kynikern (Diogenes), Zeankniipft, spater ausfiihrlich zuriickzukommen.
non, Epikrir, vorbildende Unterrichtsfacher, :n(}0Ausgangspunkt aIler Forschung ist der bedeutende
~atfJevt-ta7:a, als solche bereits von Platon und
Aufsatz R its chI s De Varronis disciplinarum
Isokrates (Antidos. 261ff.) hingestellt, die Vorbelibris (op. III 352ft), der Zahl und Art der einreitung zur hochsten Stufe, der Philosophie wie
zelnen Disciplinen festgesteHt hat, die Reihenbei Poseidonios ,(Sen. ep. 88, bes.20f.), der Rhetorik
folge der Biicher bestimmte und weiter auch, wenn
wie etwa bei Quintilian, oder, wie spater immer bei
in diesem Punkt auch nicht mit dem gleichen 60 den christlichen Autoren, der Theologie. In dieser
Gluck wie hinsichtlich der ersten lfragen, ihren letzten Rolle haben die artes, das trivium und
Inhalt aus der Benutzung bei spateren Schriftquadrivium (dies Wort, soweit ich sehe, zuerst
stellern rekonstruierte. Ais Abfassungszeit verbei Boet. Arithm. praef. 7. 9, 28) ihre emine~te
mutet er auf Grund der Angabe des Plin. n. h.
Bedeutung in der Bildungsgeschichte des Abend·XXIX 65: cunctarer in proferendo ex his reme- landes gehabt, bis in die Neuzeit hinein: auf
dio, nisi M. Varro LXXXIII vitae anno prodidisset ihnen griindet sich ja die philosophische Fakul..., die er fiir das achte Buch der Disciplinen in
tat, die einstige Vorstufe des theologischen StuAnspruch nimmt, das J. 34/33, was sich nicht
diums.
o
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Es ware nun moglich, die Geschichte des
menden Zusammenstellung von Gebieten als die
StUJdiums d~r EA8vfJe(2lat Enlotijflat zu unter..
ganz auf die geistige Bildung gerichteten EAe'U·
suchen und die Reihe der verschiedenen Gebietc
fJe(}lae enlotijflal, Disciplinen V.s, der eben ,der
festzustellen, die in hellenistischer Zeit unter sie
Romer war, der am tiefsten unter dem EinfluB
gezahlt wurden. Hier seien nur diejenigen Eleder griechischen Wissenschaft stand. Eine Ummente erwahnt, die speziell fiir die Bedeutung kehr zu Cato bedeutet V.s Nachfolger in der
V.s in der Entwicklung der artes von Wichtigkeit
encyclopaedischen Literatur, Celsus, in seinen
artes: seine Stoffe, Landwirtschaft, Medizin, Rhesind. DaB V., wie Nor den (672£.) annimmt, in
den Disciplinen an Poseidonios (Sen. ep. 88) antorik, Kriegswissenschaft sind wieder die Cato~
kniipft, ist gut moglich, bedeutsam ist vor allem 10 nischen.
Die Ziele sind bei Cato, Celsus und V. die
folgendes: die bei V. in die E'YXVXAlO~ nal~ela ein~
bezogenen Einzelg~biete gehoren auch vor seiner gleichen, die Ausbildung in den fiir den gebildeten Romer notwendigen Fachern. Nur sieht V.
Zeit samtlich in die Reihe der Disciplinen, aber
es fehlt augenscheinlich vor ihm bei den Griedas was notwendig ist in anderen Dingen, in den
humanae artes. Durch diese Entscheidung ist er
chen cine feste Zahl und eine feste Reihenfolge.
ein Mittler zwischen griechischer Kultur und
Die einzelnen Gebiete standen fiir sich und waren
in keine innerlich begriindete Abfolge gebracht,
abendlandischer Bildung geworden, dessen Bebildeten nicht einen festgefUgten Bau. Die eindeutung kaum unterschatzt werden kann. Fuchs
zelnen Disciplinen in ein Werk zusammengefaBt
(Neue phil. Unto III 158, 1) hat ganz richtig beund ihre Zahl bestimmt zu haben, das ist wohl 20 merkt, daB die Disciplinen das humanistische
das Hauptverdienst V.s gewesen. Allerdings
Streben auszeichnete, den Menschen durch Wissenschaft zu erziehen. und hoher zu flihren, daB
waren es bei ihm 9 artes und erst durch das
Fortlassen der beiden letzten sind die septem lisie keine tote Wissensanhaufting darstellten, und
berales artes geworden, schon bei Augustin und
zitiert in diesem Zusammenhang Aug. retract. I 6,
~iartianus Capella, der die beiden letzten varder als Absicht der liberalia studia hinstellt per
ronischen Wissenszweige noch ausdrUcklich ercOl'poralia ad incorporalia quibusda'ln quasi passiwahnt (§ 891), sie aber von seinem Werke ausbus artis vel pervenire vel ducere (vgl. doctr.
christ. II 40, 60; de musica Migne XXXII 1163
schlieBt, da sie nur mit der mortalium rerum
cura'terrenorumque sollertia zu schaffen hatten;
a corporeis ad incorporeal und Claudianus Mam.
ihr Schopfer ist aber V. Vor ihm gab es eine 30 II 8 (CSEL 11, 30), wo er V.s eigene Worte, wie
e'YxvxAlO~
nal~ela, aber keine Encyclopaedie.
ich glaube mit Recht, wiederfindet (dagegen aIlerdings The i I e r Porphyrios und Augustin, Halle
Durch die Wahl dieser systematischen Form tritt
1933,5,1): V. beabsichtige mit seinen Disciplinen
er in die Tradition der spezifisch-romischen literarischen Gattung der Encyclopaedie ein. Die
nichts anderes als daB er a visibilibus ad invisiGriechen kannten etwas entsprechendes nicht;
bilia, a localibus ad inlocalia, a corporeis ad inaber bei den praktischell Tendenzen des Romers
oorporea miris aeternae artis modis abstrahat
kam es nicht auf Einzeluntersuchungen, auf Disanimum, ein Ziel, das in anderer Weise gewandt,
kussionen problematischer Fragen, sondern auf
auch Isid. II 71, 41 ausdriickt: ordo autem iste
einen 'Oberblick Uber das bisher Erforschte an;
septem saecularium disciplinarum ideo a philoman steht nicht wie der griechische Gelehrte in 40 sophis usque ad astra perductum est scilicet ut
einer mitarbeitenden Tradition, sondern legt dem
animos saeculari sapientia implicatos a terrenis
gebildeten Publikum einen Stoff vor, bei dem man
rebus abducerent et in superna conteniplatione
keine Vorkenntnisse voraussetzte oder verlangte.
conlocarent. Die Losung von den res terrenae,
Bei dieser Absicht waren Einzelschriften, die
Befreiung von irdischen Schmerzen und Sorgen
einer ganz einmaligen historischen Situation entnennt Seneca als die Frucht, die das Studium der
bonae artes hervorbringt, ad Polyb. II 5 vom
wuchsen, nicht am Platz. Auch kein Fachmann
ist zur Herstellung einer Bolchen Encyclopaedia
Bruder des Polybius: scicbas ani'lnum eius libe..
notig. So sind die Disciplinen ahnlich wie die
ralibus disciplinis, quibus non innutritus tantu'm
encyclopaedischen Werke V.s auf den Gebieten der
sed innatus est, sic esse fundatum, ut supra omSprachwissenschaft und der. Altertumskunde, I. 1. 50 nis corporis dolol'is e'lnineret und die Mutter weist
er, urn ihr Uber den Schmerz hinwegzuhelfen, auf
und die antiquitates, ein Scl).luBstein, das Ende
einer Entwicklung, eine Zusammenfassung, verdie Beschaftigung mit den artes hin, ad Helv.
17, 3: itaque illo te duco, quo 01nnibus qui forlangen keinen Neuerer, sondern hochstens Fortsetzer oder Exzerptoren. Das lebendige grietunam fugiunt, confugiendum est, ad liberalia
chische BemUhen' und Immer,veitersuchen war
studia: illa sanabunt :vulnus tUU'lri, illa omnem
praktisch aufgereiht, des Problematischen beraubt
tristitiam tibi evellent.
und erstarrt. V. will den Kreis der griechischen
Soviel im allgemeinen. Die Hauptaufgabe im
besonderen ist die, aus den spateren Benutzern
Bildung fiir romische Verhaltnisse umsetzen, erder Disciplinen, die V.s Werk dem Mittelalter
setzt also fUr die weit mehr in der griechischen
Bildung wurzelnden Menschen seiner Zeit die 60 iibermittelten, ein Bild von ihnen zu rekonstruieren, die sicheren Fragmente zu sammeln und
Encyclopaedie des M. Cato, der wohl die gleichen
utilitaristisch-belehrenden Absichten hatte, aber
weiter zu bestimmen, wo sonst varronischer Ein..
von den Griechen noch kaum beeinfluBt war in
fluB vorliegt. Ferner auf Grund des Gefundenen
seinem encyclopaedischen Werk, den praecepta ad
sich nach den hellenistischen und romischen QuelMarcum, den er in Medizin, Rhetorik und Land- len umzusehen, Fragen, die fUr einzelne Teilgebiete
wii'tschaft, vielleicht auch in Kriegswissenschaft
wohl erfolgreich angegriffen, aber fUr das ganze
und Jurisprudenz unterwies, einer den durchaus
Werk noch in keiner Weise befriedigend gelost
prakti~chen BedUrfnissen vielmehr entgegenkomsind.
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Literatur. Zu Buch I de grammatica: Wi 1hatte Cicero nicht schreiben konnen, wenn V. die
man n s 98ff., Fragmente 208, 11ff. GRF 205£.,
beiden philosophischen Schriften, den liber de phifrg. 49, G.-S. 227, 107ff. Bar w i c k ' PhiloL
losophia und die 3 Biicher de forma philosophiae
Suppl. XV, bes. 230ft.; zu Buch II de dial~ctica:
bereits ediert hatte (W i I ni ann s De Varr. lb.
B. F i s c h er De Augustini libro de dialectica,
gramme 9, 2). In der ersten Schrift legt V. als
Jena 1912. GRF 278, frg. 265. G.-S. S. 234, 130;
Angehoriger der alten Akademie seinem philozu Buch~ IV de ge~metria: Fr. Liidecke De Marsophischen Lehrer Antiochos von Askalon folgend
tiani Capellae libro sexto, Gottingen 1862. R e e h
den Grund der Philosophie, die fiir ihn rein auf
De Varrone et Suetonio quaestiones Ausonianae,
das praktische Ziel des Eudamonismus gerichtet
Ifalle 1916, 34ft weist Censor~n d. n. c. 13 dem 10 ist. Der Auszug Augustins ist, wenn auch kn.app,
Buch IV de geometria zu, 10.und 12 Buch VII
so doch klar, und es eriibrigt sich, den Gedankende musica, c. 8 und die 8.' (vielleicht auch 6.
gang der varronischen Schritt hier im einzelnen
darzulegen; s. Z ell e rIll 15, 693ff. B 0 iss i e r
und 7.) ecloga des Ausonius Buch VI de astrologia; zu Buch VII de musica: H. Dei t e r s 112ft K r a h n e r De Varr. philosophia, Friednber das Verhaltnis des Mart. Cap. zu Aristides
land 1846, Iff. Nur einiges sei angedeutet:
Quint., Posen 1881, Studien zu den griech. MuTypisch varronisch ist der Schematismus in der
sikern, Posen 1887; E. HoI z e r Varroniana,
Bestimmung der moglichen philosophischen HalUlm 1890. H. Abe r t Sammelbd. der internat.
tungen, deren er angeregt durch Antiocho,s (Cic.
Musikges. III 439ff., zu Cassiodor (Varro QueUe fin. V 16) 288 errechnet, die eralsbaldauf
Cassiodors fiir die asthetischen Anschauungen des 20 3 Hauptklassen reduziert. Sie betreffen das VerMusikkapitels seiner Encyclopaedie); P. M a a s haltnis der virfus zu den prima naturae: soIl das
erste Naturgema.Be urn <i~r Tugend willen, die
Herm. XLVIII 157f£.; zuBuchVIII de medicina: O.
Pro b s t Celsus und Plinius in ihrem Verhaltnis Tugend um des Naturgema.Ben willen oder sollen
beide urn ihrer selbst willen begehrt werden?
zum 8. Buch der Encyclopaedie V.s, Miinch. 1905.
Well man n Philol. Unters. XIV 26 Anm.; zu Um eine Antwort hierauf zu geben, wendet sich
Buch IX de architectura: E. 0 de r Philol. Suppl.
V. der Frage nach der' Natur des Menschen zu.
VII 1899,365,186. A. K a I k man n Quellen der
Er ist Leib zugleich und Seele und so mu.B das
Kunstgesch. des Plinius, Berl. 1888, 86ft Eine summum bonum des Menschen aus den Giitern
Fragmentsamrnlung gibt es nicht; Ansatze bei des Leibes und der Seele bestehen. Daher sind
R its chI III 372ft. Sie ist bei diesem Werk 30 die n(20J7:a xa7:CJ. qJvaiv und die virtus urn ihrer
auch geradezu unmoglich, da hier varronisches
selbst willen zu erstreben. Das hochste Gut ist
Gut von Hand zu Hand weitergeht und man
die Tugend, die sich und die anderen Giiter, die
schlie.Blich oft gar nicht bestimmen kann,' was
den Menschen gliicklich machen, richtig anwendet.
noch an wirklich Varronischem bleibt. Es komGeschieht das, so ist das Menschenleben gliicklich
men fiir die Disciplinen neben Vitruv, Plinius,
(vita beata), kommen noch andere Gliter dazu, die
Gellius, Sueton vor allen Martianus Capella,
nicht unbedingt zur Tugend gehoren, so erreicht
Augustin de dialectica, de musica, de ordine
man die vita beatior, fehlt endlich kein Gut des
(Migne XXXII), Cassiodor de artibus et disciLeibes und der Seele, die vita beatissi'lna. Schon
plinis liberalium artium (Migne LXX 1449- diese Gliederung in vita beata, beatior und bea1219) und Isidor. etym. Buch. I-III in Betracht, 40 tissima mu.Bte dem niichtern materiell gesonnenen
und bei ihnen ware die Frage der Quellen und
Romer zusagen, noch mehr die Forderung, daB
des Verhaltnisses untereinander zu betrachten.
diese vita beata sich in einer Gemeinschaft auszuDa.B bei allen Varronisches steckt, weiB man
wirken habe, im Haus fiir Gattin, Kinder, Diener,
in der Stadt fiir die Biirger, auf dem ganzen Erdnatiirllch langst, aber man kann meines Erachtens
hier noch weiter kommen. Augustin und Isidor
kreis fiir die gentes, endlich im mundus fiir Himkommen nur in zweiter Linie in Betracht; der
mel, Erde und Gotter; und zwar in einem Leben,
eine ist zu selbstandig, der andere hat V. nicht
das weder rein theoretisch (otiosa) noch praktisch
mehr selbst gelesen; mehr ist aber aus Cassiodor
(actuosa) ist, sondern aus beiden Arten gemischt.
und vor allem Martianus Capella zu gewinnen,
Fest steht dabei das, was das hochste tTbel und
<iem, wie ich glaube, bei Abfassuhg seiner artes 50 was das hochste Gut ist; iiber das Wesen der
V.s Di~ciplinen vorlagen und der V. viel mehr
virtus ist nicht zu zweifeln, wie es die novi Acaverdanikt als dies W e s s n e r Bd. XlIV S. 2007ff.
demici seit Arcesilas tun, denen alles ungewi.B ist.
annimmt.
Es muB certa dogmata geben. Das ist, sagt V.,
8. Die phi los 0 phi s c hen S c h r i f ten.
die Lehre der altenAkademie, des Antiochos von
a) Der libel' de philosophia. 'Vann V. dies
Askalon. Dies ist knapp dargelegt V.s philosophivon Hieronymus nicht angefiihrte Buch, das
sches Bekenntnis, die Anerkennung einer einzigen
durch den Auszug Augustins (C. D. XIX 1-3) 1\1oglichkeit, das gliickliche Leben zu gewinnen;
recht gut bekannt ist, verfa.Bt hat, la.Bt sich
schon K r a h n e r hat gut darauf hingewiesen,
einigerma.Ben genau bestimmen. Bei der Verwie nahe sich die augustinischen Kapitel mit V.s
offentlichung der ac. post. Ciceros im J ull 45 60 Vortrag in Ciceros Academica beriihren. Man fiihlt,
hatte er noch kein im engeren Sinne philosophidaB er sich nicht plotzlich einem ihm abliegensches Werk geschrieben (I 3), obwohl er, wie Ciden Thema zuwandte, sondern, als er die Schrift
cero sagt, auch auf diesem Gebiet hervorr~end
schrieb, seit langem mit der Philosophie der alten
kundig sei, sondern nur in einigen anderen Academie vertraut war. Die Absicht bei ihrer
Schriften, die Cicero den V. auffiihren laBt (18),
Abfassung war anders als die ciceronische: nicht
den Menippeen, Laudationes, den Prooemien der
Belehrung seiner Landsleute in einem fremden
antiquitates auch die Philosophie beriihrt, jedoch Stoff, sondern grundsatzliche Begriindung der
ad impellendum satis ad edocendum parum. Das eigenen Anschauung. So ist V.s Buch viel person-
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licher als Ciceros philosophische Schriften. Mit
lus Fundanius- de admirandis, 8. Orestes de in~
diesenkann man der inneren Haltung nach viel
sania, 9. Pappus indige (?), 100 Pius de pace,eher die wissenschaftlichen Werke Varros verglei·
11. Sisenna de historia; nur mit den Eigennamen
chen. Denn hier ist V. auf philologisch·antiqua·
12. Oalenus, 13. Laterensis, 14. Nepos, 15~ Scaerischem Gebiet, was Cicero auf philosophischem 'Vola, 16. Scaurus; nur mit dem zweiten Titel
war, der "OberJ1littler hellenistischer 1\Iethode und
17. de moribus, 18. de pudicitia, 19. de saecuhellenistischen Gedankengutes.
lis (?). "Ober die Logistorici lassen sich allgemeirr
b) De ~orma philosophiae. Wie sich zu diesem
eine Reihe von Einzelheiten mit groBerer oder
Weg zur Philosophie die von Hieronymus genann· geringerer Sicherheit aussagen. Zunachst uinfaBte
ten 3 libri de forma philosophiae verhalten, ist 10 jedes ein in Prosa abgefaBtes Buch und hatte
nicht zu sagen. Mit dem einen Zitat des Cha·
einen Doppeltitel, dessen beide Teile im Gegenrisius (GL I 103, 13) cappari1n feminino genere
satz zu den der Saturae Menippeae in lateinischer
dixit Varro de forma philosophiae II ist nichts zu Sprache gehalten waren. Stets war eine Person
genannt, urid zwar, wie R its chI (III 408f.)
roachen; bei den ubrigeI;l 3 Stellen, die C hap·
p u i s lediglich ihres Inhaltes wegen als Fragrichtig bemerkt hat, immer mit dem Cognomen,mente zahlt (64f.), ist die Zugehorigkeit auBerst
auBer dem Marius, der keinen Beinamen hatte,
dubios. Jedenfalls i~t dies groBere Werk nicht
und dem -Gallus, dem V. wegen des haufigen Vor·
mit dem einbandigen liber de philo.sophia iden· kommens dieses Cognomens den Gentilnamen
tisch. Die Bedeutung von forma im Titel hat
Fundanius zufugte. Die Titeltrager sind durch·
C hap p u i s (Paris 1868, 63) dadurch recht gut 20 weg Zeitgenossen V.s. Die Abfassungszeit steht
naher zu bestimmen gewuBt, daB er auf analoge
fest nur fur den Pius, besthnmt nach 54/53,
Ausspruche in 1. 1. hinwies: VII 109 bezeichnet
wahrscheinlich 8nst naeh 40 verfaBt; in diese
V. das Stoffgebiet von IV, in dem er allgemein
Zeit gehort vielleicht auch ,der Catus. Fur die
die Grundlagen der etymologischen Lehre legte, anderen Logi'storici ist auch die Zeit urn die:
als forma etymologiae, VIII 24 ebenso das generell
J\.1itte des Jahrhunderts am wahrscheinlichsten.
der Analogie gewidmete Buch X de similitudi·
Da der Titeltrager des Pius de pace mit groBter
num forma; und am Anfang von X sagt er: qua- Sicherheit Q. Caecilius Metellus Pius ist, der
rum rerum quod nec fundamenta ut debuit· po· etwa 64 starb, steht fest, daB dieser Logistoricus
sUa ab ullo neque ordo ac natuioa ut res postulat einen Toten in der tJberschrift nennt, eine Tat~
explicita, ipse eius rei fonna1n exponarn. .!hnlich 30 sache, die man dann auch fur andere Bucher wird
allgemein in die Prinzipien der P;hilosophie hat er
anriehmen mussen, wie Scaevola, Sisenna, Marius?
alsoauch in diesem Buch eingefuhrt.
Die im Titel genannten Personen waren demnach
c) De principiis numerorUl1~. DaB die im Ka·
nicht die Adressaten, was man ubrigens schon alis
talog erwahnten 9 Bucher dieses Werkes die pytha·
dessen Beschaffenheit schlieBen muBte; sorist
gOfeische Zahlenlehre zum Gegenstand hatten,
wurde es z. B. heiBen ad Sisennam. de historia.
hat Ritschl (III 442) wohl mit Recht vermutet:
Der Titel weist also dje gleiche Form wie Ciceros
dies pythagoreische Interesse an den Zahlen zeich·
Cato de senectute oder Laelius de amicitia auf,
net V. in allen seinen Schriften aus. F r i e s
und auch darin stimmen Cicero und V. iiberein,
(Rh. Mus. LVIII 115ff.) hat durch lTbereinstim·
daB im Haupttitel -:- bei V. nur :bisweilen -:mung mit Martianus Capella und Censorin zu 40 Verstorbene genannt sind. Es ist aber sehr fragzeigen gesucht, daB Favonius Eulogius von V.
lich, ob man. diese Parallelitat noch weiter vor':',
rubhangig ist, dem ebenso Gelliu8 und MaerOtbius
aussetzen darf: R its chI (III 416f.; vg1. III
folgen. Er fuhrt die ganze Tradition uber die
493) nahm namlich auf Grund des in Wirklich..
pythagoreische Zahlenlehre, die in zwei verschie·
keit nichts besagentden frg. 1 4 (Riese): aJus .dem
denen Reihen, der varronisehen und adrastischen,
Catus an, die Form der Logistorici sei dialogisch
vorliege, auf Poseidonios zuruck; abgelehnt von
gewesen und der Titeltrager der Hauptunterred-'
1\'1 r a s 110f. P r a c h t e r (Herm. XLVI 407) hat
ner --.;... ganz wie bei Cicero; eine Annahme, die
dann auch von R i e s e (35) gebilligt wurde, abet
im AnschluB an Fries weiterhin eine Augustin·
stelle (C. D. XI 30) aus V. mit Favonius kom·
doch in keiner Weisebewiesen werden kann.
biniert und so den varronischen Gedankengang 50 Sicher steht nur, daB die Person und die Sache
zu rekonstruieren versucht, den er nach de prin· ., im Titel in einer innerlichen Beziehung gestanden
haben; klar ist diese bei Sisenna de historia,
cipiis numerorum oder in das Buch uber die
Arithmetik in d~n Disciplinen weist. - Ich fuge
bei 'Atticus de numefis und Marius de fortuna;
hier die wichtigste Literatur uber V.S Pythago·
bei Orestes de insania, Ourio de cultu deorum,.
reismus an: A. S c h m eke 1 De Ovid. Pythagor.
Jlessalla de valetudine laBt sie sieh zum,indest
doctr. adumbratione 76ff., wo er die varronischen
vermuten. DaB V. also bestimmte Personen
Bruchstucke die pythagoreische Lehre betreffend
nannte, sollte eine Ehre fur sie sein; was sie dann
sammelt; ferner Philosophie der mitt1. Stoa 409ff.
fiir eine Rolle im Buch selbst spielten, mull often
449f. A. G ian 01 a Pitagora e Ie sue dottrine I:
bleiben; C i c h 0 r ius (237) nimmt an, V. ~ei
Framm. d. dottr. di Pitag. desunti dalle opere di 60 von ihnen nur in der Einleitung ausgegangen und
Ter. V. Estr. d' Ultra 1911.
habe dann allgemeinere Dinge behandelt. pie
d) Die logistorici. Aoyto-roetUWy libros LXXVI
Themen sind sehr mannigfaltig: philosophisch
nennt der Katalog. Als Logistorici mit beiden
und zwar in der Richtung der Akademie im Pius
Titeln zitiert werden 1. Oatus de liberis educan·
de pace und wohl auch in de moribus, stoisch
dis, 2. Our.io de cultu de:orum, 3. Jfarius de forvielleicht im jlarius und Ourio, historisch·antiqua·
tuna, 4. Messalla de 'Valetudine, 5. Tuber'o de ori· risch in de numeris, de admirandis, im Seaurus,
gine humana, mit :beiden Titeln ohne die Bei· allgemeine Fragen der praktischen Ethik behan·
fiigung logistoricus, 6. Atticus de numeris, 7. Gal·
delnd im Oatus, Messalla, Orestes, in de pudicitia.
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Am wichtigsten ware es natiirlich, wenn man nach
Kaum etwas weiB man iiber den Galenu8;
all den Einzelheiten sich ein genaues Bild vom
Servo Aen. IX 53,erwahnt aus ihm einen KriegsWesen dieser Gattung iiberhaupt nach dem Titel
brauch beim Betreten des feindlichen Landes. Die
,logistorici' machen konnte; der Titel begegnet
Titelperson il;lt nicht mit Sicherheit zu identifiauBer bei V. nie; er wird ihn wohl selbst gebildet
zieren: es. kommen in Betracht C. Subernius Cahaben. Weiter aber ist es infolge der diirftigen
lenus (Cic. fame IX 13), ein Parteiganger des
Reste unmoglich, festzustellen, in welcher Weise
Pompeius, der 49 mit V. nach Spanien ging (so'
eine Verbindung von loyo~ und lo'to(}la vollzogen
R its chI III 414) oder Q. Fufius Calenus, der
war. R its chI (III 482 Anm.) stellt' sie sich als
von Cicero oft genannte Adressat der epistula ad
philosophische, namentlich ethische, jedoch mit 10 Fufium, dem V. im J. 43 bei den Proscriptionen
einem reichhaltigen Beiwerk historischer Belege
sein Leben verdankte (Appian. bell. civ. IV 47).
durchwirkte, und mehr popular als systematisch
Gatus de Uberis educandis ist der best kenntgehaltene Diskurse vor, Hi r z e I (Dial. I 330)
liche logistol'icus: Nonius zitiert ihn 34mal, Gelbestimmt sie als loyot, Gesprache, verbunden mit
lius zweimal und Macrobius einmal. V. geht auf
[o'tO{} la, Geschichte, und vermutet, daB das Ergebden Wunsch eines Vaters ein, ihm bei der Er..
nis der dialogischen Erorterung durch eine Erziehung eines Sohnes zur Seite zu stehen (frg. 1 R.)
zahlung aus dem Bereich der Sage oder Geschichte
und legt ausfiihrlich den Erziehungsgang eines
unterstiitzt wurde. Er verweist als nachste Parromischen Rnaben von seiner Geburt an dar;
allelen auf die pseudoplatonischen Dialoge Minos
Geburtsriten, Namengebung, Wahl der Amme,
und Hipparchos; v. Wi I am 0 wit z (Gott. 20 Opfer beim Einnehmen der ersten Speise, beim
Progr. 1889, 20) auf Plutarchs Moralia. Das sind
ersten Sprechen, Auswahl der Nahrung, Kleidung;
Moglichkeiten, deren Probabilitat man ebenso daaber nicht nur die korperliche, auch die geistige
hinstellen muB, wie die oft vertretene Ansicht,
und Charakterbildung: Vermeidung schlechten
die Dialoge des Herakleides Ponticus seien V.s
Einflusses; immer sieht er es auf Einfachheit ab,
literarischesVorbild gewesen. R its chI (III
so bringt er eine Reminiszenz an seine eigene an482, vgl. auch E i e s e 34. C hap p u is 4.
spruchlose Jugend (19 R.), zeigt im iibrigen sein
Mom m sen RG III 603) bezieht eine Reihe
immer hervortretendes starkes Interesse an der
von Zitaten aus ciceronischen Briefen an Atticus
ErkHirung alter Namen, historischer Gebrauche.
auf die Logistorici, in denen Cicero Varronis
- R its chI (III 413) bemiihte sich vergeblich,
~t&lorov nennt (XV 13, 3) oder, womit das gleiche 30 etwas iiber die Person des Catus festzustellen,
gemeint ist, a quo (sc. Varrone) adhuc lI(}axletC i c h 0 r ius (226ff.) vermutet als Adressaten
~e1,ov illud non abstuli (XVIII, 3); s. auch XV
den Juristen Q. Aelius Tubero, dessen Sohn Sex.
13, 3 iam probo ll(}ax'AetlJetov, XVI 12 de ll(}aAelius Catus, der Consul von 4 n. Chr., zwischen
x'Aetoelcp Varronis negotia salsa; recht unsicher,
40 und 30 geboren sein muB. Ganz sicher ist
da dabei die Dialogform fiir die Logistorici VOfdiese Vermuwng natiirlieh nicht, noch vager
ausgesetzt isto Aber andere Momente, auf die
die Einfalle G u d e man s Tac. dialogus2 96,
R its chI (III 482 Anm. 498, 4) a~fmerksam
Tacitus habe im Dialogus auch den Catus zu Rate
macht, sprechen wohl eher fiir Herakleides, ohne
gezogen und F r ace a r 0 s Boll. di fil. class.
daB man auch darauf viel geben darI: die GleichXVII 161, Cato sei im Catus die Hauptperson
artigkeit der Themen (vgl. Diog. Laert. V 86f.), 40 gewesen, seine Jugend sei als Muster einer rechder Umstand, daB auch Herakleides Verstorbene
ten romischen Erziehung aufgestellt worden, auf
in seinen Dialogen einfiihrte (vgl. Cic. Att.
ihn bez.iehe ,sieh auch frg. 19 R., und V.,s LogistoXIII 19).
ricus habe Cicero im Cato de sen. zum Muster
gedient. - S. noch Mom m sen RG III 610,
Literatur. R i t ~ chI Ope III 403f. 440. 482.
493 Anm. 4. Mer c k lin l~h. ]\{us. XII 372ft
Anm., der den Inhalt kurz rekonstruiert.
C i c h 0 r ius Rom. Stud. 226. Fragmente: A.
Ourio de cultu deorum ist besonders aus dem
R i e s e Varronis sat. Men. reI. 247. C hap p u i s
4. und 7. Buch von Aug. C. D. bekannt. Danach
hat L. K r a h n e r Varronis Curio de cultu deoFragments des ouvre de Varron intitules logistori~i usw., Paris 1868, Iff.
rum, Friedland 1851, sehr scharfsinnig den InZu einzelnen Biichern: Censor. d. n. 2 spricht 50 halt, der sich eng mit der romischen Theologie
von dem Buch cui titulus est Atticus et est (dader antiquitates beriihrt, wiederzugewinnen verfiir falsch von R its chI et intus vermutet) (J,e
sucht; gegen seine zuweitgehenden Rekonstruknumeris und fiihrt eine Sitte der Vorfahren bei
tionen A g a h d (Jahrb. Suppl. f.Philol. XXIV 8).
der Verrichtung des '1nunus annale fiir den genius
t'rber den Titeltrager R its chi (III 414) und
an; E, its chi nahm wegen dieser Erwahnung
C i c h 0 r ius (238), der in ihm C. Scribonius
die Konjektur de munel'ibus von Man uti u s
Curio, den Consul von 76, der Pontifex war, verauf, dem unter anderen auch C hap p u is folgte.
mutete.
Richtig behiilt aber R i e s e numel'is bei und verGallus Fundanius de admirandis. Den Titel
weist auf des Atticus libe1" annalis, von dem V.
zitiert am genauesten Macrob. sat. II 112 Gallus
moglicherweise ausgegangen ist. Weiter suchte 60 de admirandis; er Hi1~t sich durch andere ErwahS c han Rh. Mus. LIV 25 zu kommen: V. hat
nungen besonders bei Nonius vervollstandigen.
nach ihm von den nU'lneri, d. h. den J ahren des
Die Titelperson ist nach R its chI (III 409)
menschlichen Lebens gehandelt, und zwar den
Fundanius, der Schwiegervater V.s. Das Buch geklimakterischen Jahren. Dies letzte ist eine ebenhort zu dem literarischen genus der f}av!J-Q.ouJ.
so vage Vermutung wie die weitere, daB das Buch
und hat sich z. B. mit Seltsamkeiten an Quellen
ins J. 46 gehore, verfaBt zu Atticus 63. Geburtsund Gewas~ern beschaftigt, auch mit Erfindungen
tag, als er ein klimakterisches Jahr zuriickgelegt
bemerkenswerter Dinge, so daB Erichthonios zuhatte.
erst ein Viergespann bei den Panathenaen ver-
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wandte, Aeacus der erste Tempelerbauer war. Auf
Begr.iffs mos zitiert :M.acrob. Sat. III 8, 9; vielGrund dieses. Inhalts hat C hap p u is nach
leicht gehort dahin auch Servo Aen. VII 601, wo
R its chi (III 393£.) noch eine ganze Reihe ahndie genauere varronische Definition gegeben wird;
Hcher varronischer Fragmente, vor allem aus PliS. K r a h n e r De Varronis philos., Friedland
nius und Solin, die ohne Angabe der Schrift er1846, 2, der V.s Definition mit ahnlichen Stellen
w3,hnt sind, unter die Bruchstucke der admiranda aus Cic. Acad. vergleicht, die Ex~stenz eines
gestellt. 0 de r PhiloI. SuppI. VII 364 A.185
Buches de moribus ablehnt und das Macrobiushalt die Schrift fiir die Quelle der paradoxa aquazitat auf de philosophia bezieht.
rum bei Vitruv. VIII 2 und La faye Les MetaNepos. Fiir die ungewohnliche feminine Bilmorpho d'Ovide (Paris 1904) 212 fiir die der 10 dung haec praesepes von Charis. GL I 59, 15 anparadoxa bei Ovid. met. XV und die gleichartigen
gefiihrt. Gemeint ist wohl der Historiker Cornein Plin. n. h. C i c h 0 l' ius (240) konjiziert im
lius Nepos, der vertraute Freund und Offizier des
frg. 8 R. auf Grund von Plin. n. h. VIII 225 an
Pompeius.
Aus dem Orestes de insania fiihrt Gell. XIII 4
Stelle des uberlieferten in silva mea in silva
lliesia.
ein Antwortschreiben der Olympias an auf einen
Laterensis, nur einmal bei Priscian GL II
Brief ihres Sohnes Alexander, in dessen uberheb511, 25 zitiert. Titeltrager ist nach R its chI
lichem Ton V. wohl ein Zeichen von insania
(III 415) M. Iuventius Laterensis, Praetor 52.
sehen wollte. Viel Miihe hat man sich mit dem
illarius de fortuna; iSO in den beiden Erwah- Orestes. gemacht: Mer c k lin (Rh. Mus. xn
nungen SchoI. Veron. Aen. VII 681 und Macrob. 20393) halt ihn fiir den Sohn des Agamemnon, fiir
sat. III 18, 6 genannt. Das gleiche Thema beden der zweite Titel am besten paBt, C i c h 0handelt auch die Satire exOJ oe, nee£ 7:VX1J; (N 0 rr ius (240) scheidet den Orestes wegen del' myden Rh. Mus. XLVIII 540). Hinsichtlich der
thischen Person ubel'haupt aus der Reihe der
Titelperson laBt es R its chI (III 409f.) unentLogistorici, da etwas derartiges ganz aus der sonschieden, ob der alte Marius, sein Sohn oder auch
stigen Gewohnheit herausfalle und erklart ihn
irgendein jiingerer Verwandter gemeint ist, wahrecht unwahrscheinlich fur eine satura. Mir scheint
rend Nor den eine Beziehung auf den alten Maam glaubhaftesten die Ansicht R its chI s (IJI
rius fiir sicher halt; er fiihrt eine Reihe von
408. 413), daB ein Zeitgenosse, am ehesten Cn.
Stellen, die von der Fortuna des Marius handeln,
Aurelius Orestes, Consul 71, gemeint ist und daB
aus Livius und Plutarch an. Diese beiden gehen 30 V. ihn absichtlich zur Titelperson einer Schritt
auf Poseidonios zuruck, der Marius als das
de insania gemacht hat, um an den wahnsinnigen
typische Beispiel des von der 7:VX1J Geleiteten
Sohn Agamemnons zu erinnern.
hingestellt habe; aus ihm habe auch V. die VerIn dem Bruchstiick aus einenl Pappus aut
bindung seiner Person mit der 7:VX1J. Dieser Aufindige, bei Non. 19, 1 L., wofiir R its chi de
fassung widersprach C i c h 0 r ius (233) auf
indigentia, 0 e hie r Varronis Sat. Menipp. reI.,
Grund der Nennung von Praeneste in beiden
Lpz. 1844, de indigena konjizierte, .sieht R it,s chi
Fragmenten und nimmt wn, daB der jiingere
(III 405) die Spur eines Logistoricus, 0 e hie r
Marins in Betracht kommt, del' in Praeneste
und nach ibm C hap p u is (2) zahlt ihn unter
von Sulla ,belagert wurtde und umkam. Man kann
die saturae.
die Frage nicht entscheiden; die ErwfihIlJung 40
Pius de pace zitiert Gell. XVII 18: 1111. Van'o
von Praeneste ,soll IIl3in besser als Argument fur
. .. in libro quem scripsit Pius aut de pace C~
Marius, den Sohn, auBer acht lassen. In beiden
Sallustium scriptorem seriae illius et severae oraF.ragmenten behaIlJd~lt V. speziell praenestinisehe
tionis, in cuius historia noliones censorias fieri
Geschichte, einmal die Griindung der Stadt, ferner
atque exerceri videmus, in adulterio deprehensum
spricht er von einem Nachbarstamm der Praeneab Annio Milone loris bene caesum eJ'icit et, cum
stiner, und es ist sehr gut moglich, daB er diese
dedisset pecuniam, dimissum. Als den TitelStadt erwahnte nur der Fortuna von Praeneste
trager stellte Bit ,S chI (III 410) ganz richwegen, ohne an den Untergang des jiingeren Matig Q. Caecilil1s Metellus Pius, Consul 80, der
rius zu denken.
etwa 64 starb, fest-; so auch C.i c h. 0 r ius
jl!essala de valetudine, erwahnt von Probus 50 229. Der terminus post quem fiir die Abfassung
Verge eclog. 6, 31. Die Frage nach der Person
ist das J. 54/53, in das das von Gellius erwahnte
des Messala lieB R its chi (III 410) unbeantEreignis falIt; R its chI hat die Zeit noch naher,
wortet; C i c h 0 r ius (233ff.) setzt ihn in Verumgrenzt durch die Vermutung, daB V. sich
bindung mit dem Thema und entscheidet sich dagegen die schweren Beschuldigungen, die Sallust
her fiir M. Valerius Messala Rufus, Consul 53,
dem 1\letellus in den ersten Historienbiichern geder sich einer besonders guten Gesundheit und
macht hatte, dadurch wandte, dal~ er ihn selbst
langen Lebens erfreut haben muB, gehorte er
angriff, eine ansprechende Vermutung, die C idoch nach Macrob. sat. I 9, 14 55 Jahre lang dem
c h 0 r ius 229 aufgriff und naher ausgefiihrt hat.
i\.ugurencollegium an. DaB der einzige im
Damit kommt man an den Anfang der dreiBiger
Katalog erwahnte liber monobiblus, die sonst nie 60 Jahre, etwa in die gleiche Zeit, in die auch der
zitierte Schrift de valetudine tuenda identisch mit
Catus gehort. (Weniger Wahrscheinlichkeit, da
dem Messala ist (so R its chi III 440), ist, deshier keine Beziehung des Titeltragers zum Gelwegen wenig wahrscheinlich, weil er sonst der
liuszitat vorhanden ist, hat die Annahme Noreinzige fur sich genannte Logistoricus ware.
den s bei E. Meyer Caesars lvIonarchie2 587, 2,
Wahrscheinlich war es eine Sonderschrift ahnder Pius sei eine Gegenschrift gegen Sallusts
lichen Inhalts wie das medizinische Bueh der
zweites Sendschreiben an Caesar von 46, und solIe
Disciplinen.
den Widerstreit zwischen den Worten und der
TTarro de moribus mit einer Bestimmung des Lebensfuhrung Sallusts zeigen.) Der Inhalt der
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Schrift, soweit wir sehen, der einzigen der romider philosophisch interessierte L. Aelius Tubero,
schen Literatur uber den Frieden, ist recht gut
der Freund Ciceros; ihm dedizierte nach Pho(
kenntlich seit dem Nachweis von H. F u c h s N.
bibl. 212 Ainesidemos die AOrOt llv{}flcbvtot.
Phil. Unters. III 150, daB die Friedensgedanken
II. Die poe tis c hen W e r k e.
Aug. C. D. XIX 11ff. sich auf V.s Logistoricus
1. Die Saturae Menippeae. Von den 150 libri
grunden.
Saturarum Menippearum, die jm Katalog erwahnt
De pudicitia, einmal von Serv. Aen. IV 45 er- werden, sind rund 90 Titel und 600 Fragmente
wahnt; falsch sieht hierin Mer c k lin (Rh. Mus.
fast ausschlieBlich durch Nonius erhalten; neben
XII 372) den zweiten Titel eines angeblichen Loihm kommen auBer ganz sporadischen Zitaten,
gistoricus Tanaquil (vgl. Non. 245, 8 L.); mit 10 z. B. bei Charisius, J\tlacrobius, Diomedes nur
richtiger Begrundung abgewiesen von C hap - Priscian und besonders Gellius in Betracht. Verp u is 5.
faBt hat sie V. in seiner ersten Lebenshalfte.
Scaevola, Macrob. GL V 625, 1 u. 646, 6; wohl
Cicero laBt ibn 45 in den Acad. post. I 8 auf sie
Q. Mucius Scaevola, Tribun 55 (Ri tschl III 415). als illa vetera nostra, also auf eine literarische
Der Scaurus, so viermal von Charisius zitiert
Gattung, die er langst abgeschlossen hat, hinGL I 77, 9.88, 2
131, 24. 106, 30, einmal von
w·eisen, und, wie C i c h 0 r ius (Rom. Studien
Servo Dan. george 1, 19: Varro de scaenicis ori207ft.) dargelegt hat, weist die fruheste zeitliche
ginibus vel in Scauro ist nicht identisch mit de
Anspielung in der uoaft07:o{}v'V'fJ auf die Zeit
scaenicis originibus (so R its chi, bes. III 411);
um 80, die spateste im o'Vo~ AV{}a~ auf 67. V. wird
vgl. zu dieser Schrift. Der Titeltrager ist gewiB 20 die einzelnen Satiren, da er in diesen Jahren
M. Aemilius Scaurus, der als Aedil 58 glanzende meLst ilIIl Kriegsdienst ,stand, wenigstens teilweise
Spiele aufgefuhrt hatte (R its chi III 411). Der im Feldlager verfaBt und sie am ehesten einzeIn ediert haben ohne besondere Numerierung
Nebenti:tel iist unbekannt, sicher 1st jedenfaHs
nach Nor den (Rh. Mus. XLVIII 529), daB V.
mit Angabe der Buchzahl und dem Titel; von
auch hier szenische Fragen erorterte, fur deren
den uns bekannten umfaBte jede ein Buch, auBer
Quelle Nor den die Didascalica des Accius, dem
dem 11:e{}tn;'ov~, dessen 2. Buch die Sonderuberwiederum Aristophanes von Byzanz zugrundelag,
schrift 11:E{}t qJtAOaoqJta~ trug; zusammenfassend
fur moglich halt. Fragmente auch GRF S. 217.
nannte er sie dann Menippeae. Es ist unmoglich,
Bedienklich ist es, mit R i e s e (38) und C h a p- aus den Fragmenten auch nur eine Satire in ihrem
p u is (51) aus dem Zitat des Servo Aen. VIII 526 SO Aufbau zu rekonstruieren. Ein allgemeines Bild
Varro de saeculis auditum sonum tubae de. caelo kann man sich von ihrer Lange, Form und der
dicit (vgl. Censorin 17, 5f. und Plut. Sulla 7) auf Haltung am ehesten nach Senecas Apokolokyndas Vorhandensein eines Logistoricus mit diesem
tosis machen; denn, wenn man auch die EinUntertitel nach Analogie von de pudicitia und de
lllaligkeit der Situation und der Absichten Senecas
moribus zu schlieBen; vielleicht liegt auch eine berucksichtigt, so liegen doch eine ganze Reihe
ungenaue Erwahnung der antiquitates vor, da
naher Parallelen auf der Hand: die phantastische
hier in dem Teil de temporibus dies Gebiet auch
Form des TiteIs, Einkleidung des Themas, Ausbearbeitet gewesen sein muB (R its chi III 481;
stattung mit eigenen Gedichten, das VorkoIiunen
vgl. auch M irs c h 40).
von Zitaten, griechischen Wortern, volkstumlichen
Sisenna de historia (Gell. XVI 9, 5). Gemeint 40 Wendungen, Sprichwortern (B ii c he I e r Kl.
ist der Historiker L. Cornelius Sisenna (Ritschl
Schr. I ~69ff.)~ Sehr wichtigen AufschluB geben
III 410).
die TiteI: In der Uberlieferung begegnen vier verFlir den Tubero de origine hU1nana, bei Prob.
schiedene Formen, entweder ein lateinischer oder
Verge eclog. 6, 31 zitiert, ist die Hauptquelle
ein griechischer, oder ein lateinischer und ein
Censor. d. n. 9, 1, der den Logistoricus folgendergriechischer oder zwei griechische. Mer e k lin
maBen auffuhrt: Tubero et intus subscribitur de
(Rh. Mus. XII 372ft.) nahm an, daB V. jeder
origine humana; intus von Ed. Nor den In Satire einen Doppeltitel gegeben habe, daB entVarr. sat. Men. obs., Lpz. 1891, 277 erklart. Das
weder beide Teile oder die zweite Halfte grieganze 9. Kapitel uber die pythagoreische Lehre
chisch gewesen sei und daB diese immer den Invon der Schwangerschaftsdauer geht auf V. zu- 50 halt angab, wahrend die erste durch ein Sprichruck, aber auch noch weitere groBe Teile aus der
wort, Eigennamen oder Appellativum gebildet
ersten HaUte von Censorins Schrift. Die I s Dox.
wurde (s. auch Nor den Obs. in Varr. Sat. Mep.,
188 halt ihn geradezu fur die Hauptquelle der
Lpz. 1889, 276). Doch ist das gar nicht sicher
cap. 4-14, was P. Web e r Quaest. Suet. capita
und die Bedenken Va hie n s, der Satiren von
duo, Halle 1903, 38 auf die zusammengehorigen
beiderlei Art fur wahrscheinlich hielt (in Varronis
pythagoreischen cap. 7. 9. 11 und 14 (?) eingeSat. Men. reliquias coniectanea, Lpz. 1858, 192ff.)
schrankt und naher begrundet hat; vgl. auch R.
sind ganz berechtigt. Auf der andern Seite hat
R e e h De Varr. et Suet. quaest. Auson., Halle
R i ese, ,sieher verkehrt, nachweisen wollen, daB
1916, 36ft.; unrichtig S c han z Berm. XXX 421.
V. nur immer einen Titel gab, der zweite nur eine
Wi 1man n s (36, 1) weist vermutungsweise 60 Zugabe spaterer Grammatiker sei (S~ymb. j.n honohierhin auch die varronischen Etymologien der . rem Ritschelii II 1867, 479ft.).
V. nannte die Satiren Menippeae: Menippus
Bezeichnungen menschlicher Korperteile aus Lactanto de opificio, S. auch Die Is Dox. 197, derfur
cuius libros lI. Varro in satuTis aemulatus est,
de opif. 12 den Tubero als Vorlage annimmt. Ais
quas alii cynicas, ipse appellat Menippeas (Gell.
QueUe V.s denkt er weiter (201) an einen liber
noct. att. II 18) und in den Acad. post. I 8 betont
placitorum stoischer Provenienz, der die ~o;at der er, er habe Menipp imitiert, nicht interpretiert.
alten Physiker und Mediziner sowie der EpikuDieser AnschluB an 1vIenipp, den V. als erster
raer und Stoiker umfaBte. Der Titeltrager ist
unter den Romern vollzog, ist zu zeigen. Zunachst
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liegt er besonders deutlich in der Form der Satire.
Lukian redet von der schriftstellerischen Form
des Menipp als einer Mischung von Poesie und
Prosa, 01;":e neC6~elttt ov?:' enl t'wv /-le?:fJoyv pep'YJxa,
von einer X(}Q.Otq 1ta(}a~o;o~, einem [nnoxeY1:av(}oq,
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ben ist, hebt er doch in dem gelehrten Werk mit
der Absieht auoh die Form, und so finden sich
neben formlosen Partien Stellen voll der hochsten
stilistischen Qualitaten. DaB zum Charakter der
Saturae Menippeae diese Zweiheit von Anfang an
~lx'YJY ovvf}et'O'V xat ;evoy cp&.op,a t'oiq axovovot·v
gehorte, konnte ihm nur willkommen seine So
(bis accus. 33). Auf welchem Wege Menipp zur
war zwischen Poesie und Prosa sauber geschieden,
"Yahl des Prosimetrum gekommen ist, ist eine
wahrend Lucilius streckenweis in versifizierter
schwierige Frage. Vielfach nimmt man an, daB
Prosa schrieb. Etwa drei Viertel aller erhaltenen
Menipp, der Syrer; in dieser fur einen Griechen 10 Reste haben me,trische Form. Doch darf man hierseltsamen Form semitischem VODbi1de sich anaus nicht auf das wirkliche Aussehen der Satire
schloB, dagegen hat O. I m m i ,s c h (N. Jahrb.
schlieBen; das uberwiegen der poetischen Frag1921, 409ff.) c<liese Mischung VOll Poesie und mente liegt lediglich an den lexikalischen InterProsa als eine volkstumliche Danstel1ungsform essen des Nonius, die durch die poetischen Partien
in dergriechischen Literatur nachweisen wollen,
mehr befriedigt wurden. Das quantitative Verindem er auf die Homerbiographie, auf den Ale- haltnis von Vers lUnd Prosa ist einfach nicht zu bexanderroman des Pseudokallisthenes, auf den stimmen. Prosa wird wie in Senecas ApokolokynRoman des Apollon~os von Tyros, die beiden
tosis das Gerippe gewesen sein, das er durch einmeistgelesenen Volksbucher des Altertums hingestreute Originalgedichte ausfullte, die sich im
w[e,s. Wenn also in der Mitte des 3. Jhdts. 20 Gegensatz zu Seneca durch einen auBerordent~{enipp diese literarische Form gebrauchte, so
lichen Formenreichtum auszeichnen: der jamhat er ihr dadurch zu einer literarischen Existenz
bische Senar, der der Prosa am llachsten kommt,
verholfen. Das sei die Neuaufnahme einer uralten,
dominiert; daneben kommen trochaische Tetraaber unterliterarisch stets lebendig gebliebenen
meter vor, jambische und trochaische Skazonten,
Gattung (I m m i s c h 421), vergleichbar mit der anapastische Dimeter, Paone, Bacchien und KreNeigung zum Volkstumlichen, die den ganzen tiker, Glykoneen und Hendekasyllaben, Ioniker,
FruhheIlenismus, KaIlimachos und Theokrit, chaSotadeen, Galliamben. Es ist nicht zu sagen, ob
rakterisiert. Die Argumentation von I m m i s c h
V. in dieser Polymetrie ein Vorbild in Menipp
hat viel Verlockendes, doch verzichte ich auf eine
gehabt hat, 'oder ob er, wie v~ Wi 1am 0 wit z
eigene Ents0heidung der Frage, zumal,sl.'e nur fur 30 (Griech. Verkunst 1921, bes. 265, 1) vermutet,
Menipp, nicht fur V. von Bedeutung ist. Denu
sich einem metrischen Handbuch anschloB (uber
wahrend Lukian von J\tlenipps Form nur selten
V.s Metrik bes. B u c h e Ie r Kl. Schr. I 543ft
Gebrauch macht, ist V. ihr durchaus gefolgt. Man
Va hie n Coniect. 65ff.).
hat das fruher abgestritten und besonders Roe Die Abhangigkeit. Varros von Menipp liegt
per hat in einer Reihe von Aufsatzen (Philol. IX
ferner im Gehalt der Satire; ihren Grad und ihre
223ft. 567ft XV 267ft XVII 64ft XVIII 418ft)
Beschaffenheit aufzuweisen ist im einzelnen gar
mit einem Scharfsinn, der einer besseren Sache
nicht moglich; fest steht zunachst nur, daB V.
wert war, samtliche Fragmente metrisch erklaren
wie auch Lukian Menipp nicht ubersetzte, Cicero
wollen. Das glaubt heute niemand mehr; es
spricht von imitari, Gellius gar von aemulari.
widerspricht der Form der Fragmente, dem Cha- 40 Menipp ist Kyniker. (Auf Menippgehe ich nicht
rakter der varronischen Bucher als Saturae Meein; uber ihn: H elm Lukian und Menipp, Lpz.
nippeae und den antiken Zeugnissen uber sie
1906, bes. 342ff.; o. Bd. XV S. 888.) Was den
(B u c h e Ie r K1. Schr. I 169): Quinti1. X 1, 95
national denkenden Romer an dem kosmopolitischen Hellenisten anziehen konnte, \V ar ein wesentspricht von alterum illud etiain prius saturae
genus sed non sola carminum varietate mixtum,
licher Bestandteil des kynischen Gedankengutes.
das V. begrundete und noch deutlicher Probus
In der Rritik an ihrer Zeit und den falschen An(Verg. eclog. VI 31): 'Varro qui sit Menippeus
schauungen der Menschen sind sie beide einig,
non a magistro, cuius aetas longe praecesserat,
in der Propagierung des einfachen naturlichen
nominatus, sed a societate ingeni-i, quod is quoLebens ebenfalls, im Kampf gegen die dogmaque omnigeno carmine saturas suas expoliverat. 50 tischen Schulen, dem stark skeptischen Einschlag,
}Ian darf sich auch nicht dariiber wundern, daB
in der Polemik gegen den Gotterglauben. So ist
V., ein Romer von altem Schrot und Rorn, sich
V. weithin wirklich der Oynic'Us Romanus. Eine
den Kyniker, den hellenistischen Syrer, der toto
Satire heiBt Tacpn Mevlnnov, bei seinem Leichencoelo von ihm verschieden war, zum Vorbild
schmaus, dem ne(}l~etnYov, wird das Lob des verwahlte. In erster Linie fuhrte ihn zu Menipp das
storbenen Kynikers gefeiert. ~1it der t'acpf; besachliche Moment - er fand in ihm unter den
schaftigt sich der Cycnus neal t'acpfj~ und Epi..,
Griechen den, der seinen Absichten der Kritik an
taphiones ne(}l t'acpwY, wo V. wie Cicero in de
der Zeit und ihrer Besserung am nachsten verlegibus Buch II gegen den Graberluxus kampft.
wandt war -, aber auch ein formales: wie der
An den Kynismus lehnen sich an Themen wie
Kyniker sich ganzlich unbesorgt um die litera- 60 lnnoxvw'V, KvYo~t~aoxaltx&., Kvvo(}1}1:W(}, cY~(}O_
rische Form zeigt, weil er aIle Konventionen abXVWy (s. K n a a c k Herm. XVIII 148ft). Gegen
lehnt, so paBt auch zu V.S Besserungsplanen eine
die dogmatischen Schulen polemisiert er, dem vor
anspruchslose, einfache Gestalt, die nichts mit
allem das Schulgezank zwischen Stoikern und
der neoterischen trberfeinerung seiner Zeit zu tun
Epikureern nicht'.gefiel, in der Ao,,!of-taxla. Da hat
hat. Miihsam anzueignen brauchte er sich diase
er nach Porfyrio (Rorat. sat. II 4, 1 = frg. 243 B)
gewiB nicht: V. ist einerseits ein grbBer Meister behauptet, die beiden Schulen seien in ihrer Lehre
der Form, andrerseits ist sie ihnl ganz gleichvom summum bonum gar nicht verschieden und
gultig: so ungepflegt de 1. L als Ganzes geschriedoch bestunde zwischen ihnen eine lO'}'op,axla. In
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der OXlupuIJa ~Ef!;' 7:VpOV spricht er von dem
dessenName eineSatire vielieieht trug (frg.456B.),
Dunst, den der prahlerisehe Philosoph den Mengreift er an (frg. 152 und 128 B); unter ihm ist
schen vormacht in dem Glauben, die einzige Wahryielleieht in der Satire Pseudulus Apollo ~E(}t
heit zu besitzen, in der Satire ~Ef!l at(}80Ew'V iiber
{)EiiyJ' ~lurvdJoEw;, in der e'r eine Musterung der
die versehiedenen philosophisehen Schulen. Den
ausHindisehen Gatter vorgenommen haben wird,
do·gmatisehen Eigendiinkel lehnt V. ganz wie }Ieder falsehe Apollo zu verstehen (so B ii e h e I e r
Kl. Sehr. I 178). Hierhin gehoren gewiB die Mynipp ab, aber aus anderem Grunde: nieht wie der
Kyniker, weil er iiberhaupt die hohere Bildung
steria, die wohl ihre Verspottung bezweekten.
verwirft, sondern als der praktische Romer, der
Ganz aus den romisehen Verhaltnissen zu veralle Dinge, die zum Leben nichts niitzen, ver- 10 stehen ist ein weiteres Hauptgebiet seines Kampschmaht. Die praktische Ethik zu lehren ist so
fes, die Polemik gegen die Verwilderung der Sitauch eine besondere Aufgabe der Satura. Einen
ten. Er maeht sieh nieht lustig ~ber die Tor·
der Kernspriiehe der kynischen Popularphiloheiten der }Iensehen, sondern er verfolgt wirksophie tragt als Titel die Satire rvw{)t OEUV7:0V.
liehe Ziele: Lueilius kannte noeh die gute alte
Hier stellt er der philosophischen Betrachtung der
Zeit des eehten Romertums aus eigener Erfahrung
Natur die Besehaftigung mit der des Mensehen
und will den Verfall der Aristokratie aufhalten.
als viel wiehtiger entgegen; mit der Natur des
V. kennt diese Zeit schon nieht meh~ selbst und
Mensehen, Seele und l{orper und ihrem Verhaltblickt mit einem Anflug von Romantik auf eine
nis ist er auch in den Andabatae (vgl. hierzu
bessere Vergangenheit zuriiek; in diesem Punkte
G ere k e Herm. XXVIII 135ft) und in mutuum 20 zeigen die Satiren bereits das gleiehe Gesieht wie
muli scabunt nE(}t XWf!U1ftOV besehaftigt. 1m T(}loseine wissensehaftliehen Werke der spateren Zeit:
fJl1:'Yj~ 7:(}lnVAO; ~E(J£ af!E7:ij; X7:noew~ zeigt er, daB
dieselbe nationale padagogische Tendenz verbindem Mensehen der Besitz der a(}e7:n nieht ohne
det sie. So stellt er haufig das bessere Einst dem
aox'YjOt; und novo; einfaeh in den SchoB fant,
verdorbenen Jetzt entgegen. 1m Sexag~sis (frg.
491 B.) kehrt einer, der 50 Jahre geschlafen hat,
sondern daB er sieh dazu anstrengen muB, wie
aueh ein Pferd zuerst einem Magister zur Ausnaeh Rom zuriiek und findet dort alles verandert:
bildung gegeben wird, ein Flotenspieler seine
ergo tum Romae parce pureque pudentis vixere,
Kunst erlernen muB. Er kampft gegen die Toren patriam, nunc sumus in rutuba. In der Satire
heiten des Menschen, gegen den modernen Tafel}Ianius vergleicht er die bauerliche Wirtschaft
luxus und fiir die alte Einfaehheit ganz im Tone 30 von einst und jetzt, damals bestand die Mahlzeit
des Kynikers in der Satire nEf!£ e~EOfta7:WV (vgl.
aus Wasser und Zwiebel (frg. 250 B.), der Atem
O. Hen s e Rh. Mus. LXI Iff.), gegen ihre Siinroch nach Knoblauch und Zwiebel, aber doch
den in der Columna Herculis nE(}£ ~o~'fJ;, im Inglowaren unsere GroBvater und UrgroBvater optume
rius ~E(}£ p{)ovov. Der XVVlXO; 7:(}O~O; waltet in
animati (frg. 63 B. Bimarcus). Der alte Romer
diesen Satiren, doch liegen SChOll in ihnen, die
rasierte sich nur jede Woche einmal (frg. 186 B.),
dem Menipp wohl am nachsten verwandt waren,
der junge Gatte in seiner keuschen Blodheit tacis.tarke Xbweichungen vom Kynlismus zutage:
tulus taxim uxo1ois 80lvebat eingillu-m (frg. 187 B.),
bei ~Ienipp ist die negative Seite viel starker, er
vehebatur cum uxore vehiculo semel aut bis anno,
will nieht so sehr die Menschen tiber das belehren,
cum arceram si non vellet, non sterneret (188 B..
was sie tun sollen als vielmehr das brandmarken, 40 rEf!OV7:0~t~&.OXUAO;); aber an Stelle der alten pauwas sie falsch tun; ferner wendet er sich an das
pertas und castimonia, an Stelle des avitu8 und
wurzellose Proletari~t; V. denkt nicht an das gepatritus mos sind inquilinae, impietas, perfidia,
wohnliche Yolk, sondern wie Lucilius an seine
impudicitia getreten, die der Schlafer nach
Standesgenossen, die gebessert werden sollen, um
50 Jahren bei seinem Erwa~hen vorfindet
Rom seine alte Bliite wiederzubringen.
(frg. 495 B. Sexagesis): ubi tum comitia habeDiese eharakteristisehe Umbiegung ins Robant, ibi nunc fit mercatus (frg. 497 B.), quod
misehe zeigt sieh besonders in religioser Hinsieht.
leges iubent, non faciunt: ~o; xat AufJe fervit
lVlenipp, der hier im Stoff an die aristophanische
omnino (frg. 498 B.). Jetzt geht's zu Haus hoch
J{omodie ankniipft, sie aber mit ganz anderem
her, man sehlaft in eburnei lecti (frg. 434 B.),
Geist fiint, und auch Lukian veraehten den Got- 50 aber die meisten Menschen sind Schweine und
terglauben, parodieren die Gotter und machen sie
das Forum ist ein Schweinestall geworden (435
Prometheus liber). 1m Modius stellt er das einlacherlich: ganz anders V. Er ist ein im romischen Sinne sehr frommer Mann, der vom vir
fache MaBhalten dem heutigen Luxus entgegen:
bonus verlangt, die Gotter zu ehren und den
Friiher sagte man, non eos optume vixisse, qui
Gesetzen zu gehorchen (frg. 265 B. im Manlius),
diutissime vixent, sed qui modestissime (frg.321B.).
der dem alten Glauben der maiores wieder zu
Unserer ganeones modulus vitae est culina (frg.
Beinem Recht helfen will: denn tum saera religio
315 B). Kurz, den heutigen Schmutz beseitigen,
eastaeque fuerunt res omnes (frg. 537 B); in der
non Hercules potest, qui Augeae egessit xon(}w
-r:upn Mevl:Jt~ov sagt er entriistet: haec Numa
(frg. 70 Bismarcus B.). Aber man will nicht
Pompilius fieri si videret, sciret suorum institu- 60 glauben, daB er recht hat, er kaue nur die antiforum nec volam nee vestigium apparere. Nun
quitates wieder: erras, inquit, Jlarce, accusare
wendet er sieh gegen die fremden Kulte, zumal
nos ruminans antiquitates (frg. 505 B.).
die orientalischen, die in seiner Zeit immer mehr
Auf die Jagd zu gehen, lehnt er ab in den
an Anhang gewannen: in den Eumeniden hat er
}.Jleleagri; denn das ist eine aus Makedonien nach
(frg. 141ft B.) ein Atthisfest im Tempel der
Rom eingefiihrte Sitte, die eines echten Romers
Magna Mater geschildert, den orgiastischen Tauunwiirdig ist: currere, vigilare, esurire, ecquando
mel der cymbala; Ieider ist der Zusammenhang
haec facere oportet? quem ad finem? (frg. 294 B.).
im ganzen nicht kIar; auch den Kult des Serapis,
Zum Nutzen oder zur Freude? sin autem delecta..
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tionis causa venamini, quanto satius est salvis
'cruribus in circo spectare quam his descobinatis
in silva cursare? Besonders anstoBig, wenn die
Darnen wie eine Atalante bekleidet non modo
suris apertis sed paene natibus apertis im affek-
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handelnden Personen jah zur Erde stiirzen
(frg. 272 B.), auch in den Endyrniones wird das
Treiben der l\Ienschen in der Stadt von der Rohe
herab betrachtet (frg. 105 B.). Auch hat er sich
selbst eingefiihrt; im Manius (frg. 255/56 B.)
tierten Kostiim an der Jagd teilnehmen (s. auch
findet man beim Auswerfen einer Grube eine
;;vo~ AVea~ frg. 361 B.). Streng ist seine Stellung
Biicherkiste, ,die man zu V. bringt, weil man ihn
zur Ehe ganz im Gegensatz zum laxen J ungals libellio kennt. In der Taq;-q ]1.e1,l1tnOV wahlt
gesellen Lucilius. Eine Satire heiBt 7:0V na7:eO~ 7:0
er die Form des neellJetnvoy, im Agatho, PapianallJtOv nee;' natfJo71otla~: Kinder zu zeugen und 10 papae, Quinquatrus das avp,noato'v, eine Form, die
in der philosophischen Ljteratur sehr haufig ist,
zu heiraten ist die Pflicht des Romers, ego, unus
scilicet antiqworum hominu1n subductis super- auch in Horazens Satiren Thud bei Petron begegciliis dicam: ')'ap,f}aet a vovv exoov sagt er in der net. Neben solchen Einkleidungen, .die aus dem
taglichen Leben gegriffen sind, hat das mytholoSatire e~eev 1j Aona~ 7:0 nwt--ta, nee" ')'e')'ap,'fl'eo7:oo'v
(frg. 167 B.). und in de officio mariti (frg. 83 B.):
gische Moment groBe Bedeutung. Aus dem Prome..
vitium uxoris aut tollendum aut ferendum est: theus liber 1st einiges erhalten: Anscheinend singt
qui tollit vitium, uxorem commodiorem praestat,o er am Anfang ein Cantieum, dann hat wohl Herakqui fert, sese meliorem facit; eine schone Frau les mit ihm eine teleologisehe Erorterung iiber die
ist wirklich etwas wert: quid enim est quod homo
ZweckmaBigkeit der menschlichen Natur (s. N ormasculus lubentius videre debeat bella uxore 20 den N. J ahrb. Supp!. XIX 430; dagegen v. \V i(frg. 482 B. Sesculixes). Auch die Staatsregierung
I a mow i t z Herm. XXXIV 226ft). 1m Bereich
kritisierte er, die er von der allgemeinen Kordes Mythos weilten entweder oder gingen doch
ruption ergriffen sah. Darin ,var nicht Menipp
wenigstens von ihm aus der Aias stramenticius,
sein Vorganger, sondern Lucilius. 1m Bimarcus
die Endymiones, Hercules Socraticus, Oediputhyestes, Pseudaeneas, Sesculixes, Tithonus, ne~l
wirft er einem Provincialverwalter vor: sociis es
hostis, hostibus socius, bellU'rn ita geris ut bella 'Yf}eoo~. Kurz die Art der Einkleidung war sehr
omnia domum auferas (frg. 64 B.), er spricht von lebendig und abwechseInd. Dennoch war es ein
den rapinatores, die in invidiam veniant (frg.
falscher Gedanke von Hi r z e I (Dialog I 442f.),
65 B.), in einer Satire mit dem dunklen Titel
die Saturae mit dem Drama zu vergleichen: in
Flaxtabula hat er nef2l enaexu»v, nber die Pro- 30 ihnen zeige sich auch die auBerst lebendige Handvincialverwaltung gesprochen (s. B ii c h e I e r Kl.
lung und der Szenenwechsel, ja Hi r z e I meinte
Schr. I 569). 1m besonderen scheint er einzelne
sogar zeigen zu konnen, wie sich die DramatisiePersonen nicht, wie es Lucilius tat, angegriffen
rung bis zur Nachahmung einzelner Dramen der
zu haben. Der Tetx&f2a'Vo~ gehort wahrscheinlich
Tragodie wie der KOlllodie gesteigert habe. Aber
mit dem Drama hat die Batura Menippea nichts zu
nicht zu den .satiren (C i c h 0 r ius 211). V. erfiillte wahl seine politischen Pflichten, aber ein
tun: es fehlt ihr das Hauptcharakteristikum des
Dramas, die Handlung; sie liegt bei V. nur in
aggressiver Politiker, dem es Freude machte, sich
politischen Streitigkeiten aus!zusetzen, war er
der Rahmenerzahlung vor, sie ist nicht die Hauptnicht; ihn bekiimmerte auch in der Politik der
sache, sondern nur der AnlaB. Wie V. den Stoff
allgemeine sittliche Ver£all; so kom'mt es, daB in 40 gegliedert hat, laBt sich nur bei einer Satire
den Resten der Saturae erstaunlich wenig zeitinfolge der ausfiihrlichen Inhaltsangabe des Gelgenossische Namen begegnen.
lius noch in etwa erkennen: nescis, quid vespe1'
Das polemische Moment, das durch Lucilius'
serus vehat (Gell. XIII 11
frg. 333-340 B.),
Personlichkeit fiir die Satire bestimmend geworin der V. de apto convivarum numero deque ipsiu8
den ist, ist auch bei V. durchweg vertreten, aber
oonvivii habitu cultuque handeIte; da hat er den
zweiten Hauptpunkt unter die vier Gesichtseben in einem ganz anderen Geist, weniger personlich, individuell, vielmehr allgemein gehalten,
punkte homo, locus, tempus, 1'es geteilt, Ordnungsebenso wie in den antiquarischen Schriften. Mit
prinzipien, die er in gleicher Weise auch in de l. t.
dem XVVtXO~ 7:eono~ iibernahm V. von seinem
und in den antiquitates verwandt hat, die in der
griechischen Vorganger die lebhafte Form der ky- 50 gleichen oder ahnlich systematischen Form auch
nischen Rede, die immer Iebendig gestaltet ist,
in den Satiren wohl noch haufiger befolgt gewesen sind.
nie den Charakter logischer Beweisfiihrung tragt,
Was an der auBeren Form zunachst ins Auge
den Horer nicht zerknirschen sondern lachend zur
Erkenntnis seiner Torheit fiihren solI: das anQVfaUt, das ist det: auBerordentlich reiche Gebrauch
oalo')'EAOtOv ist das Rauptmoment; eine gewisse
des Griechischen, nicht nur in den TiteIn, sonhilaritas beherrscht das Ganze, quo facilius minus dern auch innerhalb des Textes selbst. Das entdocti intellegerent iucunditate quadam ad legen- spricht der gebildeten Konversationssprache der
dum invitati (Cic. Acad. post. I 8). Daher hiillt
Zeit und findet seine Parallelen bei Lucilius wie
er den ernsten Gehalt in ein buntes Gewand ein,
vor allem in den Briefen Ciceros, wo er sich gehen
das sehr reich und mannigfach gewesen zu sein 60 HiBt. Eine gewisse Volkstiimlichkeit beherrscht
im ganzen seine Sprache. Gern benutzt er archascheint, so den eigentlichen Vortrag umldeidend.
ische und volkstiimliche Worte, die der LiteraturDas Phantastische spielt hier wie bei Menipp im
Gegensatz zu Lucilius eine bedeutende Rolle. Man
sprache ungewohnt waren und von einem Mann
kann den Rahmen der Erzahlung nie rekonstruwie Nonius als Kostbarkeiten aufgespiirt wurden.
ieren: in reicher Erzahlung scheint der Stoff
Haufig sind Deminutiva, Archaismen in der Deselbst eingeschlossen gewesen zu sein. 1m Marciklination, Alliteration (z. B. frg. 263 B.), Wortspiele und Amphibolien, die auf Schritt und Tritt
por hat er im AnschluB an Menipps Icaromenippos eine Luftreise geschildert, in der die dort
begegnen, gehoren zum XVVtXO~ 7:eono~ und wur-
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den schon von Antisthenes verwandt (vgl. Nor 1862. H elm Luk. u. Men. 299££.; exw OE ~Eet
den 280): bei V. begegnen sie in den mehrdeu7:VX'Yjq Nor den Rh. ~Ius. XLVIII 540f.; Ts(}()vtigen TiteIn wie MarcopoIis, l'larcipor, Bimarcus,
7:o~t~aOXaAOq B ii c he Ie r 189. 569. Mom m sen
Modius, Koop07:oevv'Yj, Sexagesis und oft auch im
RG III 610. Rib be c k Dichtg. 256. C i c h 0
Text (z. B. frg. 64, 18. 259. 266 B.); ebendahin
r ius 213f.; Tvw{}t OEaV7:0V B ii c he I e r 570.
gehort auch die Prosopopoeie, das stilistische
V a hIe n 49ff. Rib b e c k Rh. Mus. XIV 113.
:hlitteI, Abstracta in menschlicher Form auftreten Nor den ]Jiss. 284ft; Manius B ii c h e 1e r 573.
zu lassen: die Infamia tritt auf (frg. 123 B.), die 1\10 m m sen RG III 609. Rib bee k Dichtg.
cana veritas, Attices philosophiae alumna (frg.
257; Marcipor B ii c h e I e r 576. Nor d en Diss.
141 B.), die Existumatio (frg. 147 B.), Metamelos, 10,268££.; Marcopolis ~E(};' aexi!q B ii c he I e r 576f.
Inconstantiae filius (frg. 23~ B.) s. auch im Grie- Nor den Diss. 276ft; l\leleagri B ii c he 1e r
577. Va hie n 54ft Rib be c k Rh. Mus. XIV
chischen frg. 291. 348. 397. 542 B. Der einprag128; Modius B ii c he Ie r 578. M a h I y Progr.
samen Deutlichkeit dienen weiter Etymologien (s.
frg. 33. 61. 100. 179. 384. 420 B.) und besonders
Basel 1865, 15. Nor den Diss. 272ft; Mutuum
die zahlreichen griechischen und lateinischen
muli scabunt ~Eet XW(}t.opov B ii c h e 1e r 579.
Sprichworter, die V. als Dberschriften und auch
Nor den Diss. 290ft.; ovOq AVeaq Va hIe n 3ff.
im Text verwendet: z. B. ~l~ na'i~eq ol r8(}OV7:Eq,
Rib b e c k Rh. Mus. XIV 116. Nor den Diss.
E-DeEv fJ AOnaq 7:0 nwpa, 7:0 ent 7:fj qJaxrJ PVf2 ov ;
280ft. Cichorius 212f.; Papiapapae ~E(}2 erxwcras credo hodie nihil, cave canem, est modus ma- pirov Va hie n 39ft. Rib be c k Dichtg. 261;
tulae, longe fugit qui sero fugit, mutuum n~uli 20 Parmeno Va hie n 91ft.; Prometheus liber R i bscabunt, nescis quid vesper serus vehat; im Text b e c k Dichtg. 255. Nor den Beitrage 430.
frg. 69. 164. 586 B. (s. den Index Varronianus in v. Wi I a mow i t z ~erm. XXXIV 226f.; SesB ii c he I e r s Ausgabe: Petron6 277). Der 8tH culixes Va hIe n 100ft. Rib bee k Dichtg.
im ganzen ist sorgfaltig und gepflegt, knapp, er250. C i c h 0 r ius 218££.; 8exagesis Mom mstrebt moglichst groBe Pragnanz und meidet die
sen RG III 611. Rib bee k Dichtg. 257. C iPeriode: er zeigt die gleichen Charakteristika c h 0 r ius 216£.; TaqJ1} MEvlnnov B ii c ~ e Ie r
188£. Va hIe n 147ft Rib be c k Rh. Mus. XIV
einer Vereinigung des Archaischen mit dem Asianismus, wie ich sie o. S. 11213 fiir die gehoibenen
126; Dichtg. 259. Nor den Diss. 258ft.
Partien von 1. l. dargelegt habe: Klangmittel und
2. D a sUb rig e. Von den andern poetischen
Figuren, Isokolie, Antithesen. Auch die Verse sind 30 Schriften V.s sind nur durch den Katalog bekannt
auBerst korrekt und sauber gebaut.
die 6 Biicher pseudotragoediarum; . ein GattungsUber den Stil: Nor den Kunstprosa I 194ft
begriff, den V. selbst gescha££en hat und der doch
Jvl a r x Berl. phil. W. 1892, 113.
wohl besagen solI, daB die Stiicke nicht zur AufAusgaben der Fragmente: Nach der Pop m afiihrung bestimmt waren, sondern nur zum Lesen
(R i t,s chI III 429. 527). AlB literal'l]sches Vorschen 8amnilung in der Bipontina machte den
ersten, sehr unzulanglichen, Versuch einer Edibild nahm Rib b e c k (Gesch. d. rom. Dichtg. I
265) die von Diog. Laert. VI 80 als 7:earcp~aeta
tion F. 0 e hIe r Varronis sat. Men. reliquiae,
Quedlinburg u. Lpz. 1844. Dann A. R i ese, Lpz.
zitierten Tragodien des Kynikers Diogenes (oder
1865, und endlich am besten B ii c h e 1e r in der
Philiskos?) an, die anscheinend auch nur in draPetronausgabe6 (H era e us), BerI. 1922. Zur 40 matischer Form kynische Lehren verteidigen woll6
allgemeinen Erklarung: Mom m sen RG 111
ten (vgl. Web e r Lpz. Stud. X 151. 8 use 604ft. V a hie n In M. Terentii Varronis sat.
m i h 1 I 26f. G e r h a r d Phoinix von Kolophon,
lIen. reI. Coniectanea, Lpz. 1858. B ii c he Ie r
Lpz. 1909, 236, 4; s. auch R i e s e Sat. Men.,
Kl. Schr. I 169ft O. Rib b e c k Rh. Mus. XIV Lpz. 1865, 30ff.).
Ferner libri X poematum, iiber deren Inhalt
102; Dichtung der Romer 12 250ft. G. B 0 i s s i e r Etude sur la vie etc., Paris 1861, 58ft. J.
schlechterdings nichts zu sagen ist. Es war wohl
M a h I y Varroniana, Basel 1865. E. Nor den eine Sammlung kleinerer Einzelgedichte (Ritschl
In Varr. Sat. Men. observ., Diss. Lpz. 1892 =
III 491, 1); daB er die Elogien aus den imagines
N. Jahrb. Suppl. XVIII 265; Beitr. z. Gesch. d.
hier wieder aufgenommen hat (so R its chI III
griech. Philos., ebd. ~1X 428ft. Hi r z elDer 50 430), ist recht unwahrscheinlich. Zitat vielleicht
bei Charis. GL I 400, 29: Varro in poetico libl'o
Dialog I, Lpz. 1895, 436ft He I m Lukian und
Menipp, Lpz. 1906 (s. im Register). K. M r a S ,et ta1nen non demolio rostra'.
N. Jahrb. XXXIII 390ff·.: Varros men. 8atiren
Endlich libri IV saturarum. 8ie miissen, da
sie als besondere Sammlung aufgefiihrt werden,
und die Philosophie. C i c h 0 r ius ROIn. Studien,
Lpz. 1922, 207ft. Der Versuch G e f f eke n s sich von den Menippeen unterschieden haben, also
Kynika und Verwandtes (Heidelberg 1909, 95ft.),
waren sie in der Art des Lucilius verfaBt (Rit~chl
Tertullians Schrift de pallio auf eine Satire V.s
111430. He i n z e Horaz Sat.5 XII). Literarische
zuriickzufiihren, ist miBgliickt. Zu einigen einBedeutung hatten sie nicht; weder werden sie
zelnen 8atiren: aAA' ov t-tBVEt OE, ne(}£ qJtAaerv(}laq
zitiert, noch deutet Horaz je auf sie hin.
Auf Grund von Quintil. I 4, 4 ... propter
B ii c h e I e r 538. Nor den Diss. 293ff.; Anda- 60
batae Nor den Diss. 287ft G ere k e Herm.
Empedoclea in Graecis, Varronem ac Lucretium in
XXVIII 135ff. Rib bee k Dichtung 253; Bi..
Latinis, qui praecepta sapientiae t'ersibus tradimarcus B ii c h e I e r 182ft 539f. Va hie n 128ft derunt, Lactant. inst. II 12, 4: E1npedocles que1n
Nor den Diss. 278. Rib b e c k Rh. Mus. XIV
nescias utrumne inter poetas an inter philoso120; EpitaphionesnE(}£ 7:aqJrov B ii c h e 1e r 549.
phos numeres, . quod de rerum natura versibus
Nor den Diss. 297ft.; Eumenides B ii c h e I e r
smoipsit ut apud Romanos Lucretius et Varro und
562ft V a hIe n 168ft Rib b e c k 102ff. Roe - Vell. II 26: auctoresque carminum Varronem ac
per Varr. reI. part. I-III, Danzig 1858. 1861.
Lucretium hat man auf das Vorhandensein eines
0-
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Lehrgedichtes Vs., vermutlich mit dem Titel de
(Bd. V A S. 1172) ohne weiteres fiir moglich,
re1·um natura geschlossen (s. Rei f fer s c he i d t~agt aber gegen die Richtigkeit der Namensform
Suet. reI., Lpz. 1860, 408). Aber schon R its chI
Teutae Bedenken. An Illyrier zu denken (infolge
hat mit vollem Recht darauf hingewiesen (III
der Xhnlichkeit ihres Namens mit dem der Koni432), daB an diesen Stellen eher an des Atacinus
gin Teuta, Bd. V A S. 1140ff.), geht nicht an,
Cosmographia zu denken sei (s. auch K lot z wei! keine QueUe Illyrier in der Umgebung Pisas
Herm. XLVIII). Trotzdem aber halt er die Exierwahnt.
[Max Fluss.]
Thalaea? Naeh Pluto eomp. Lye. et Num.
stenz eines groBeren zusammenhangenden Gedichtes V.s fiir unabweislich infolge der Worte 3, 13 soIl eine eaAala, Frau eines Pinarius, zuCiceros in den Acad. post. I 3, 9: plurimumque 10 erst in Rom zur Zeit des Tarquinius Superbus
idem poetis nostris onlninoque Latinis et litteris mit ihrer Schwiegermutter Gegania in Streit gelu·minis et verbis attulisti atque ipse varium at- raten seine Wahrend die beiden anderen Namen
que elegans omni fere numero poe1na fecisti, bei alten patrizisehen Gesehlechtern geh6ren (s. Bd.
vn S.927, 50), scheint T. unr6misch und ist
denen mir aber gegen R its chI mit K lot z (12)
eine Anspielung auf di·e Menippeae ganz evident wohl verderbt. Die Anekdote ist mit der oft
erscheint.
[Hellfr. Dahlmann.]
wiederholten von der ersten Ehescheidung in
Tetraguron (Te'tt]ayovt]o'P). So nennt Const. Rom (Rd. III S. 1631, 6ff. V S. 1244, 3Sff.)
Porphyr. de adm. imp. c. 29 ein p,txt]ov vrjolov verbunden, aber gewiB erst von einem spitten
EXOV xat 'teaXrjAOV ecu~ 'tfj~ r'ij~ (J'tevw'ta'ta ~lxrjv
Antiquar aus freier Einfindung. [F. Munzer.]
recpvt]a~. Es ist zweifellos mit der sonst in der 20
Thallumetus, einer der vertrauteren und Iiantiken Literatur (z. B. Mela II 57. PHn. n. h.
terarisch gebildeten Sklaven des Attieus, erIII 141. Itin. Ant. 272) unter dem Namen Tra- wahnt 703 = 51 (Cie. ad Att. V.12~ 2).
gurium bekannten Siedlung Dalmatiens identisch
[F. Munzer.]
(s. d.); von ihrer Insellage spricht au~h Strab.
@avp,a-ronof,ol, Gaukler, werden unter diesem
VII 315.
[Max Fluss.]
Namen seit Platon (Soph. 235 b. rep. VII 514 b)
Tetrisias (Te'tt]tota~) heiBt bei Arrian. per. erwahnt; verwandt ist die Bezeichnung 1}avp,ap. E. 35 und bei dem von ihm abhangigen Ano'tovt]ro~, die z. B. Heron I 342, 2 von den Darstellern seines Automatentheaters braucht. Yehr
nym. peripl. 75 das bei Mela II 22 Tiristis promunturiurn und bei Ptolem. III 10, 3 T tt]to.tt~ bei B 1ii m n e r 1918, 32 A. 28ft Lateinisch
o.xt]a genannte Kap an der von Bizone nach Siid- 30 heiBen sie praestigiatores; das Wort bezeichnet
osten ziehenden Kiiste des Schwarzen Meeres in
bei Plautus (L 0 d g e Lex. Plaut. II 368) durchMoesia inferior (spater Scythia); vgl. den Art. aus den Schwindler; den Gaukler z. B. Varr. I. 1.
T i r is tis.
[Max Fluss.]
V 94. Der Bereich des T. war nicht fest abTeucorias pagus, Name eines unzweifelhaft gegrenzt und beruhrt sich mit dem verwandter,
treverischen Gaus mit nicht naher bestimmbaren meist wenig geachteter Kunstfertigkeiten. Dazu
Wohnsitzen, vielleicht auch p. 'l.'eucoriatis genannt gehBren:
nach den dort wohnenden Teucoriatii, einzig durch
1. yeAcu't01&o/,o[, s. Bd. VII S. 1019; vgl. J a h n
eine 1913 gefundene Inschrift aus dem Heiligtum Pers. LXXXIV; Abh. Akad. Munch. VIII 254.
beim Balduinshauschen bei Trier bekannt. Text Rei c h 8. B 1ii m n e r 1918, 24.
und· Literatur bei H. Fin k e Bericht der Rom.- 40
2. Ethologoi, s. o. Suppl.-Bd. III S. 442 (w9
Germ. Komm. XVII 4 nr. 14.
[Rau.]
zu 443, 37 zuzufiigen Crussiod. GL VII 167, 9
S. 1150 zum Art. Teuta:
vasus cpaAAo~, 'to al{)olov 'trov fltoAOYCUV, vgl. He2) T. ist nach einer von Cato orig. II frg. 13 r a u s Sprache d. Petron 43).
(J 0 r dan 11) unabhangigen Nachricht einiger
3. der xv{3to'trj'tne, s. Bd. XI S. 22~9. Dazu
Gewahrsmanner bei Servo Aen. X 179 der Name jetzt Fur t w. - Rei c h h. rraf. 171 mit W a tder Stadt Pisa in Etrurien vor der Ankunft der z in g e r s Text III 319: Hydria aus Neapel mit
Etrusker. Sie hat ihren Namen von dem Volke vier Szenen aus einer Akrobatinnenschule: zwei
der Teutae bekommen (s. d.). Nach Kretschmer Kalathiskostanzerinnen, eine nackte SchwertGlotta XXI 115 erklart sich T. als Name der tanzerin, die iiber drei aufrechtsteheIide SchwerStadt. Pisa aus dem Appellativum teuta =: Volk, 50 ter hiipfen will; ein nacktes Madchen auf einem
Gemeinde.
[}Ylax Fluss.]
Tisch im Handstand, die mit dem Munde eine
Teutae werden nach Serv. Aen. X 179 von Trinkschale zu fassen sucht, eine Waffentanzerin
einigen Gewahrsmannern als Einwohner Pisas (in
(s. d. Art. P y r ric he). Dort weitere Literatur;
Etrurien) vor den Etruskern bezeichnet. Sie sind wichtig Sc h r Bd e r Rom. J\1itt. XXIV 114.
jedenfaUs mit den bei Cato orig. II frg. 13 (J or- Bull e Festschr. f. Lob 28.
dan 11) als Graece loquentes bezeichneten Teu4. die Mimoi; s. Bd. XV S. 1742, 49. 1748,
tones und den bei Plin. n. h. III 50 als Graeca 64 und etwa noch Plut. Kleom. 12, 4. Diod. XXXlV
gens geilannten Teutani identisch. K ret s c h - 34 exatt]e (Antiochos IX.) ftlp,otq xat neo~elx'tat~
mer Glotta XXI 115 nimmt die Angabe, daB die
(nt]otx'tat~ Hercher aus Artemidor) xat xa1}oAov
T. griechisch gesprochen hatten, nicht ernst (viel- 60 naot 7:01q {)avfta'to1'totol~. Dio Ohrys. 66, 8 avlYJ'ta~
Ieicht infolge des Vorkommens des Namens ·Pisa xat p,lp,ov~ xal xt1}aeto'ta~ xal o.avp,a'tonOtOv~.
auch in der griechischen Landschaft Elis) und Vito L. Veri 8, 11 adduxerat secum et fidicinas
meint, daB die Sprache dieses Volkes den Ge- et tibicines et histriones scurrasque mimarws et
wahrsmannern Catos, wenn sie uberhaupt etwas praestigiatores et o1nnia mancipiorum genera,
von ihr gewuBt hatten, wahrscheinlich unverquorum Syria et Alexandria pascitur voluptate.
standlich gewesen sei; daher halt er auch eine Theophr. Char. 27, 7: der ()'tptp,a{)f;~ halt EV 7:o1~
Identifizierung dieses dem 5. Jhdt. v. Chr. an- {)avp,aotv verschiedene Vorstellungen hintereingehorigen Volkes mit den germanischen Teutoni ander aus, urn die Couplets zu lernen.
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5. Ballspieler, s. Bd. II S.2832. IlIA S. 1682.
quaest. cony. V 1, 2) oder wie Schweine grunzen
Nach Athen. I 19a verlieh Athen dem aCfJatf!uJ7:Ij;
(lustige Anekdote bei Phaedr. V 5, dazu Append.
Alexanders, Aristonikos, das Biirgerrecht.
provo II 87). S. auch Bd. XV S. 1730, 49.
Ferner. Tanzer im weitesten Sinne (Artemid. I
Tierbandiger und Tierabrichter gab es schon
41 p. 40, 18; S. d. Art. Kin aid 0 s). Vgl. auch
friih. Isokr. antid. 213 erwahnt gezahmte Lowen
die Art. A g y r t a i, A k r 0 a m a, A po bat e s,
8Y 7:01; {}av{laat; auch hinter dem ratselhaften
K 0 n top a i k t e s, Met rag y r t a i, N e u r 0 {}fJfjloy des alexandrinischen nAayO; Matreas, der
ba t e s, N e u r o·s pas t a , Pet a uri s t e s ,
in Hellas und Rom bewundert wurde (Athen. I
P s ,e p hop a i k t e S.
19 d), mag etwas A.hnliches stecken. Pluto Gryll.
Unter den Kiinsten der T. erscheinen zunachst 10 9 (VI 99, 8 B.) gibt eine ganze Liste: tanzende
solche, bei denen es auf eine Illusion abgesehen
Pferde, sprechende Raben, durch Reifen sprinist. So berichtete Phanodemos (FHG I 369), daB
gende Hunde usw. Der schreibende Elefant und
der Lokrer Diopeithes sich Blasen mit Wein und
der seiltanzende Ziegenbock waren ebenso in die
Milch unterband und den Schein erweckte, als Riistkammer der hellenistischen Philosophen
Hosse beides aus seinem Munde. Von ahnlicher
iibergegangen (T a p peDe Philonis libro qui
Art ist Feuerspeien, das der Sklavenfiihrer Eunus inscr. Alexandros. Gottingen 1912, 11), wie seiner(Bd. VI S. 1143) anwendete (Poseidonios FGrH
zeit die Kunststiicke des klugen Hans unsere
II 290. Flor. II 7, 5). Bei Karanos' Hoch:.
Tierpsychologen beschaftigten. Daher erscheint
zeit sah man auBer Schwerttanzerinnen auch
der Beruf des Tierbandigers schon in hellenistinackte Madchen, die Feuer aus dem Munde 20 scher Zeit bei den Astrologen (Manil. IV 234.
bliesen (Athen. IV 129 d). Von Leuten, die
V 700); sie heiBen domitores oder mansuetarii
brennende Lampen in den Mund nehmen, spricht
ferarum (Sen. epist. 85, 41. Firmic. VIII 17, 6).
Theophr. de igni 57 (ed. G ere k e Ind. lect. Reiches Material fiir die Kaiserzeit bietet F r i e dGryph. 1896). Schwertschlucker erwahnt Pluto
I and e r 1110 86. Daremb. Sagl. I 689. AbbildunLyk. 19, 4. Apul. met. I 4 (dort auch ein circugen auch bei Ric h Illustr. Worterb. 150. 381
lator, der eine Lanze mit der Spitze in den Rals
(fiber Mar-ser a~s Schlangenbeschworer os. Bd. XIV
steckt, wahrend am Schaft ein I(nabe voltigiert S. 1978, 58).
Hierher gehoren ferner die J ongleure (XetfjO'Vowenig glaublich); andere verschlangen spitze Nagel und zerkauten Schuhe (10. Chrys. Migne 49,
{le1Y Xen. cony. 2, 9), die etwa Balle in die Luft
548).
30 warfen und wieder auffingen (mit Schwerttanz verIn diesem Sinne mogeri manche Kunststiicke
bunden auf der Vase Mus. Borb. VII 58. B au·
verwendet worden sein, wie sie uns besonders me is t e r Denkm. Abb. 633). Praestigiatores aut
Heron 188ft schildert: Durch Wasserdruck HiBt
pilis ludentes stellt Firmic. VIII 8, 1 nebeneinman Vogel singen und pfeifen; das BiBt sich
ander (es folgen pantomimi aut mimoBogi). Die
steigern, indem eine sich ihnen zu- oder abTanzerin bei Xen. conv. 2, 8 wirft unter Flotenwendende Eule sie zum Singen oder Verstummen
begleitung zwolf Ringe in die Luft und fangt sie
veranIaBt. Ein Tier schliirft Wasser unter Geauf. Nicht klar ist 7:fjoxonatx7:e1Y Artemid. I 76 p.
rausch (136, 10); die Tiir einer Kapelle aHnet
69, 13. ·Bei der anschaulichen Beschreibung des
sich, wenn ein Opferfeuer auflodert, und schlieBt
Ballspiels Manil. V 165 ist wohl auch an einen
sich bei dessen Erloschen (174, 11); Herakles 40 Berufsjongleur gedacht. Von miracula ilia in
schieBt nach der Schlange der Resperiden, und
scaenis pilario1'um ac ventilatorum redet Quint.:X
diese zischt, wenn man den unter einem Baume
7, 11. Die Inschrift CIL VI 8997 (vgl. XII
liegenden Apfel aufhebt (186, 7), U. dgl. Das
4501) == Des S. 5174 ist gesetzt pilario omnium
heronische Automatentheater (D i e I s Ant. Techeminentissimo; aus der Zeit urn 130 n. Chr.
nik 62) hat gewiB auch zur Belustigung breiter stammt OIL VI 9797 (=: Des IS. 5173. eEL 29)
Massen ·.herhalten miissen; vgl. Bd. VIII S.1048.
fiir Ursus, togatus qui prin1,us pila lusi decenter
Auch manche der von ~ippolytos (Bd. VIII
cum meis lusoribus laudante populo maximis cIaS. 1873) mitgeteilten StUckchen der magia natumoribus; er produzierte sich in den Thermen. Von
ralis (54, 6-64, 10 Wendl.) mogen auf Jahr- einem ionischen Madchen, das Kugeln in die Luft
markten vorgefiihrt worden sein (G a n s chi - 50 wirft und Fackeln schwingt, spricht Alkiphr. III
n i e t z TuU 39, 2, 30): Der Zauberer steckt seine
72, 2. Aus Antiochia berichtet 10. Chrysost.
Rande in heiBes Pech oder legt gliihende Kohlen Migne 49, 195, er habe Leute gesehen, die Messer
auf ein Tuch, ohne daB es anbrennt (G an s chi - in die Luft warfen und am Griff auffingen. Nach
n i e t z 49. 53). Auch chemische Rezepte, wie sie
Philostr. Vito Ap. II 28, 2 stellen Inder einen
der Stockholmer und unter der tJberschrift J\ienschen vor ein Brett und schieBen um ihn herA'Yj/AJoxfj[7:0V nalyYta der Londoner Papyrus bieten
urn, so daB die Pfeile seine Kontur wiedergeben.
(Pap. Holmiensis ed. Lag e r c ran t Z. Uppsala
Max. Tyr. 29, 4 (344, 4 Hob.) erzahlt von einem
1913. Die I s VS II 132) lieBen sich teilweise in
Ionier, der zum GroBkonig kam und kleine
diesem Sinne verwerten (s. Suppl.-Bd. III S. 461).
Kugeln aus Fett so nach aufrechtstehenden MesHierher gehort der T. Xenophon, der den Kra- 60 sern warf, daB sie sich aufspieBten.
iisthenes aus Phlius zum SchUler hatte; er lieB
Von starken Mannern weiB Varro bei Plin.
U. a. "Feuer von selbst auflodern" (Athen. I 19 e).
n. h. VII 83: Rusticelius, den man Hercules
Auch Plat. rep. III 396 b mag, wenn er Nachnannte, hob ein Maultier hoch; Fufius Salvus
ahmer von Tierstimmen erwahnt, an T. denken;
trug mit Handen, FiiBen und Schultern zusammen
bei Plut. Ages. 21, 9 wird ein Nachtigallennach800 Pfund. PHnius selbst hatte einen gewissen
ahmer genannt, und einen solchen halt sich
Athanatus mit einem bleiernen Harnisch von
Trimalchio (Petron. 68, 3). Andere konnten wie
500 Pfund und ebenso schweren Kothurnen iiber
Hennen gackern oder wie Krahen krachzen (Plut.
die Biihne gehen sehen.
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Bauchredner (8Ytao7:f1Lf-lvf)Ol) begegnen schon
zur Zeit des peloponnesischen Krieges: Eurykles (Bd. VI S. 1330), dem der Athener eine
Statue setzten (Athen. I 19 e) uild nach dem sich
spatere Wahrsager Eurykleidai nannten. Hier
tritt uns dieVerwandtschaft der T. mit den
Wahrsagern entgegen; die beiden Kategorien
werden oft zusammengestellt, z. B. bei Dio Chrys.
8, 9 (132 M.): an den Isthmia konnte man horen
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hatten (Polyb. XXX 26. Diod. XXXIV 34); Antonius war darin ihr getreuer Nachfolger (Plut.
Ant. 21, 3). Nicht nur bei fiirstlichen Hochzeiten
traten sie auf, sondern auch bei Gotterfesten; im
Programm der odelischen Feste erscheinen T. zwischen J. 268 und 169 v. Chr., meist an letzter
oder vorletzter Stelle. Unter ihnen ist (IG XI
110, 34. 112, 22. 113, 28) eine Kleopatra (J. 268
-263); im J.259 (ehd. 115, 25) tritt ein .2ee~CV1J
nOAAOJ1J {}av/-laronodvv {Javl-ta7:a 8ntCJStXvVV7:CVV, 10 CPcv/-laloq~ J1elC1'n,ov auf (letztere wohl eine Sldavin
no}~)~wv 08 7:Sea7:0C1XOnCVv 7:£ea7:a XetVO'V7:CVv. Finnic.
und Gehilfin, ahnlich wie das den Syrakusaner in
VIII 20, 4 haruspex augur praestigiator. Aristot.
Xenophons Gastmahl begleitende Madchen: s.
oec. II 2. 1346 b 21 nennt die T. neben p,av7:stq
v. Wi I a mow i t z zur Inschr. und B ii c he 1 e r
und cpae/-laXOnWAat. Alle diese Leute gehoren
Rhein. Mus. XXXVIII 480. CPcv/-laloq macht sachunter den Begriff nAaVIO;: Athen. I 20 a berichtet,
liche Schwierigkeiten). Ebd. 133, 78 (J. 169)
daB die nAavOt Kephisodoros und Pantaleon es
stehen sie vor dem Tanzer, den V8Ve0C1na07:(U und
im 4. Jhdt. in diesem ,Beruf' zu eineln Namen
dem TW/-la'iC17:nq; auch hier ist eine Frau darbrachten; weitere Mitteilungen daruber macht er
unter. S. Bd. XV S. 1739, 41. Auftreten von T.
XIV 615 e, wo ausdrucklich T. und nAaVOt in
im Theater bezeugt Alkiphr. III 20, 1.
Parallele gestellt werden; Pantaleon erscheint als 20
Die gewohnlichen T. waren auf die offene
Trinker und SpaBvogel. Fiir lVlatreas begegnet
I-Iand ihres Publikums angewiesen. Theophr.
bei Suid. S. V. auch die Bezeichnung Aa'OnAaVO;.
char. 6, 4 nennt unter den Kennzeichen VOIl
Das Niveau war auch hier sehr verschieden; wahanOVOla: 8V {}av/-laC1t 'OOVq xaAXOVq 8xAeYStV xa{}'
rend Matreas sich mit physikalisehen Problemen
8XaC17:0V na(!u1v uai /-laxsof}ut -rolq 7:0 C1VP,POAOV
abgab (bei Athen. I 19 d muB es heiBen 8nov1'JC1s
qJelJOVC1lxal neo1xa {}scvlJslv a~tovv. Das setzt
nSel -raq J1etC17:o7:D.ovq anoelaq) , trieben andere
voraus, daB ein JYIitglied del' Truppe das Eindie grobsten Possen (Hor. epist. I 17, 59). Einen
trittsgeld ({)avf-lax7:eov? doch S. K a i bel zu
planus als Rofnarr bei Ptolemaios Lagu el'wahnt
Sophron frg. 120) einsammeIte und dafur Marken
PHn. n. h. XXXV 89.
verabfolgte, die .fur aIle VorsteUungen des Tages
JYIanches - so aueh die oftere Erwahnung 30 gaIten (anders B 1Um n e r 53). Bei Athen. X
ionischel' T. - weist darauf hin, daB die eigent452 f wird ,das Auftreten 8V 7:01q XVXAOlq und
liehe Reimat der T. Xgypten und der Orient
EV 'tolq {}av/-laC1t untersehieden, wobei letztereB
waren. Mehrfach list von indisehen G'auklern die
(als Teil eines Festprogrammes) das Vornehmere
Rede, so gelegentlich der Hochzeit Alexanders
ist, wiihrend die XVXAOt (circuli, daher circulctAthen. XII 538 e = Aelian v. h. VIII 7; vgl.
tores) sich auf den StraBen ansammeln. Das AufPhilostr. o. S. 1280, 53. Von Syria et Alexa'ndria
schlagen eines GerUstes bezeugt Plat. rep. VII
spricht Vito Veri (0. S. 1278,62), und Cicero: sagt
514 b; dazu sind Bet he s Ausfuhrungen uber
(tendenzios) von Alexandreia (Rabir. post. 35):
die Phlyakenbuhne zu stelleil (Proleg. zur Gesch.
illirn omnes praestigiae, illim inquam 01nnes
d. Theaters 278). Vgl. Bd. V A S. 1412.
fallaciae, omnia denique ab iis 'lnil11,OrU'ln argu- 40
[K.-N. Viele hierhergehorige Abbildung~n
1nenta nata sunt. Von Abrichtung von Affen
von JYIonumenten des Berliner Antiquariums entdurch Kleopatra weiB Lucian. apol. 5. pisco 36.
halt der Tafelband Sport und 8piel bei Griechen
S. auch Bd. IX S. 1313 und uber agyptische
und Romern, Berl., Verlag fur Kunstwissenschaft
1934. So die T'onfigur eines mit Kugeln auf
Jongleure Rei e h 12. Ihre :rvIiBachtung (Demosth. 2, 19 {}av/-la7:onotwv aC1sAYSC17:eeOVq. Pluto
Kopf, Arm und Bein jongHerenden Negers, Taf.
de facie 8. V 414, 12 B.) mag zum Teil auf ihrer
36; das Vasenbild einer nul' mit Schurz bekleideostlichen Rerkunft beruhen; sie wird namentten Gauklerin, die, mit ,den Vorderarmen auf den
lieh die weibliehen T. betroffen haben, die ebenso
Boden gestutzt, mit den FiiBen einen Bogen ahwie die min~ae nicht mehr als Dirnen waren. UnschieBt, Taf. 39; Kalathiskostiinzerin (TongefuB
verhiillt sagt das Matron im J17:UXOV CJslnvov 121 50 aus Megara), nur mit !Schurz bekleidet, Taf. 41.]
(Athen. IV 137 C. Corp. poes. ludib. I 71) noevat
Literatur. Her man n - B I u m n e r Privat3' elC1'ijA{}ov xoveat CJvo {}av/-la7:onolol, aq .2-rea7:0alt. 503. H. Rei e h Progr. Wilhelmsgymn.
xAijq ijAavvs (1) nOCJwxsa~ 0eVl{}aq c{k. DaB solKonigsberg 1897. B I u m n e l' Fahrendes Volk
ches Gesindel den TroB der Heere zu bilden
im AItertum. S.-Bel'. Akad. Munch. 1918, VI.
pflegte, sagt Pluto Kleom. 12, 4. Die Madchen
Daremb. Sagl. III 1462. 1900.
[We KroU.l
traten nackt oder fast nackt auf (Athen. IV
Theiluthios ((9StAOV{}Wq). Griechiseher Mo] 29 a. cl und O. S. 1278, 48 uber die Neapler Vase;
natsnanle. 1. In Boiotien, vgl. B i s c h 0 f f
daher der Zweifel O. Bd. VIII S. 1348, 37 unbeO. Bd. X S. 1576; Lpz. Studien VII 343f.; der
rechtigt). Das hinderte aber nicht, daB einzelne
7. Monat der boiotischen Monatsreihe. B 0 e c k h
T. es zu Ansehen und Beriihmtheit brachten; s. 60 Staatshaushalt d. Ath. 11 375f. bringt den Namen
den Katalog Athen. I 19 d H. So erzahlte Duris
in Beziehung zu den 8aAVC1ta, also einem Dankvon dem auch schriftsteUerisch ,hervorgetretenen
fest fiir die Fruchtbarkeit, S. aueh Pap e WorNymphodoros (s. d.), er habe den Rheginern
terb. d. gr. Eigenn., "vo auf A h r ens Dial. I
offentlich ihre Feigheit vorgeworfen (Ed. I A
173 nr. 6 ((9ssAOV{}Wq, d. h. JYlonat, wo ein Gott
S. 500); bei Alexander waren Skymnos aus Taerschien) hingewiesen wird. Da der J ahresanfang
rent, Philistides aus Syrakus und Herakleitos
nach Pluto Pelop. 24 urn die vVintersonnenwende
aus Mitylene beliebt; aueh von Antiochos IV.
erfolgte, ist er dem attisehen 2xteoqJoetWV (also
und IX. horen wir, daB sie eine Vorliebe fUr rr.
Juni) zu gleichen (vgl. Nil s son Studia de
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
41
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Dionysiis Atticis 6ff.). Stellen in IG VII 1737, 10
AWVlO; (oder :4.. und ~eft.) fur die erste e~aft'YJvl;.
(p''YJvo~ e[et]J..ov{f)]lw Il(}a~t1:eJ..ew~ lJ.(}XOV1:0~ ••.).
Vgl. noch fur Larisa IG IX 2, 517, 40. 540, 10.
2861,1. 3171, 1.3172, 177. In der Form e1]AoV543, 7. 16. 554,2. 566, 7, fur Pharsalos IX 2,
f)tO~ in IG VII 3326. 3412. Vgl. Her man n
256 b, Matropolis IX 2, 274. 277, fiir Gonnos IX
trber griech. Monatskde 101. 2. In Elis (?):
2, 1042 (22) [Perrhaibia]. 2. in Halos (Achaia
B 0 e c k h (CIG II p. 370) hat die Stelle Scho1.
Phthiotis) IG IX 2, 40 (a 48. b 28), vgl. IG IX
Pind. 01. III 33 (vovft1]vla; p,1]v6~, o~ f) w (J v 2, 109, wonach der Kalender von Halos her;.
1) t eX ~ ev ''HAt()t oV0ft&.Ce1:at, ne(}l OV 1:(!onUt fjAlov
gestellt werden kann und dem T. der achte Platz
/,lvov1:at) emendiert und aus f)wov{ha~ den Moder Reihe zuzuweisen ist. 3. in Hypata IG IX 2,
natsnamen Al6of)vo~ erschlossen, D itt en be r - 10 9. 20. 4. in Lamia (vgl. Bull. hell. XXIV 219)
g e r o. Bd. V S~ 1146 mit Recht bemerkt, daB
IG IX 2, 66 b 2. Den Bukatios in IG IX 2, 76,
eetAovf)lo~ paHiographisch naher Iage. Es ist
14/15 [ft?7vo~ Bov ]xa1:lov scheidet Hill e r
aber Dittenberger zuzustimmen, wenn er auch
v. G a e r t r i n g en als Lamia zugehorig aus,
diese Konjektur als hochst fragwurdig betrachtet
da das Jahr in Lamia schon voll ist und erganzt
und einen korrupten, bisher unbekannten Monatsunter Annahme eines Irrtums [eep,to]1:lov, dem
namen vermutet. Unter die elischen Monatshier die zwolfte Stelle in der Monatsreihe zunamen ist T. nicht einzureihen.
fiele (vgl. IG IX 2 add. VI).
[Walther Sontheimer.]
rWalther Sontheimer.]
S. 1680, 67 zum Art. Themistios:
e6'V"'6cpl~. NUT von Ptoleln. IV 3, 10 p.658
9) Griechischer 1\Ionatsname der thess-alisch- 20 Mull. erwahnte Siedlung Nordafrikas von unperrhaibischen ,Monatsreihe. Aus IG IX 1, 689 geht
bekannter Lage. Die Nahe der Orte K&.1jJa (jetzt
hervor, daB der thessalische und perrhaibische KaGafsa) und IloV1:ea (P ute 0 der Tab. Peut., jetzt
lender um 182 v. Chr. verschieden gewesen ist ([O1:(}aBir Abd Allah) fuhren TIns in die Gegend deB
7:arO]fJV1:0~ BeooaJ..wv' [(A-8V 7nno]A6xov 7:0V 11..Ae~lnTritonsees (jetzt Schott el Djerid). C. Mull e r
nov [7:0 lJeIJ].1:e(}ov Aa(!toalov, ft1]VOq[w~ ee]aoaAol
(zu Ptolem. p. 658) halt es deshalb fiir moglich,
lJ:YOV7:t eeftlo1:lov, [&fte(}]at 7:(}tax&.lJt, Ile(!(}atpwv
daB das in der Tab. Peut. VI 4 erwahnte Tim e ~
~8 07:ea[7:a/,o]fJv7:or; A1]ft'YJ7:(!lov 7:0V A1]ftawe[1:ov
z e.g e r ~ t u r r i ,s (jetzt Tamezred, auch unter
r]ovewq, ft1]vor; xaf)w~ lle(!(!atp'ol [If:yov]7:t Alov
dem Namen Sidi Gnaui bekannt), vom Geogr.
a/-leQat 7:f!tax&.ln •••), vgl. H III e r v. G a e r Rav. III 5 p. 144 T em i z e c genannt, mit e.
t r i n g e n im Index. Mit dem Verlust der poli- 30 i,dentisch ist, eine durchaus annehmbare Hypo~
tischen Selbstandigkeit wird auch der eigene
these.
[Hans Treidler.]
S. 1863,65 zum Art. Theodoros:
perrhaibische Kalender verschwunden sein (s.
B i s c h 0 ££ o. Bd. X S. 1575). 1. Larisa: IG IX
42a) T~ aus Syrakus, wird im Verzeichnis der
2, 554 b a IIav1Jp,o~, e., 11..noA'AWYtOq, ~(!ftaio~..
Theodore bei Diog. Laert. II 8, 19; 104 als takIX 2, 540: IIav1]ftoq, e. IX 2, 1344: 1.7:wvtor;,
tischer Schriftsteller genannt: o/,lJoor; 2v(}ax6oLOr;,
II[&.v1]/-lo~],
[e.]?, ([~Qft]atov?), :4./,a/,vAtO;.
ne(}l 7:ax7:txijr; rereacpw~. Fa b ric ius Bibt
Matropolis: IX 2, 276 a e., 11../,a/,v/,to~, c.E(!p,aior;,
Graec. X p. 364-477 ed. Harl.
~lnoJ..AwvtO~. Es ergibt sich also die Reihenfolge:
[Friedrich Lammert.]
1.7:WVtO~, II&.v1]ftO~, e., 11..rarv/,wr;, c.Eeftaloq, :4.noJ..-

Zum Band VI.1.
Thiannea (nt €Jtavvea) , landlicher Bezirk,
Lag e: In der U'mgegend der Station Sennaja
doch wohl mehrere Qllilidratkilometer groB, in der
auf der Halbinsel Talman. Noch fehlt T. auf den
Nahe von Phanagoria auf der asiatischen Seite
Karlen. Ausgrabungisberichte sind genannt zu
des kimmerischen Bosporos. IPE 3'53 (vorerst einIPE II 353, brauchbar ist nur der von C. Go e r tz
zige Urkunde yom J. 448 bosporan. :=,151 n.Ohr.) 50 Archaologisehe Topographie der Halbinsel Taman,
nennt heilige Landereien in T. Genauer laBt sich Drevnosti, Schriften der Moskauer archaol. Ges.
T. vorerst nicht lokaLisieren. Durch L a t y II, 1870, 260ff., besonders 275f., daZl;1 die Karten
s c hew,s vorzugliche Verbesserung zu Diod. XX
2 (tlbersicht) und 3 (Sennaja mit der Gegend
25 7:-f}V ovoftaCoftev1]v EJtavvi7:tv XW,(!<!-v Xa7:exA1]von Phanagoria westlich -davon, russ.) etavvi7:t;
QovX1]oev ergab .sich ein zweites Zeu~is uber T.,
xw(!a: V. La t y s c hew Journ. d. (russ.) Bilund zwar aus -dem Ende des 4. Jhdts. v. Chr.
dungsministeriums 1894 April, klasB. Abt. 6-9
Eumelos (s. d. Nr. 11) hat also Fliichtlinge aus
IIONTIKA 171-173. Die Grahschrift DemoKallatis als Kleruchen in T. angesiedelt. Der Nachphons (3. Jhdt. v. Chr.) BOA = Izvestija (Bullekomme eines solchen Kleruchen konnte ,der wohltin) d. kais. archaol. I{ommission LVIII 1915, 23
habende Letodoros gewesen sein, der La;ndereien 60 nr. 8,gefunden Juni 1914 am Mithridatberge in
in T. ·der ,Gottin' stiftet, IPE a. O. Ob die kiirzKe.rtsch. Sehr gut sind auch die Karten zu IPE II.
lich .gefundene Grabschrift A1](A-0cpwv ro(}/,lov
. N ill en: Die Untersuchungen von V. :M i 1KaAAa1:lav6~ (3. Jhdt.) einen der Fluchtlinge nennt,
1e r iiber das iranische Element in den bosporadie Eumelos ansiedelte, ist zwar naheliegend, laBt
nischen Inschriften beschranken sich leider nUl
sich aber nicht beweisen. Man fand sie notorisch
auf Personennamen (zuletzt BOA XLVII, 1913,
nicht in situ. Vorerst ungeklart ist der etwaige
80 fi.).
[Erich Diehl.]
Zusammenhang zwischen dem Namen T. und dem
Thiannica (6taVPt't1]), Kiistenstrich der roder pontischen Landschaft Thiannica (etUvVtx1}).
mischen Provinz Pontus etwa von der Gegend
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von Tl"apezus nach Osten bis zum FluB Ophis,
legendum eovlaxa. hod. Thala-IsH, cui proximum
Auian. peripl. 8 (bei seinem Nachtreter, dem
Diar Mami, ubi oHm Tulei castellum fuit. Vgl.
Anony.mus § 38 heiBt der FlruB Ophius). Eine E. Cat Mauretanie Cesarienne. [Hans Treidler.}
fJov"la:lJ.. Nur von Ptolem. IV 6, 7 p. 749 Mull.
genaue Interpretation des ganzen Arrianabschnittes zeigt, daB T. von We,sten her bis an den Ophis
erwahnte Siedlung der Libya interior. Sie lag am
Meer (lv -rep na(!a{)aAaaaltp 7:ft1jfta7:t) zwischen den
reicht. ·Das ostlich (nicht westlich!) davon geOrten .A:V7:0AaAat und Tarava (s. d.). V i vie n
legene Gebiet tragt den ethnographischen SamdeS t. Mar tin Le Nord de l'Afrique 372 setzt
melnamen KolchiJs, der bei Xen. anab. IV 8, 22
sie glaubwurdig dem heutigen Tekouleth im Suden
und V 3, 2 noch fur den ganzen Klistenstrich vom
Kaukasus nach Westen bi,s liber Trapezus und 10 del Mundung des Tensift gleich.
K;er.asus hinaus gilt. Bei Arnan reicht er vom
.
[Hans Treidler.]
Kaukasus bis zum Ophis (PHn. n. h. VI 11f. er@ovp,el,,{}a. Eine nur von Ptolem. IV 6, 12
wahnt nur das Kernvolk der Kolcher an den Ausp. 752 Mull. genannte Siedlung der Libya interior
Hiufern des Kaukasus). In kl3lssischer Zeit scheint
unter 41 ° L. und 19° Br. zwischen den Orten
der Name T. nicht vor.zukommen. nher die Bevol- ra(!afta p/YJ7:(!6nolt~ und ril(!a ft1'J7:(!6nolt~ und :7fEf!l
kerung von T. zu Arnians Zeit ist nichts 8ieheres
7:aq a(!xa~ 7:0V Klvvq;o~ ~o7:aft0v, also im Hinterland der GroBen Syrte. e. ist nicht mehr zu bebekannt. Die Gleichsetzung der Bewohner von
T. mit den Makronen, die ,spater Sannoi ood
stimmen und konnte auch von Ch., Til,s sot
Tzannoi genannt wUlden, laBt sich nicht halten,
(Geogr. compo II 720) und Vi vie n deS t. M a rdenn T. ist bei Arrian Kustenland, wahrend die 20 tin (Le nord de l'Afrique 122) nicht identifiziert
M. Bewohner des Binnenlandes -sind, Apoll. Rhod.
werden. Doch weisen ra(!afta ft'YJ7:f]. (jetzt Djerma)
II 393£. Stl"ab. XII 548, 18. Eustath. Dion. und rel(!a ftrj7:(!. (jetzt Gherara) auf eine OrtlichPet. 765.
keit im Bereich del' Oase Fezzan hin.
Lit era t u r: For b i.g e r laBt sich jetzt
[Hans Treidler.]
woW nur noch als allerdings Isorgfaltige QuellenThunigabensis (pagus). Eine nur inschriftlich - durch eine 18(:52 in Ain-llaabed entdeckte
sammlung ibenutzen (S. 411 v,lele MiBverstandnisse). Di,e geographischen Angaben im Art. K 01 - Inschrift - bezeugte Siedlung Nordafrikas, woe his Nr. 1 und M a k ron ,e,s isind zu revidieren.
durch zugleich die Identitat von T. festgelegt ist,
V.gl. noch die Spezialkarte des Sehwarzmeergebiedas somit etwa 20 km nordlich von Badja, dem
tes bei La t y s ch e w Seythica et Caueasica 1130 antiken Vaga, lag (C h. Tis sot Geogr. compo II
fase. 2, Petropold. 1906 (Beilage zu den Schriften
304-305 und Ephem. V nr. 469: Pagus Thunider kais. russ. archaol. Ges., Petersburg 1906).
gabensis). T. ist vermutlich auch identisch mit
[Erich Diehl.]
der ecclesia Tunugabensis, deren Bischof NivenThisamata"i, Yolk unbestimmter Stammes'- tius zu den donatistischen Abgeordneten del' Syzug.ehori,gkcit, Anfang des 3. JhdtJs., wobnhaft in node von 411 gehorte. Vgl. Tis sot II 305.
[Hans Treidler.]
der Steppe zwischen Bug und Dnjepr, bekannt nur
@ovl1ovfJa. Nur von Ptolem. IV 3, 8 p. 651
aus der Protogenesinschrift IPE 12 32 B 9
Syll.3 405 und Anm. 24, dazu 1M. R 0 ,S t 0 v t z e f f Mull. erwahnte Siedlung Nordafrikas unter 33°
Iranians and Greeks 87.
[Erich Diehl.]
20' und 27° 30'Br. in der Nahe von Musti (jetzt
6ovfJov'Va. Nach Ptolem. IV 2, 7 p. 611 Mull. 40 Hr. Mest). Ihre Lage ist nicht naher zu bestimeine Siedlung der Mauritania Caesariensis unter
men. Von Chi Tis sot (Geogr. compo II 770)
23° 50' L. und 28° 30' Br. zwischen den Orten
ist sie nur kurz genannt.
[Hans Treidler.]
Bapa(!t{)a (s. d.) und Ovl7:a~a. Sie ist wahr@ov'Vov8eop,Ol' xoAoo'Vta. Nur vom Ptolem. IV
3, 7 p. 644 Mull. erwahnte Siedlung Nordafrikas
scheinlich identisch mit dem Tobonis der Tab.
Peut. und in diesem FaIle dem heutigen Tobna
unter 28° 20' L. und 30° 30' Br. von unbestimmter Lage. Vielleicht ist e. mit dem von Plin. n. h.
gleichzusetzen.
[Hans Treidler.]
@ov8dxa. Eine nur von Ptolem. IV 2, 7
V 29 namhaft gemachten Thinidrumense (oppip. 609 Mull. erwahnte Siedlung der Mauritania
dum civium Romanorum) identisch, das sich ebenCaesariensis unter 19° 10' L. und 32° 20' Br. Die
falls nicht fixieren laBt. Chi Tis sot (Geogr.
Lage dieses Ortes ist nicht festzusteIlen, hochstens 50 compo II 770) hat auf eine Ansetzung verzichtet.
zu mutmaBen unter der Annahme der Lesart eov~
Vgl. noch C. M fi II e r zu Ptolem. p. 644.
laxa. Vgl. C. Mull e r zu Ptolem. p. 610: Fort.
[Hans Treidler.]
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Nachtl·age und Berichtigungen.
Digitus. Ein Zoll, 1lta eines FuBes, pes.

Rad frei und konnte gedreht werden; die Schraube
braucht noch digitus transversus, Fingerdiente nur dazu, um das Rad in jeder beliebigen
SteHung festzuhalten, 194, 11-19.
breite, in der ursprunglichen Bedeutung; r. r. 45,
3. 48, 2; bei spateren nUI sprichwortlich, s.
Um den Zapfen dreht sich ein Bronzezylinder,
Ott 0 Sprichworter 356. Cato braucht drei verder mit dem Zahnrad verbunden ist; drei Zapfen
sitzen namlich auf der Unterseite des Zylinders
schiedene Fingerbreiten: digitus pollex r. r. 19,
2, Daumenbreite; digitus minimus r. r. 22, 1,
und greifen in drei Locher im Zahnrad hinein.
Oben ist der Zylinder wie ein dorisches }{apitell}{leinfingerbreite; digiti primo1'es r. r. 21, 2. 40,
3, Fingerbreite der drei hervorragenden mittleren
chen ausgestaltet. Auf dem Kapitell sind zwei
Finger, die gleich breit sind, der eigentliche digi- 10 vertikale Bronzepfosten angebracht, die ein
tus. Digitus quadratus Quadratzoll, FlachenmaB,
halbes Zahnrad tragen; die Zahne des Halblcreises greifen in eine Schraube ein, deren LagerColum. V 11, 9; Frontin. aqUa I 24 vom Lumen
bocke - hier bricht der Text ab; die Lagerbocke
einer Rohre. Digitus rotundus das Lumen einer
Rohre von einem Zoll im Durchmesser, Frontin.
sind wahrscheinlich auf dem Kapitell angebracht.
aqua I 24,26. Das Verhaltnis zwischen den beiden
(Fig. 1).
berechnet er so: Quadratus tribus quartisdecumis
suis rotundo major, rotundus tribus undecumis
suis quadrato minor est, scilicet quia anguli
deteruntur. Den Durchmesser einer runden Rohre
von einem Quadratzoll berechnet er: Digitus 20
quadratus in rotundum redactus habet diametri
I---~. eO -..............-----1
digitum unum et digiti sescuncia1n sextulam.
[A. G. Drachmann.]
Bd. V S. 1074 zum Art. Dioptra 3:
Ir. S c h 0 n e s Rekonstruktion von Herons
Dioptra, Heron Ope omn. III 191ff. Arch. Jahrb.
XIV 91, ist von Rep sol d Astronom. Nachrichten 1918, 206, 11 (4931), kritisiert worden.
Die Kritik ist mehr praktisch-mechanisch als
philologisch; gibt aber dem Philologen Anhalts- 30
punkte fur eine genauere Interpretation gewisser
Einzelheiten.
Die D. bestand aus einem Unterteil, worauf
Instrumente fur verschiedene Zwecke angebracht
werden konnten. Es werden im Text zwei Instrumente erwahnt: der Theodolith, 1] olo:rn:(}a 1] 7:0
1]P-lXVU').WV exovaa, und das Nivellierinstrument,
<5 n-').&rlO~ uavwv. Die Beschreibung der Instrumente ist durch eine Textlucke teilweise zerstort;
wir haben die Beschreibung des Unterteils, des 40
Anfangs des Theodoliths und des Schlusses des
Nivellierinstruments.
Was den Unterteil betrifft, so wissen wir
Fig. 1. Der FuB.
Fig. 2. Der Theodolith.
nichts vom FuBe; die Hss.:.Figur, in der V e nt uri, V inc e n t und S c h 0 n eden FuB sehen,
ist miBgedeutet, wie sich bald zeigen wird. Der
Eine Durchsicht der Stellen, wo der Gebrauch
Praktiker Rep sol d verwirft die Rekonstrukdes Theodolithen beschrieben wird, lehrt uns,
daB auf dem Halbkreis eine groBe Bronzescheibe
tion und lehnt die Figur ab: ,Die Pariser Hs.
gibt ... eine Saule von ganz unglaublicher Form.'
angebracht war; das Diopterlineal, das abnehmDer Oberteil des Unterteils war wie eine 50 bar war, drehte sich uber der Scheibe; zwei
Saule gestaltet; oben trug sie eine Bronzescheibe,
Linien auf der Scheibe und zwei Zeiger auf dem
Lineal dienten dazu, um rechte Winkel festzudie konzentrisch mit einem Zapfen fest angebracht war. Urn diesen Zapfen bewegte sich
legen. Die eine Linie muB parallel zum Halbzahnrad gewesen sein, die andere senkrecht auf
ein Zahnrad, das mit einer Schraube in Eingriff
war. Die Schraube war horizontal in kleinen
der ersten. (Fig. 2.)
Lagerbocken gelagert, die auf der Bronzescheibe
Beim Gebrauch muBte man das Diopterlineal
angebracht waren. Die Schraube hatte eine Hingserst auf die erstgenannte Linie feststellen, dann
Htufige Nute, so breit wie das Zahnrad dick war;
den ganzen Theodolith drehen, bis man einen
festen Punkt innehatte; jetzt wurde der Theodowenn die Nute gegen die Zahne kam, war das
C~to
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lith mittels der Schrauhe mit der Nute festgehalDie andere Latte wurde dann hinter der D. auf·
gestellt, und die zweite Scheibe eingestellt, bis
ten und das Diopterlineal wieder gedreht, bis es
uber die zweite Linie kam; damit war eine zweite
sie auch durch die D. visiert wurde. Die zwei
Scheidelinien waren jetzt genau in derselben
Richtung senkrecht zu der ersten gefunden. Wenn
Hohen und Tiefen gemessen werden soUten,
Horizontale, und der Unterschied zwischen ihrem
InuBte man das Lineal genau uber das HalbzahnAbstand vom Boden gab den Unterschied zwirad einstellen, den Theodolith festsetzen und
schen den beiden Nivellierpunkten. Die D. wurde
dann das Lineal mittels des Halbzahnrades
wahrend der Operation nicht bewegt. Die Latten
neigen. Die Winkel wurden nicht geinessen; man
konnten mittels eines Lotes senkrecht gestellt
zielte gleichzeitig nach dem fernen Ziel und nach 10 werden.
einer MeBstange, die man innehatte; das ResulDie zwei Instrumente waren in Einrichtung
tat wurde mittels proportionaler Dreiecke geund Gebrauch verschieden; nur der FuB war
funden.
gemeinsam. Sie mussen deshalb austauschbar
seine Wie dies geschah, ist klar: jedes Instrument
Nur fur astronomische Zwecke wurde die
Scheibe in 360 Teile geteilt; das Lineal wurde
hatte seinen eigenen Zylinder, der mit drei
abgenom:r;nen und die Scheibe gedreht und geZapfen in das erste Zahnrad paBte. (Fig. 4.)
neigt, bis die zwei Sterne, deren Winkelabstand
gemessen werden sollte, in ihrer Ebene lagen.
])as Lineal wurde wieder angebracht, undder
Winkel konnte gemessen werden; c. 32 p. 286f. 20
Nach der erwahnten Textlucke sind wir schon
in der Mitte der Beschreibung des Nivellierinstruments. Es besteht aus einem langen Lineal,
o nAartO~ '}uJ..VWY, 4 Daktylen dick und wahrscheinlich ebenso breit (7,7 cm); die Lange betrug nicht weniger als 4 Ellen, 1,85 m. Eine
Bronzerohre, 162 cm lang, lag in einer Rinne
im Lineal; ihre Enden waren aufwarts gebogen,
und zwei Glasrohrchen waren darin eingekittet;
wenn ""Vasser eingegossen wurde, muBten die 30
zwei Oberflachen dieselbe Hohe einnehmen. Zwei
kleine Blechscheiben konnten vor den Rohren
auf- und abgleiten; durch Schrauben konnten sie
genau eingestellt werden. Sie hatten Ausschnitte
Fjg. 4. Die Figur der
zum Visieren; wenn diese genau auf die WasserPariser Hs., etwas
oberflachen eingestellt waren, konnte man eine
schematisiert.
genau horizontale Richtung festlegen. (Fig. 3.)
Die Figur der Pariser Hs., die von Ven turi ,Vi n ..
cen t und ~chone als die ganze D. gedeutet wurde,
stellt somit nicht die ganze D. mit einem FuBe
,von ganz unglaublicher Form' dar, sondern nur
das Nivellierinstrument mit den drei Zapfen.
[A. G. Drachmann.]
?1,ut'Z'o,uos- ist nach Athen. XI 470 d ein TrinkgefaB, das in Attika in Gebrauch war und seinen
Namen nach seiner Form erhalten hat. 'Velcher
Art aber der halb durchgeschnittene kubische Kor..
50 IJer war, laBt sich nicht mehr sagen.
[v. Lorentz.]
Bd. VIII S.1801, 12 zum Art. Hippokrates:
16) Hippokrates von Kos.
Fig. 3. Das Nivellierinstrument.
I. Die Biographie. II. Die Geschichte der Schrif..
ten~ III. Die Zeugnise uber Person, Lehre und
Fur die Nivellierung wurden Zielscheiben angeWerk. IV. Nachleben in Mittelalter und Neuzeit.
Die lisl. tJberlieferung der Werke des H. ist
wendet. Sie waren 10-12·Da.ktylen (19-23cm) im
verzeichnet bei: H. Die 1s Die Handschriften
Durchmesser, halb schwarz, halb weiB angestrider antiken Arzte, Abh. Akad. Berl. III 1905,
chen, mit genau waagerechter Scheidelinie. J ede
Scheibe konnte auf einer 10 Ellen (4,6 m) hohen (io 3-56-.- II 1907, 25-29. Die grundlegende AusLatte auf- und abgleiten und mittels einer Schnur
gabe der: Schriften ist: Oeuvres completes de H.,
Traduction nouvelle avec Ie texte grecque I-X,
festgehalten werden. Ein Zeiger, der genau in
der Hohe der Scheidelinie saB, zeigte auf eine
Paris 1839~1861, par E. Littre, in der HauptEinteHung an der einen Seite der Latte.
sache nach den Pariser Hss. Durch diese EdiDie eine Latte wurde auf einen Nivelliertion sind die fruheren Ausgaben uberholt, die
erste erschien Venedig 1526; aile Gesamtdrucke,
punkt angebracht; die D. wurde aufgestellt und
eingest.ellt; die Zielscheibe wurde gehoben oder
Einzeldrucke und tJbersetzungen bis Littre vergesenkt, bis die Scheidelinie genau visiert wurde.
zeichnet C. C h 0 u 1ant Handbuch der Bucher40
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kunde der alteren Medizin, Lpz.
Neudruck
Die Biographien, die Geschichte der Schriften,
l\'1iinch. 1926. Die spater begonnene Gesamtaus- die die. Meinuug der verschiedenen Jahrhunderle
gab~: Hippocratis opera omnia, 1---.:-11, Lpz. 1894,
vom Werk des H. zeigt, die Zeugnisse sind die
1902, ed. H., K ti hIe wei n (mit Einleitung von einzige Grundlage des Urteils. Alles hangt von der
J. I 1be r g uber die Hss. und die trberlieferung) Zufalligkeit der indirekten Oberlieferung abo
ist nicht fertig geworden, die Akademieausgabe:
Wenn sich aus ihr genug lernen laBt, vermag
Hippocratis opera, edd. H e i b erg, Mew aId t,
man vielleicht zu einer. richtigen Anschauung von
N a c h man son, S c h 0 n e,ist erst im ErscheiLeben und Lehre des H. zu kommen. Einen andenen begriffen, bis jetzt nUl CMG I 1, ed. He i - ren Weg der Untersuchung gibt es nicht.
be r g 1927. An Auswahlausgaben ist wichtig 10
I. Die B i 0 g r ap hie.
durch ihre trbersetzung: Jon e s - Wit h i g 1. Schichtung der Biographien. 2. Die Herkunft
ton Loeb Class. Libr.; weitere Angaben bei G.
des Materials. 3. Die Fakten der Biographie~
Sa r ton Introduction to the history of science,
4. Inhalt und Schichtung der H.-Legende. 5. Le1927, I 96ff.; Des ouvrages d'Hippo~rate, Ex- gende und Wirklichkeit. 6. Entstehungszeit der
trait du Tome LXXII du catal. des livres imLegende. 7. Das Bild des H.
Ausftihrliche Berichte fiber H. geben Tzetzes
primes de la Bibl. Nationale, Paris 1921. Die
Briefe edierte W. Put z g €; r: Wiss. Beilage z.
(Chil. VII 944-989) und Suidas (s. l.1r1roxf2&.Jahresber. d. Gymnasiums in Wurzen, 1914 (da- 7:'l}~). AuBerdem sind erhalten: eine anonyme H.zu Die 1s Herm. L111 81). Die Scholien findet
Vita der Brtisseler Priscianus-Hs. 1342-1350
man: Scholia in Hippocratem et Galenum, ed. F.20 (hrsg. von H. S c h 0 n e Rh. Mus. LVIII 56) und
R. Die t z, I-II, Konigsb. 1834; Apollonios
die sog. Soran-Vita (Soran, ed. Ilberg, CMG IV
v. Kition, ed. H. S c h 0 n e, Lpz. 1896. Die 175, 3-178, 6). Eine bestimmte biographische
Lexika sind: Erotiani, Galeni et Herodoti Glostrberlieferung stellen auch die Pseudepigrapha des
saria in Hipp., rec. F ran z ius, Lpz. 1780;
C. H. dar (Die Urkunden tiber H., seine Briefe,
Erotianus, rec. E. N a c h man son, Upsala
IX 312ff. L.).
1918; Galen
Galeni opera ed. Ktihn, XIX 62ft
1. Die S chi c h tun g de r B i 0 gr a"Obersetzungen sind: R. F u c h s H. samtliche phi e n. Das Material ist in sich uneinheitlich
Werke, I-III, Munch. 1895-1900 (eine neue und widerspruchsvoll. Nach Tzetzes waren die
Gesamttibersetzung bereitet vor: R. K a p fer e r Lehrer des groBen H., des Asklepiaden aus Kos
Die Werke des H., Hippokrates Verlag). M. G. 30 (sein Stammbaum 944-958), in der Medizin sein
Lev i, Venezia 1838. F. A d a In s The genuine
Vater Herakleides und Herodikos von Selymbria,
works of H., New York 1886. eh. Dar e m - in der Rhetorik Gorgias, schlieBlich in der Philo2
be r g Oeuvres choisies d'Hippocrate , Paris
sophie Demokrit (959-963). In Kos als Biblio1855, von besonderem Wert durch ihre Komthekar tatig, verbrannte H. die alten Bticher der
mentare. Die allgemeine Literatu~ fiber H. ist bis Arzte und das Archiv, muBte darum fliehen und
1919 gesammelt bei BursianCLXXX 1-108, ging zu den Edonen, Griechen und Thessalern,
auch die friiheren Berichte OLVIII 132-234,
zur Zeit des Artaxerxes und Perdikkas (963CXXIV 144-153, LXIV 281-346 sind noch
967). Seine Sohne waren Thessalos und Drakon,
wichtig. Ftir die Zeit zwischen 1914 und 1924
die er unterrichtete, wie Praxagoras und andere;
orientiert besonders tiber die auslan9.ische Litera- 40 er schrieb 53 Bticher (968-971). Sieben Manner
tur: Mar 0 u z e a u Bibliographie classique, Paris
des gleichen Namens sind zu unterscheiden. ·(974
1927, I, s. v. H. C. und II 1928, Sciences et
-978). Dargestellt wird H. auf Bildern mit vermetiers. Noch spater gibt eine tJbersicht: P.
htilltem Haupt, was man sich auf viererlei Art
Die p g e n Arch. f. Kulturgesch. XXI 357ft und
erklatt (979-984). Mit Unrecht bezeichnen ihn
die fortlaufende Bibliographie der Mitt. z. Gesch.
manche als Empiriker (985).
d. Med. u. d. Naturwiss.
Die Darstellung, die Tzetzes gibt, geht offentJber Lehre und Leben des H. muB sich, wie
bar auf eine typische Gelehrtenvita zuriick. Wahes scheint, mit Bestimmtheit urteilen lassen.
rend es sonst heiBt, H. habe die im Tempel aufDenn es sind nicht nur Zeugnisse und Biogra- gestellten Weihgeschenke verbrannt (PHn. n. h.
phien sondern auch viele Schriften des H. erhal- 50 XXVI 4, nach Varro), ist diese Erzahlung hier
ten. Trotzdem gibt es keine einheitliche H.~Auf~
ganz im 8tH einer solchen Biographie umgeformt:
fassung. Der Grund daftir ist nicht die. verH. arbeitet in der koischen Bibliothek wie ein
schiedene Interpretation wichtiger Nachrichten
alexandrinischer Gelehrter und verbrennt die
und die ungeniigende Durcharbeitung des bioBticher. Tzetzes sagt ja auch selbst: e~ 'EgJ8alov
graphischen Materials. Entscheidend ist die Eigen- 2meuyov 7:£t l.nnoxe&.7:0V~ egJ'l}Y, 985). Seine Vorart des als Hippokratisch tradierten Werkes.
lage ist also die H.-Vita des Soran aus dessen
Denn sicher sind nicht samtliche Bucher des
fJloi lU7:eroy (vgl. iiber sie Kind Bd. IlIA S. 1115;
sog. Corpus Hippocraticum von H.; darin stimzu Soran als Vorlage des Tzetzesauch Dei c hmen alle iiberein. Die atiologischen Theorien der
g r abe r Abh. Akad. Berl. 1933; 3, 145) *)~
einzelnen Schriften widersprechen sich, die pro- 60
Auch die Brtisseler Vita ist eine Gelehrtenvita.
gnostischen Anschauungen sind ganz verschieden,
Sie will Geschlecht, Leben und .Lehre des H. dardie Methoden der Behandlung iIumer anders.
stellen (56, 1). Sie gibt zuerst eine Genealogie
Nur e i n e Lehre kann aber doch Hippokratisch
der Asklepiaden, zu denen H. gehort (56, 2-10,
sein, nur die Werke, die sie wiedergeben, konnen
anders als Tzetzes;. vgl. S c h 0 n e 62). Dann naeh
echt seine Um zu entscheiden, welche das sind,
einer genauen SchiilerHste' (56, 15-21, sie findet
muB man also das System des H. schon kennen.
sich sonst nicht, H. hat veluti primus 1ned{cinae
Man kann nicht von den Hippokratischen Schrif*) Zitiert im folgenden: Dei c h g r abe I.
ten ausgehen.
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conscriptor viele Schuler), nach Beschreibung des Dann heiBt es,. er habe sich nicht nur in der J\1Ie..
Bildes (56; 22~30, wie bei Tzetzes, doch mit
dizin sondern in allem, was zur Bildung gehort,
unterrichtet (die anderen sprechen von Medizin,
mehr ErkUirungen fur die Verhullung des Hauptes), nach Bezeichnung des Ortes und der Zeit
Rhetorik und Philosophie) und erst nach dem
Tode seiner Eltern die Heimat verlassen, um in
des Todes (das Alter ist das gleiche wie bei
Tzetzes, der Ort nicht ganz derselbe, dazu komnit
ganz Griechenland zu praktizieren. So wurde er
uberall berlihmt (175, 15-176, 4). Darum bedie Angabe, daB man sich dort noch an H. erinnert), ·wird nach der Meinung vieler behauptet,
rief ihn auch der Makedonenkonig zusammen mit
Euryphdn zu sich (nur Suidas erwahnt eine BeH. habe 72 Bucher geschrieben (Tzetzes nennt 53),
die dann mit ihren Titeln aufgefiihrt werden. Da- 10 ziehung zwischen H. und Perdikkas), darum woll..
bei heiBt es: hos (Libros) o1'dinavit in Athenis ten die Abderiten, daB er Demokrit behandelte
postquam reversus est a 111edis de Batchana civi- (176, 4-13). Illyrier und Pannier baten ihn um
tate ab Artaxerxe rege 1lledorum. Eodem tem- Hilfe gegen die Pest, aber er stand nicht den
1)01'e accepit septem librl()s de Mernphis civitate a Barbaren sondern Athen bei, dessen Bedrohung
Polybio filio Apollinis, qui secum inde portavit durch die Krankheit er voraussah (176, 13--'-17).
et ex his libris suis canonem 1nedicinae recte 01'- Auch ging er nicht zum GroBkonig, der ihn zu
dinavit (56, 34-43; und in gleichem Sinne die sich Iud, denn er liebte. die Griechen, war sich
zweite' Fassung der Schriftenliste ebd.). H. ist
seiner vVtirde bewuBt, ~rei von Geldsucht, der
also ein Schuler des Orients (davon sagt Tzetzes Heimat treu (176, 18~23; Suidas erwahnt die
nichts, dagegen fehlt in der Brusseler Vita die 20 Einladung des GroBkonigs, sagt aber nicht, daB
Erzahlung von der Verbrennung der Bucher in
II. sie abgelehnt habe; nach der Briisseler Vita
Kos). Die Ausfiihrungen tiber die Lehre, die in
war er bei Artaxerxes). So wurde er in Kos,
der tJberschrift angekiindigt waren, sind nicht
in Thessalien, bei Argivern und Athenern hoch
geehrt (176, 25-177, 3)j Er lehrte seine Kunst
erhalten (vgl. S c h 0 n e 61; man kann also nicht
neidlos jeden, der den vorgeschriebenen Eid gebeurteilen, wie sie zu denen des Tzetzes standen,
ebensowenig, ob die gleichen Lehrer genannt
schworen hatte (176, 3-4). In rrhessalien starb
er dann, 90 Jahre alt (das von den anderen Viten
wurden. Vor 11 ist eine Lticke). Jedenfalls unterscheiden sich Tzetzes und die Vita in den ein- tibereinstimmend angegebene Alter von 104 Jahren
zelnen Nachrichten.
wird nur als Variante mit einer dritten Zahl geTrotz der Ubereinstimmung im Typus der 30 geben) und wurde zwischen Gyrton und Larissa
Darstellung mit der Brtisseler Vita und 'rzetzes,
begraben. Das Grab, von dem eine wunderbare
trotz der gleichen Angabe von Lebensalter, Ort des
Heilwirkung ausging, wird noch jetzt gezeigt
(177, 4-10; auch das wuBten die anderen nicht).
Grabes und bildlicher Darstellung (662, 16-21)
erzahlt Suidas das Leben des H. im ganzen
Auf den meisten Bildern ist II. mit einem Pilos
(davon war vorher nicht die Rede) oder mit
anders. Er nennt als Lehrer des H. nach der
Dberlieferung Einiger auch Prodikos (662, 14)
einem Gewand iiber dem Kopf dargestellt, was
man auf verschiedene Weise erklart (177, 10-19;
und beziffert sein Werk auf 64 Schriften (662,
14ff.; gegen 53 und 72). AuBerdem weiB er, daB
es werden mehr Grunde angegeben als sonst).
tJber seine Schriften herrscht groBe Uneinigkeit,
Artaxerxes den H. zu sich kommen laBt (die
Brtisseler Vita sagt, daB H. bei Artaxerxes war, 40 es ist nicht leicht, tiber sie zu urteilen (177, 20
ilennt aber die Briefe des H. an ihn im Schriften-25; in den anderen Viten landen sich Zahlen).
Er hinterlieB viele Schiiler, die bedeutendsten
verzeichnis nicht, wahrend Suidas sie zitiert;
Tz~tzes spricht davon iiberhaupt nicht), er erunter ihnen waren seine Sohne (178, 4-6; die
zahlt, H. sei mit Perdikkas befreun4et gewesen
Satze 177, 25-178, 4 sind eine Wiederholung aus
Fruherem).
und habe in Makedonien gelebt (was die anderen
nicht erwahnen; nach der Briisseler Vita hat H.
Die sog. Soran-Vita schildert also nicht den
Arzt H. sondern den idealen Menschen. H. ist
in Athen geschrieben. Es fehlt bei Suidas die Abhangigkeit des H. von orientalischer Weisheit
Patriot, Freund der Griechen, Gegner der Barbaren (von H. als Schuler der Orientalen wird
und die Geschichte von der koischen Bibliothek).
Die Tradition der Gelehrtenviten ist offenbar 50 nicht geredet). Sein Charakter erscheint der Vita
so vollendet, daB sie es ausdriicklich als Verleunlul1einheitlich; es muE viele miteinander nicht
dung des Andreas bezeichnet, zu sagen, H. sei
liberelnstimmende Traktate iiber H. gegeben
auf Reisen gegangen, wei! er die Bibliothek von
haben (vgl. S c h 0 n e 66. Die Briisseler Vita
und Suidas lassen sich nicht auf Saran zurtickKnidos verbrannt hatte und fIiehen muBte (175,
fiihren, der ja nach Tzetzes zu rekonstruieren ist,
5ff.; also lehnt sie auch die ErkHirung des Tzetzesvon dessen Angaben sich aber beide unterscheiSoran abo Denn daB H. die Bibliothek von Knidos, nicht die von Kos verbrannt haben soIl, wie
den, gegen Kin d a. 0.).
Nicht nur in Einzelheiten, auch grundsatzlich
jene zur Erklarung der Flucht annehmen, ist .lit
unterscheidet sich von all diesen Darstellungen nur eine Variante der gleichen Geschichte. Der
die sog. Soran-Vita. Nachdem die Abstammung 60 Charakter des H. wird also anders als bei Tzetzesdes H. angegeben ist (175, 3-7; anders als ber Saran gesehen). So wenig liegt an dem realen
Tzetzes und in der Brtisseler Vita, vgl. S c h 0 n e ~lenschen, dem Arzt H., daB von seiner Lehre
nichts gesagt wird und das Werk unbestimmt
62), seine Lehrer genannt worden sind (7-9;
Prodikos fehlt), wird seine Lebenszeit nicht nur
bleibt (die Vita kann nicht von Soran sein und
auch nicht auf ihn zuriickgehen, wie I I b erg
synchronistisch (wie bisher) sondern genau angegeben: H. ist nach Ischomachos und nach SoProleg. d. Ausg. XIV-XV, Kin d 1115 und
Dei c h g r abe r 145 annehmen. Die aufgezeigran von Kos, der in den koischen Archiven nachten Unterschiede von der nach Tzetzes zu rekonforschte, am 27. Agrianos 460/59 geboren (9-15).
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str'uierenden Soran-Vita beweisen es. DaB die
,Asklepiade' nur ein anderes Wort fur Arzt war
Vita in Hss. den Namen XU1:Ow .2w(!avov tragt,
wie spater (Platon laBt den Eryximachos sagen
laBt sich sachlich nicht rechtfertigen. Unmoglich
<5 17fl,i1:Se~ ~eo'Yovo~ :4.oXA1}~UO~ Symp. 186 e,
ist es darum auch, eine LUcke im Text der Vita,
ebenso ist die Auseinandersetzung tiber die Asklepiaden Rep. 405 b zu verstehen; vgl. auch Leg. X
die tibrigens nicht vorzuliegen scheint, nach 80ran zu ergrunzen, wie es W e II man Fragm. d.
559 c. Ftir die spatere Zeit Gal. VI 41 K., Athen.
sizil. Arzte 7 tut).
VIII 355 a, Tzetz. Chi1. XII 63ff. v. Wi I a 2. Her k un f t des Mat e ria 1 s. Die HerH1 0 wit z S.-Ber. Akad. Berl. 1901, 22, 1 faBt
kunft des Materials dieser verschiedenen, nicht
Asklepiade ais Bezeichnung adliger Herkunft).
auf eine Dberlieferung zurtickgehenden Biogra- 10
Die Lebenszeit des H. ist nach Apollodor nur
phien (wie Dei c h g r abe r 147 meint) ist nur
synehronisti'Sch bestim'Int (vgl. frg. 48 Jac.); wahungefahr bestimmbar. Die Vorl3Jgen des Soran,
rend des Peloponnesischen Krieges ist die Hohe
den Tzetzes wiedergibt, sind wahrscheinlich Phiseines Wirkens. Auch das bestatigt sich durch
Ion von Biblos nc{/i PtP)..to{)f;x'YJ~ x1:f;af.OJ~ und
die platonischen Dialoge, in denen H. als Zeit.,
Hermipp von Berytos nSf2t 7:WV lJta nudJduv
genosse des 80krates erscheint. Das genaue Da~
Of/hV'Yj{}SV1:w'}J evlJo~wv &vlJewv lU1:ewv nach 8chol.
tum der Geburt, welches Isehomachos und Soran
yon Kos aus den koisehen Archiven geben, ist
Oreibas. 3, 687; 1; (vgl. Kin d 1115, die a.nderen
auf Grund der sog. Soran-Vita dort und bei
nieht naehzuprtifen (tiber Listen mit GeburtsDei c h g r abe r 147 angegebenen Vorlagen
daten vgl. V. Wi 1am 0 wit z Einl. in d. gr. Trakommen nicht mehr in Frage). Dber die Vorlagen 20 godie 3, 4; tiber die Zuverlassigkeit des Soran
der Brtisseler Vita, deren lateinisehe Reda.ktion
im allgemeinen S. U. S. 1297,35). Das Alter, in dem
nach spraehlichen Indizien erst aus dem 5. Jhdt.
H. gestorben sein solI, seheil1t von Demokrit auf
n. Chr. stammen kann (8 c h 0 n e 66), ist ebensoihn tibertragen worden zu sein (vgl. J acoby a. 0.),
wenig wie tiber die des Suidas ein Urteil moglich,
jedenfalls tiberliefert nur Ps.-Soran ein anderes
da keine Namen genannt werden (vgl. aber u.
Alter als 104 Jahre (fiber seine Sieherheit vgl.
S. 1297, 12).
V. Wi 1am 0 wit z S.-Ber. Akad. Berl. 22, 1).
Der alteste Gewahrsmann der sog. Soran-Vita
Als Lehrer des H. werden sein Vater, Heroist Eratosthenes. Denn Pherekydes von Athen
dikos von Selymbria (I I b erg zu Herodikos bei
wird zwar genannt (175, 6), ist aber durch EraSoran 175, 8 denkt an den Knidier, was Dei c htosthenes vermittelt, der ihn in der Genealogie 30 g r abe r 148 mit Recht ablehnt, da bei Sorander Asklepiaden zitierte (vgl. J a cob y zu PhereTzetzes der Beiname Selymbria iiberliefert ist),
kydes frg. 59: ,Wie weit Pherekydes den StalumGorgias, Prodikos und Demokrit genannt. Wie
baum herabftihrte [vielleicht nieht Uber die No·
aIle Angaben solcher Art gehen aueh diese auf die
sten heraus, jedenfalls nicht bis auf den groBen
Beobachtung von inhaltliehen und stilistisehen
fl., dessen Ruhm nach Pherekydes Zeit {aUt, s.
tJbereinstimmungen hippokratischer Sehriiten mit
aueh frg. 2] ...'; vgl. dazu Apollodor frg. 48
"\Verken jener Autoren zurtick (vgl. v. Wi 1a m 0Jac.). Der jtingste in der Vita genannte Autor
wit z Herm. XII 333). Zuerst· als Vermutung
ist Areios von 1.'harsos, ein Asklepiadeer, also ein
ausgesproehen, wurde die Abhangigkeit spater
Arzt des ausgehenden 1. Jhdts. v. Chr. (175, 17,
als sicher angenommen und in ein Sehtilerverhalt·
dazu Die 1s Dox. 87, 3). Die sonst angeffihrten 40 nis umgedeutet. Die Auffassung dieser Angaben
Sehriftsteller sind in die Zeit zwischen Eratoallein als tatsaehlicher Begegnungen des H. mit
sthenes und Areios zu setzen (tiber Soran von
diesen Mannern (D e i c h g r abe r 148. Po mI(os 175, 12. 176, 2 S. u. S. 1297, 35). Die Vita
tow KHo XV 303ft) ist eine mehr oder weniger
oder ihre Vorlage ist also nicht vor dem 1. Jhdt.
wahrseheinliehe, doeh jedenfalls nieht beweisbare
n. Chr. entstanden (sie geht keineswegs auf EraKombination. DaB eine mittelalterliehe Vita (hrsg.
tosthenes zurtick; so S c h 0 n e gegen F u c h s
von Sud h 0 f f Arch. f. Geseh. d. Med. VIII
Rh. Mus. LVIII 63).
411, 3) H. zum Schfiler des Melissos macht, geht
Das biographische ~Iaterial ist, wie sich zeigt,
offenbar auf dessen lobende Erwahnung in ~. q;vnicht alt; von dem Bueh des Hermippnsei evlJoatO~ dvOewnov C. 1, VI 34 L. zurtick. Ebenso ist
~wv lU7:ewv (FHG III 52, 576) etwa findet sich 50 Herodikos v. Selymbria wohl aus Epidemien VI,
nichts. Die Dberlieferung reicht nieht tiber die
V 302 L. erschlossen, der dort getadelt wird (vgl.
Mitte des 3. Jhdts. v. Chr. hinaus. Nur wenige
Dei e h g r abe r 148).
allgemeine Angaben tiber Genealogie und LebensAIle Viten berichten von Reisen des H. (vgl.
zeit gehen auf bekannte und zuverHissige Autoren
auch Galen ser. min. II 5, 6ft). D:aB die Athener
zurtick (Eratosthenes, Apollodor). Soweit die Vorzur Zeit des 80krates den H. schon gut kannten,
lagen sonst deutlieh werden, sind es SchriftstelIer,
wie die plaionisehen Dialoge zeigen (s. U. 8.13:18,5),
von denen man niehts weiB (Andreas 175, 18;
lieBe sieh ka,Uffi verstehen, wenn H. nur in Kos
Ischomachos 175, 10).
gelebt hatte. Wo er tiberall gewesen ist, bIeibt
3. Fa k ten de r B i 0 g rap hie n. Wenige
unsicher (fiber seinen Aufenthalt in Athen, seine
Tatsachen sind in den Biographien tiberein- 60 Reisen in ganz Griechenland S. U. S. 1297). Dastimmend tiberliefert und lassen sieh durch angegen, daB er bei Perdikkas war, sprechen schon
dere Zeugnisse bestatigen. H. wird immer als
ehronologisehe Schwierigkeiten (vgl. ApolIodor
Asklepiade aus Kos bezeichnet, ,venn auch die
frg. 48 Jae.). Aueh handelt es sieh bei der Heimythische Asklepiadenliste versehieden gegeben
lung, die beriehtet wird, urn eine Geschiehte, die
wird. Platon nenni ihn ebenso an den beiden
auch von anderen Arzten erzahlt wurde und nur
Stellen, an denen er ihn erwahnt (Prot. 311 b;
einmal (Ps.-Soran 176, 4ft) von H. So wird die
Phaidr. 270 c). Unsicher bleibt, ob sich H. selbst
Anekdote nieht von H. auf den unbekannten Vater
von Asklepios herleitete, oder ob schon damals
des Erasistratos (W e II man n Herm. XXXV

1297

Nachtrage (Hippokrates)

Nachtrage (Hippokrates)

1298

380), sondern von anderen auf H. tibertragen sein
indem sie sie an vier Ereignisse erinnert: an die
(zu der Geschichte selbst vgl. ];1 e r c k Rh. Mus.
Hilfe des Nebros und Chrysos, der Vorfahren des
LXVIII 366ft). Jedenfalls wjrd H. in Thessalien
H., im Kampf der Athener und der Amphiktyogewesen und dort auch gestorben sein, da nach
nen gegen die I{riseer (406-414), an den'Viderallen Nachrichten sein Grab in Thessalien lag
stand der Koer gegen die Perser zusammen Init
(v. VV i 1a mow i t z S.-Ber. Akad. Berl. 1901,
allen Griechen auf Veranlassung der Vorfahren
22. Dei c h g r abe r 149). Es ware sonst wohl
des H. (414-418), an die HiUe, die H. selbst
Athen und den griechischen Stammen bei der
die Legende von seiner Bestattung in Kos entstanden. Aber auch von Demokrit erzahlt man,
Pest leistete (418-420), schlieBlich an die arztdaB er in Thessalien gestorben sei.
10liche Tatigkeit des Thessalos bei der sizilischen
Auch eine vereinzelte Angabe tiber das AusExpedition auf Wunsch des H. (422-424). Thessehen des H. scheint wahr zu seine H. war klein
salos spricht also von Ereignissen, die VOl' dem
EhrenbeschluB der Athener liegen uncI in ihm
von Gestalt, wie die Brtisseler Vita (Z. 22/23)
nicht erwahnt werden, obwohl sie dem Inhalt
tibereinstimmend mit del' luittelalterlichen Vita
sagt (a. O. 406, 74). Das stimmtzu einer Benach hatten angeftihrt werden konnen (der Hinmerkung des Aristoteles (Polit. VII 1326 a 15;
weis auf Tatsachen, die wahrscheinlich nach dem
EhrenbeschluB liegen, so die Teilnahnle an der
vgl. Ed e 1st e i n Problemata IV 1931, 122 *);
sizilischen Expedition, ist kein Widerspruch).
der Hinweis auf die Brtisseler Vita von Dei c h Nach den vVorten des Thessalos war H. selbst in
g r abe r 149).
];Iehr ergibt sich aus den Viten an sicheren 20 Athen, die anderen Stadte haben ihn ebenso wie
Daten tiber H. nicht. Denn ,vas sonst erzahlt wird,
Athen fur seine Hilfe gegen die Pest geehrt (wahHiBt sich nicht nachprtifen. Ja es scheint Legende
rend im EhrenbeschluB Athen im Namen aller
zu sein, die in aIle Biographien aufgenommen
Griechen handelt). Als Dank erhielt H. von Athen
wurde, weil man vom Leben des H. nicht viel
einen goldenen Kranz im Theater (der EhrenwuBte. Fiir Lehre und Werk des H. lernt man
beschluB behauptet die Verkiindung beim gymnischen Agon der Panathenaen), nicht nur H.
wenig. nber seine Schriften finden sich nur widerspruchsvolle Angaben, uber seil1 System wird gar
(wie es fruher hieB), auch Thessalos wurde in die
nichts gesagt.
lVlysterien eingeweiht. AuBerdeln fehlen einige
4. In h a I tun d S chi c h tun g de r H.der im EhrenbeschluB genannten Auszeichnungen
Leg end e. Die Viten erzahlen von der :Flucht 30 (Biirgerrecht, Speisung im Prytaneion, Ephebie
des H. aus Kos, von seiner Abhangigkeit von
fur die Koer, Dinge, die Thessalos erwahnen
orientalischer Weisheit, von seinem Gegensatz zu
konnte). Es wird auch nicht von Verdiensten geden Barbaren und seiner Liebe zu den Griechen.
sprochen, die der EhrenbeschluB voraussetzte (AbSie sagen nicht, woher sie diese Erzahlungen
lehnung der Einladung des GroBkonigs, Unter]lehmen. Nur die sog. Soran- Vita verweist einmal
richt in der Medizin ohne Unterschied an AIle).
auf die Hippokratischen Briefe, um die Ablehnung
Bei all dieser Verschiedenheit in Einzelheiten
stimmen aber der EhrenbeschluB und die Rede des
der Einladung des GroBkonigs durch H. zu belegen (176, 23); Suidas. zitiert wenigstens den
Thessalos in der philhellenischen Auffassung des
Brief des Artaxerxes (662, 22). Diese Briefe des
H. iiberein und beide zeigen auch seine enge Ver~
H. und die Urkunden tiber ihn, also die sog. 40 bindung mit Athen (wie Ps.-Soran 177, 1; zu
Unrecht nimmt Her z 0 g l{oische Forschungen
Pseudepigrapha des. C. H., geben eine weit~
gesponnene Legende, die in sich wieder uneinheit216 fiir aIle Urkunden eine Athen feindliche Tenlich ist und mit den Berichten der Viten nicht
denz an). Beide verdeutlichen am Beispiel des
!-1., wie yiel ein Mensch der Wissenschaft auch in
immer iibereinstimmt.
politischen Gefahren fiir seine Vaterstadt beDer EhrenbeschluB der Athener fiir H. (fJ6ytta
J11)r)'valrov IX 400-402 L. vgl. zu Inhalt und
deutet (422). Denn H. ist im Gegensatz etwa zu
Form solcher Dokumente IG II 186f., dazu
der Auffassung, die man von Demokrit hat (s. u.
v. Wi I a mow i t z Herm. XXII 240) zahlt als
S. 1300, 54), an dem Geschick seiner Heimat beseine Verdienste auf, daB er die Griechen vor der
teiligt, e1' will als Arzt, dem das Leiden der MenPest rettete, indem er seine Schtiler in die einzel- 50 sehen nahegeht, helfen, soviel er kann.
nen Landschaften schickte, daB er das mediziIn seiner Bitte an die Thessaler UIll Hilfe
nische Wissen Vielen mitteilte und nicht aus Neid
gegen die Athener (n(}eafJev'T:lu6q IX 402~404 L.)
fiir sich behielt, daB er trotz aller verlockenden
sagt H., er komme jetzt zu den Thessalern auf
Versprechungen nicht zum Perserkonig, dem geder Flucht aus seiner Heimat, doch kennten ihn
Ineinsamen Feinde der Griechen, ging. Athen,
Viele, denn sein Name sei durch seine Kunst weidessen Sache es ist, fiir die Griechen zu handeln,
ter vorgedrungen als er selbst. So kann er nur
reden, wenn er das erste Mal in Thessalien ist.
ehrt darum H. durch Einweihung in die groBen
Mysterien wie einst den Herakles, durch ErteiThessalos behauptete, H. lebe in Thessalien und
lung eines goldenen Kranzes, die bei den groBen
sei dort auch schon zur Zeit der Pest gewesen;
Panathenaen verkiindet wird. Es gibt den Koern 60 die lange vor dem Angriff Athens auf Kos Griedas gleiche Recht der Ephebie wie den Athenein.
chenland heimsuchte (a. O. 418). H. beruft sich
SchlieBlich gewahrt es deln H. das Burgerrecht
auch nicht auf seine Verdienste um die Thessaler
und lebensHingliche Speisung im Prytaneion.
oder urn die Griechen, er bittet Uln des schiitzenden Zeus und der gemeinsamen Gotter willen,
Die Gesandtenrede des Thessalos (neea{Jev'&tJeoq) versucht, die Athener von einer gegen Kos
Kos beizustehen (Thessalos erwartete fiir Kos die
!-Iilfe der Thessaler, Argiver, Lakedaimonier und
geplanten Unternehmung abzubringen (IX 424 L.),
anderer, 426). Wieder . tritt H. fiir seine Vater*) 1m folg~nden: zitiert: E del s t e i n.
stadt ein, 'aber nicht das ist der Sinn der Ge-
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schichte. Sie will vielmehr am Ungltick des H.
eiIie Berufung an den Hof des Perserkonigs ausdeutlich machen, daB jeder Mensch, auch der
gescWagen haben (so Her zag Quell. Stud. z;,
groBte, leiden und das von Gatt ver~angte SchickGesch. d. Naturwiss. III 264, 3). Aber soweit
sal tragen muB (402; die gleiche Auffassung des
man nachpriifen kann, hat die Legende keinen
H; spri~ht ,die Sen~e~z aus:, l1t1t?xq(h:1]~ nOAAa~
historischen Ansatzpunkt.
'VO(jov~ ta(jaf-le'Vo~ avto~ YO(J1](ja~ ane{}ayey, Marc
Nach den Worten des Thessalos liegt das EinAurel III 3, 1). 1m tibrigen rettet H. nach Ps.greifen des H. bei der Pest vor der sizilischen
Saran (176, 24) Kos vor der von Athen drohenden
Expedition. In der furchtbaren athenischen Pest,
Gefahr, indem er die Thessaler um Hilfe bittet. von der sonst nicht bekannt ist, daB sie ganz
Nach dem Epibomios aber knechten die Athener 10 Griechenland heimgesucht hatte, solI also H. nach
Kos, vernichten seine ererbte Freiheit, behandeln
der Legende gehoUen haben (vgl. Saran 176, 17).
es nach dem Recht des Schwertes, wovor ThesIn den Berichten tiber die Krankheit wird der
salas sie warnte (422). Kos ist hier alsOl schon
Nalne des H. nirgends genannt (vgl. Lit t r e
von den Athenern erobert.
Einleitung I 426f£.). Sie kommt auch nicht aus
In den Briefen tiber die Berufung des H. zu
dem Norden, wie in der Legende, sondern aus
Artaxerxes (IX 312-320 L.) erscheint H. daAithiopien erhuk. II 48). So ist die Ablehnung
gegen als gottlicher Mensch gottlicher Herkunft
einer Hilfe fiir Illyrier und Paionier und das Vor(schon die sag. Saran-Vita berichtete, daB dem aussehen der Bedrohung Athens unhistorisch.
H. in Kos als Heros geopfert wurde und daB man Rine erhaltene delphische vVeihinschrift als Be.;,
seine Reisen durch ein gottliches Traumbild er- 20 weis der von Thessalos anlaBlich der Pest bekHirte (175, 14. 176, 2f£.). Er lernte durch seinen haupteten Opferung des H. in Delphi anzusehen,
Vater und seinen GroBvater nur das wenige, was
ist nicht lnoglich (P a m tow RHo XV 306ff., dajene wuBten; die ganze Kunst lernte er aus sich
gegen schon Her zag 264, 3).
selbst kraft seiner gottlichen Natur. Wie TriptoEine besondere Beziehung des H. zu Athen ere
It-mos die Gaben der Demeter, verteilt H. die
wahnt auch Platon nicht. Er sagt nicht ausHeilmittel des Asklepios. Darum verehrt Inan
driicklich, daB H. in Athen gewesen sei, wie es
ihn in Kos und an vielen Orten als Vater der GeThessalos behauptet (420) und wie es die Einsundheit, als Soter, als Schmerzheiler, als ersten
weihung in die Mysterien voraussetzt (ebenso
der ganzen gottlichen Heilkunst (314; s. aber
die Brusseler Vita). Das scheint vielmehr aus ihm
u. S. 1300, 54;H. als Seher nennt noch Maximus 30 erst erschlossen worden zu sein, oder es ist wie
rrhyrius, 164, 1 Hob., auf Grund der von ihm
anderes auch von Demokrit auf 'H. tibertragen
vorausgesehenen Pest. Ps.-Soran [176, 16] spricht
(vgl. Die 1s Vors. 55 B 116; s. oli. 8. 1303, 61).
dabei nur von einer rationalen trberlegung [(jVAEbensowenig konnte H. seiner Vaterstadt gegen
lort(ja""eYo~]).
Athen helfen. Denn Kos steht immer auf Seiten
Als Weisen schildern den H. clann schlieBlich
Athens, erst 357 v. Chr. trennt es sich von ihm
die Briefe, die von seinem Besuch bei Demokrit
(s. o. Bd. XI S. 1479), also in einer Zeit, in der
erzahlen (IX 320-392 L.). Er glaubt nicht an
FI. schon tot war; der Hohepunkt seines vVirkens
die Krankheit des Demokrit, aber er geht zu ihlTI,
faUt j.a viel friiher (s. o. S. 1296, 10).
urn seine Ansicht vom Leben zu bekampfen, zu
Auch wiirde ein Arzt im 5. Jhdt. v. ChI'. die
heilen. Gegen das Lachen des Demokrit tiber aIle 40 Aufforderung des GroBkonigs kaum mit der Be·
menschlichen Dinge will er die Anteilnahme an
grtindung abgelehnt haben, daB er Barbaren nicht
:Freude und Schmerz steIlen, die, wie er glaubt,
heilen wolle (316), oder damit, daB er keinen
menschliche Pflicht ist (336-338). Das ist die
Herren tiber sich haben wolle (Stob. III 13, 51).
gleiche Anschauung des Arztes, die gleiche
Und andere erzahlen ja auch, H. sei bei Artamenschliche Bereitschaft, die seine Anteilnahme
xerxes gewesen (s. 0.8.1293,38; da dieASlklepiaden
am Geschick der Heimat bedingte. Demokrit aber
anl Hofe des Konigs schlecht behandelt wurden
bekehrt H. und iiberzeugt ihn von der Richtigoder Bedingungen stellten, wenn man sie berief,
keit seiner Meinung, daB der Weise nur zu aHem
halt Her zag 264, 3 eine Ablehnung des H. fiir
lachen konne. .Vertraut mit der menschlichen
wahrscheinlich. Aber die von ihm angefiihxten
Natur, wie sie wirklich ist, erfiillt von der Weis- 50 Stellen zeigen doch auch, daB die Arzte jener
heit, die er gelernt hat, geht H. von Demokrit
Zeit nach Persien gingen, die Voraussetzungen
fort als Herold seiner Lehre. Er ist ein Anderer
der Legende also nicht gegeben sind). In vollelu
geworden (378-380).
Gegensatz dazu steht wieder die Herleitung
Wie die Biographie ist auch die Legende von
seines Wissens von orientalischer \Veisheit. Sie
H. in sich uneinheitlich. Es bestehen nicht nur
wird aus der Vita des Demokrit tibernommen sein
Unterschiede in der Erzahlung der gleichen Er(vgl. Die I s. Vors. 55 A 16. B 299), dessen Leben
eignisse. Die ganze Auffassung des H. ist verdie Vorstellung von dem des H. offenbar in vielem
schieden. Er ist ein Gegner der Barbaren, dann
angegHchen wurde, er sollte aus Freundschaft fiir
wieder ihr Schiiler,praktisch helfender Mensch
ihn auch ionisch geschrieben haben (Ailian. IV
und gegen alles reale Geschehen gleichgiiltig als 60 20) oder sie ist aus der allgemeinen spaten TenWeiser, Mensch und Heros zugleich.
denz zu verstehen, die Griechen als Schiiler der
5. Leg end e un d Wi r k I i c h k e i t. Es Orientalen hinzustellen (iiber die legendarische
ware moglich, daB diesen Erzahlungen dQch histoErkUirung der Re1sen des H. s. u. S. 1303, 10).
rische Ereignisse zugrunde lagen. 1st die Heroi- Die legendarischen N:achrichten -tiber H. sind nicht
sierung des H. auch spate Verehrung und die
mehr als Legende.
·Verwandlung des Arztes in einen Weisen eine
6. U r s p run gun dEn t s t e hun g sFabel (s. u. S. 1301), so konnte H. widclieh fiir
z e i t de r Leg end e. Man kann nur fragen,
Athen und fiir Griechenland eingetreten sein und
in welchem Kreis und in welcher Zeit die' H.1
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Legende entstanden ist. 1m allgemeinen wird del'
Philhellenen H. entstanden sein, als die Mensehen
Ursprung der Urkunden auf 300 v. Chr. gesetzt
von Alexandria losgelost, an Rom noch nieht ge(1. 1\1. arc k s Symbola crit. ad epistologr. graecos
bunden, fUr Athen, fUr Griechenland und damit
30. Her z 0 g Koische Forseh. ~15, der den e;n;tgegen deren Feinde, die Barbaren, empfanden.
fJd>fuo~ jetzt in Dbereinstimmung mit Mewaldt
1m Anfang des 2. Jhdts. v. Chr. formt sieh
ins- 3. Jhdt. setzt, Quell. Stud. z. Gesch. d. Med.
auch in Griechenland selbst die ,Spatgesta.lt des
III: 264; 'als altesten Bestandteil der Pseudepitugendhaften Panhellenen' (B u r c k h a r d t Gr.
Kulturgesch. IV 525, 369), die del' Gestalt des H.
grapha bezeichnet sie Die I s Herm. LIII 84).
pie Briefe gelten als im 1. Jhdt. n. Chr. entstanin der Legende entspricht. Wesentlich ist fUr die
den (M arc k s 30. Her z 0 g Quell. u. Stud. 30; 10 :ftlenschen dieses Typus der Stolz darauf, daB sie
Koische Forsch. 215. Po hIe n z Herm. LII 348ft
Griechen sind, die Sorge um ganz Griechenland.
Die 1s 84), sie sind aber aueh auf die Zeit zwiAngstlich lehnen sie jeden nicht rechtmaBig erworbenen Besitz ab, denn nur deln Barbaren ist
schen 130 und 80 datiert worden (v. Wi 1a m 0 wit z Die llias u. Homer 416, allerdings ohne
fUr Geld alles feil. So will H. auch darum nicht
vtreitere Begriindung. Her z 0 g Quell. u. Stud.
zum GroBkonig gehen, weil es Unrecht sei, von
264, 3 setzt sie ins 1. Jhdt. v. Chr. oder n. Chr.;
tiberall her Geld zu nehmen (IX 326. 328. 334.
Phi 1i P P son Rh. Mus. LXXVII 322ft die
344 L.). Die Liebe der Menschen zur Vaterstadt,
Demokrit-Briefe ins 1. Jhdt. v. Chr.). Aile diese
zu Griechenland bedingt den Gegensatz zu den
Ansatze gehen aber nur auf die Abfassungszeit
Fremden, zu den Barbaren. Darum tritt H. fUr
der erhaltenen Urkunden und Briefe. Doeh muB 20 seine Vaterstadt ein. Darum geht er nicht zum
man zwischen der Entstehungszeit der Legende
Perserkonig, will Illyrier und Paionier nicht
und der Zeit ihrer Aufzeichnung unterscheiden
heilen. Die A.uBerung Catos, die Griechen hatten
(H e r z 0 gallein hat bei der Datierung der Urgeschworen, als A.rzte die Romer zu toten, zeigt
kunden auch nach der Geschichte des Motivs gedie politische Auswirkung jener Tendenzen, viel..
fragt [215ft]).
leicht geht sie wil'klich schon auf die H.-Legende
DaB die H.-Legende von Kos ausgeht, ist nazuriick (wie Pluto Cato 23 meint). Athen ist datiirlich und noch deutlieh erkennbar. Die NachInals wieder die geistige Vormacht Griechenlarids.
richten der Urkunden und der Briefe zeigen
Darum kann es H. im Namen von ganz GriechenKenntnis der Landschaft und der Geschichte von
land ehren. Die koische Legende vom Patrioten
Kos (vgl. Her z 0 g a. 0.). Durch die Erzahlung 30 H. entspricht dem allgemeinen griechischen Empvon der Rettung der Vaterstadt, durch die Verfinden jener Zeit.
billdung koischer und athenisch-griechischer GeNur in der patriotischen Auffassung des H.
schichte (in der Rede des Thessalos), durch die
ist die Legende einheitlich. Seine Beziehung zu
Weigerung der Koer, H. dem GroBkonig auszuAsklepios und zur Priestermedizin sieht sie verliefern (Ep. IX), wird H. fUr Kos in Anspruch
schieden, wenn auch H. immer als Abkommling
genommen. Der Heros H. (Ps.-Soran 175, 14f.)
des Asklepios bezeichnet wird. Der Heros H. ist
ist von allen Koern verehrt worden, die Gesehichte
ein Diener des Asklepios wie Triptolemos ein
vOln Weisen H. doch auch fiir Kos, seine Heimat,
Diener der Dmneter. Er ist von den Athenern
riihmlich.
in die Mysterien der Demeter eingeweiht wie HeIn dieser koischen Legende aber erscheint H. 40 raIrIes und Asklepios (IX 312-314 L.; vgl. Soran
humer als Freund der Griechen, als Gegner der
177, 1). Auch der Weise H. steht zu Asklepios
Barbaren (selbst in den Demokrit-Briefen IX
in Beziehung, der Gott erscheint ihIn im Traum
328 L; allein der e;n;tpdJp,tO~ sprieht davon nicht,
(340-342). Dagegen sind in den Urkunden die
s. o~ S. 1294,13). Die Stadt Kos, 356 v. Ohr. durch
Asklepiaden, die Vorfahren des H. ein vornehmes
Synoikismos gegriindet, steht in hellenistischer
Adelsgeschlecht. Der Gott, dem H. opfert, ist
Zeit unter der Herrschaft der Ptolemaier, sie ist
dort Apollon (420, der auch als Gott der Medizin
eng mit Alexandria verbunden, wo um die Mitte
bezeichnet wird [400]; in den Demokrit-Briefen
des 3. Jhdts. in nbereinstimmung mit der offiist er zwar der Vater der Medizin und der Manziellen Politik die Lehre von der Gleichheit der
tik [342], aber Asklepios ist der eigentliche
Griechen und Barbaren im Vordergrund steht 50 Fiihrer des H.). H. wird von den Athenern in die
(Eratosth. bei Strab. 67; abgeS'ooen VOIll den poili- Mysterien eingeweiht wie Herakles, von Asklepios
tischen Beziehungen ist zwischen Kos und Aleist dabei wie auch sonst in den Urkunden keine
xandria der wissenschaftliche Austausch besonders
Rede (402). Er wird auch deshalb geehrt, weil
er die Medizin zum allgemeinen Besitz machte,
stark, vgl. Well man n Herm. XXXV 381, 1.
Her z 0 g Abh. Akad, Berl. 1928, 6, 38). Nach
viele Biicher schrieb und neidlos sein Wissen mit·
clem Ende der ptolemaiischen Herrschaft (190
teilte (400; Soran 177,3). Der Priester des AskleY. Chr~) wird Kos selbstandig, allerdings in Abpios hilft und verteilt wohl die Gahen des Gottes
hangigkeit von Rom. Wirtschaftlich tritt es mit
an AIle, aber er verkiindet kauln Allen sein Wissen.
Athen in Verbindung (die Miinzen zeigen zwischen
Erst um 350 v. Chr. wird der Kult des Askle190 und 160 attischen lvliinzfuB, wahrend sie unter 60 pios gegriindet (Kos hrsg. v. R. Her z 0 g I,
der ptolemaiischen Herrschaft nach rhodisehem
Asklepieion von P. S c h a z man, Berl. 1932, 72).
MiinzfuB gepragt waren). Ja es kommt damals
Die Arzte erstrebten im 3. Jhdt. v. Chr., in dem
in Kos zu einer Parteinahme fiir Perseus von Maerst ein Heiligtum entsteht, eine Zusammenarbeit
kedonien gegen die Romer; es wird zum Abfall
mit den Priestern (H e r z 0 g Abh. Akad. Berl.
von Rom geraten (Polyb. XXX 7, 10, dem dieses
1928, 6, 46ff.), die ihrerseits ein Interesse daran
Ereignis so wichtig scheint, daB er ausftihrlich
hatten, den groBen H. mit ihrem Heiligtum zu
clariiber spricht). Erst in dieser ireiheitlich und
verbinden, dessen Geschichte sie dadurch tiber die
patriotisch gesinnten Zeit wird die Legende vom
Zeit der Griindung hinausfiihren konnten. Aber
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vor Ende des 3. Jhdts. war das kaum Inoglich,
zugleich sein Patriotismus verurteilt. An die Stelle
del' Fiihrung durch Asklepios tritt die Fiihrung
vorher wuBte man noch zu gut, wie spat der
Asklepioskult entstanden war. Diese Verbindung
durch die Wahrheit (IX 340 L.). Die patriotisehe
des H. mit der Tempelmedizin spricht sich in der
und die religiose Legende sind also vorausgesetzt.
Erzwhlung aus, er hrube von den im Tenlpelbezirk
Die Erzahlung vom Weisen I-I. ist die spateste
Umformung der Sage. Am Allfang des 1. Jhdts.
aufgestellten Geschenken gelernt (Strab. (57) oder
v. Chr. sprieht man von einer Begegnung des
er sei geflohen, nachdem er sie verbrannt haLe
(Plin. n. h. XVI 4; wodurch zugleich auch erDemokrit mit H. und einem Eintreten des H. fiir
klart war, warum es keine alten Weihgeschenke
Demokrit (Philo de provo 2, 13. Die 1s Vors.
mehr gab). Jedenfalls ist diese Auffassung spater 10 45 A 14, vgl. Phi 1i P P son Rh. 1fus. LXXVII
so fest geworden, daB die Reisen des H. in den
322f£.; Athenodor, der Stoiker, hat naeh PhiBiographien so erklart werden, wenn aueh in del' 1i P P son Geschiehten von H. und Demokrit erFornl einer Umdeutung ins Wissenschaftliche (s.
zahlt, s. o. Suppl.-Bd. V S. 53). Schon damals
o. S. 1294, 50). Der immer wiederkehrende Hinweis
kann man auch von der Behandlung des kranken
darauI, H. habe seine I{unst neidlos jeden geDemokrit durch H. beriehtet haben. Doeh sehei~
lehrt, ist der Widerstreit der historischen Erinnenen die Briefe ursprunglich dargetan zu haben,
wie die Abderiten durch H. die Krankheit des
rung gegen die priesterliche Auffassung von H.;
H. wird zum Gegenbeispiel der Priestermedizin.
Demokrit verstehen lernten und mit ihln versohnt wurden. So solI aueh }Ielissos, der Lehrer
Aber H. als Stadtheros zu verehren, ihn Init
Triptolemos, Asklepios mit Demeter zu verglei- 20 des H., Heraklit mit den Ephesiern versohnt
haben (D i e 1 s Vors. 20 AI). Nur so trat die
chen, ist kaum vor der Mitte des 2. Jhdts. v. Chr.
trberlegenheit des H. hervor, die doch der eigentmoglich. Denn erst naehdem Kos 160 v. Chr.
jede Selbstandigkeit verlor und vollkommen von
liehe Sinn der Erzahlung seill muB. DaB H. von
I~om abhangig wurde, wird die Bedeutung des
Demokrit widerlegt wird, also weniger weiB als
Asklepieions auch politisch wichtig. Erst zwischen
er, ist kaum ein Thenla, tiber das man Briefe des
160 und 80 zeigen die Miinzen das Bildnis des
H. erfindet. So nimnlt H. zuerst auch an, DelnoAsklepios, bis dahin wurden allein die alten
krit sei gesund, er will nur hinfahren, unl sein
Drteil bestatigt zu sehen und den Abderiten zu
Phylengotter Demeter, Herakles und Apollon gepragt (H e r z 0 g Abh. Akad. Berl. 1928, 3, 47);
helfen, die ihn darum bitten. Ersieht in der
Asklepios stand diesen Gottern nacho Die Heroi- 30 Krankheit des Demokrit nichts anderes als die
gewohnliehe Raltung· des Genies (IX 334 L.). Aui
sierungslegende ist also spater als die politische
einnlal kommt er auf den Gedanken, Demokrit
Legende, in der ja auch von Asklepios nicht gezu bekehren, weil er eine falsche Ansicht vom
redet wird und nur Herakles und Apollon genannt
werden. Die Briefe zeigen noch, wie sich die GeLeben habe, also wenn nieht krank, so doch im
Irrtum befangen sei (336-338), und wird dann
schiehte yom Heros H. in die ursprtingliche Fornl
von dem tiberlegenen Demokrit widerlegt. So
einftigt, denn zuerst bittet del' GroBkonig den
Paitos, ihm jenlanden zu schieken, der die unschiebt sich das Thema der Bekehrung des H. i.n
heimliche I{rankheit abwehren kann, welche das
die Darstellung seiner Hilfe fur Demokrit, seiner
Heer befallen hat. Paitos empfiehlt ihm den Heros
riehtigen Beurteilung der Dinge ein; andere erH. (IX 312-314 L.). Dann aber beauftragt del' 40 zahlen, H. habe Demokrit zuerst ftir wahnsinnig
Konig den Hystanes, H. wie andere tiichtige Mangehalten, dann bewundert (Ailian. IV 20).
Die H.-Legende entsteht also ihrem Inhalt
ner aus Europa fur ihn anzu,verben, weil es nicht
naeh im 2. Jhdt. v. Chr., sie wandelt sich gegen
leicht sei, J\lanner zu finden, die raten konnen
Ende des 2. Jhdts. und im Anfang des 1. Jhdts.
(316). Vom Heros H. wird ebensowenig mehr
Ihre Aufzeiehnung kann nieht auf e i n e n ~Iengesprochen wie von einer bestimmten Krankheit,
gegen die er helfen sollte. H. lehnt auch die Aufschen zurtickgehen, die Widerspruche der Erzahforderung des Artaxerxes mit einer allgemeinen
lung in Urkunden und Briefen sind zu groft
Begrtindung ab, die dem Priester des Asklepios
Weder sind die Urkunden ein einheitliches Werk
(H e r z 0 g Koische Forscb. 217), noch die Briefe
nicht anstehen wiirde (316). Offenbar erzahlte man
die patriotisehe Legende spater in einer heroisie- 50 (die nur Her z 0 g 217 auf Grund der von
renden Fassung (tiber die Ausgleichung beider
.LVI arc k s Symbola critica 31 und E r mer ins
Versionen in einem Zusammenhang, die auch sonst
Hippocrates III. Proleg. LXXXI beobachteten stilistischen Verschiedenheit verschiedenen Verfas.bei den Briefen gewohnlieh ist, s. u. 8.1304, 58). Die
Erzahlung vom Heros H. wird gegen Ende des
sern zuschrieb). Gar fur beide an einen Verfasser
2. Jhdts. entstanden seine (Damit ist auch das
zu denken (D:i e 1 s Herm. LIII 84), ist unmoglich.
Die Legende wurde in den verschiedensten FasWerk des Soran von I{os daiiert, der bei Ps.Soran als Gewa,hrsmann der heruischen Auffassungen erzahlt und ist auch in den versehiedensten Fassungen erhalten, die Briefe schon in einer
sung des H. zitiert wird, s. o. 8. 1294, 46, und zuForm, die das Widerstrebende auszugleichen sucht.
gleich die Zuverlassigkeit seiner Angaben cha60 Rezensionen der Briefe sind ja fiir das 1. Jhdt.
rakterisiert).
n. Chr. bereits durch Papyrusfunde gesiehert
Die Belehrung, die dem H. durch Demokrit
(P 0 hIe n z Herm. LII 350ff.; vielleieht standen
zuteil wird, ist kynische Erkenntnis, wie sie sieh
im 1. Jhdt. v. Chr. allgemein findet (N 0 r den sie ursprunglich mit Zwischentexten in einer BioJahrb. f. Philo!' Suppl. XIX 378f£.). Frtiher war
graphie, Reg e n bog e n bei Diels 77, 1). AufH. voll menschlicher Anteilnahme an der Welt,
gezeiehnet wurden die Urkunden dann wahr~
seine Weisheit bestand darin, sich, wie es Panscheinlich am Anfang des 2. Jhdts., die Briefe
etwa zwischen 130 und 80 (die Ansetzung von
aitios und Poseidonios lehrten, von ihr nicht auszuschlieHen. Jetzt wird er widerlegt und damit
v. Wilamowitz bestatigt sich, s. o. S. 1301,12).
9
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Die frnhere Datierung der Urkunden ist nicht
SchHifenhohe abwarts noch von diinnem, kurzem
beweisbar, sie lassen sich erst bei Erotian nachHaar bedeckt. Das Gesicht durchfurcht, und von
weisen, also im 1. Jhdt. n. Chr. Daraus zu
ernstem, fast traurigem, doch mildem Ausdruck;
schlief~en, daB sie etwa schon im Katalog der
die Augen tief gebettet, und von Runzeln umAlexandriner oder in der alexandrinischen Bibliogeben. Der Bart nicht sehr lang in ungleichmaBig
thek gewesen waren (H e r z 0 g Quell. u. Stud.
verteilten Locken Wangen und ICinn begrenzend'
264, 3; Koische Forsch. 215, nbrigens werden
(168). 2. Der Kopf VilLa AI-bani nr. 1036, ohne
nur lntfJwftw; und n(!eofJev'l:luo; erwahnt), ist
Replik, nach B ern 0 u II i ,viel energischerer
grundlos (tiber die Hippokratischen SchriIten in
Ausdruck, trotz der Kahlheit nichts eigentlich
Alexandria s. u. S. 1309, 19). Die Datierung der 10 Greisenhaftes. Die IIauptlnerkmale sind eine
Brir<jfe erst auf das 1. Jhdt. ll. Chr., die von der B:ebreite, machtige Stirn, tiefliegende Augen unter
stimmung der in den Briefen genanntenAdressaten
ziemlich gerade gezogenen Brauen, ein geoffneter
ausgeht, ist auch nicht zwingend. Namen wie
l\iund, in dem die obere Zahnreihe sichtbar, ein
l)aitos oder Dionys, die haufig vorkommen, lassen
voller, tiber dem Kinn vorgewolbter, in maBig
sich nberhaupt nicht mit Sicherheit identifizieren
lange Strange gegliederter Bart mit rundlichern
(P 0 hie n z 333). Die Anrede an ICrateuas (IX
AbschluB' (171).
342 L.), der nicht geringer sein solI, als sein VorDer erste Typ ist ein pragnantes Beispiel der
fahr, der Arzt zur Zeit des Mithridates, setzt
realistischen Behandlungsweise, die erst am Ende
diesen Brief zwar in die Zeit des Augustus, doch
des 4. Jhdts. aufkam. Das Bildnis des bertihmten
ist eine Dbertragung dieser Datierung auf alle 20 Arztes ist also erst in hellenistischer Zeit geBriefe, wie man sie vornimmt (vgL Po hie n z schaffen, wie sich auch das biographische Mate353, 2) unmoglich, da ja verschiedene Rezensiorial nicht tiber den Hellenismus zuriick verfolgen
nen der Briefsammlung feststehen, dieser eine
laBt (mit B ern 0 u II i 170, 1. 167 die IdentiBrief also spater eingeftigt sein kann. Gerade
fikation abzulehnen, weil das Bild so spat igt,
der Krateuas-Brief hat ursprtinglich kaum etwas
besteht darum kein Grund).
mit den anderen Briefen zu tun. Denn H. glaubt
Der zweite Typ wurde vielleicht auch nberja gar nicht an die Krankheit des Demokrit, er
einstimmungen mit den J\1unzen aufweisen, doch
hat es darum auch nicht notig, sich Krauter fur
sind keine Repliken erhalten. Es konnte sich urn
dessen Heilung schicken zu lassen. Offenbar ist der
zufallige Xhnlichkeit handeln, der Physiognomi0
Brief eingefugt, um einenArzt mit Namen Krateuas 30 wird so eine besondere Beweiskraft zugemutet;
zu ehren. Man kann also die Briefe so fruh andarum ist die Identifikation unmoglich (B e r setzen, daB auch das Vorhandensein von Rezenn 0 u 11 i 172f.). J edenfalls ist auch dieser KopY
sionen schon im 1. Jhdt. n. Chr. verstandlich wird.
eine Idealbildung des 4. Jhdts., schon durch dell
(Zu Verschiedenheiten der Briefe im einzelnen
Realismus der voralexandrinischen Zeit beein'rgl. die angeftihrten Arbeiten; den 19. Brief erfiuEt, kein Portrat.
weist als spate Falschung Dill e r Quell. u. Stud.
Eine auf Ros gefundene Statue attischer Richz. Gesch. d. Naturwiss. III 243ff. Merkwurdig
tung aus der ersten IIalfte des 4. Jhdts., Praxiist, daB II. am Ende des 17. Briefes eine weitere
teles nahesiteihend, bezeichnet man als H. (L a u Unterhaltung mit Demokrit verabredet [IX380L.J,
r e n z i Clara Rhodos V 2, Sculture di Coo 1932,
statt dessen aber ein Briefwechsel zwischen H. 40 69f£.). Aber das Munzmaterial gibt dafur keinen
und Demokrit folgt, der aus den Werken komAnhalt. Es handelt sich nur urn eine in Ros
piliert ist.)
unter dem Vo~k entsta,ndene wiUkurliehe BenenDie H.-Legende ist nichts als Legende. Sie
nung. So kann man tiber das Aussehen des H.
zeigt, daB B. im 2. Jhdt., in delll sie entstand,
nichts weiter sagen. (Der Arzt Antigonos besaB
sehr beruhmt war. nber den historisehen H. lehrt
eine eherne Statue des H., eine Elle lang, die er
sie nichts.
als I-Ieros verehrte, Lucian. Philopseudes 21; ihre
7. D a s B i I d des H. Wie H. aussah, HiBt
nahere Beschreibung fehlt.)
sich nicht sagen, obwohl EHder von ihm erAIle Biographien berichten aber, daB H. auf
halten sind. Denn erst vier koische Mnnzell
den Bildern mit tiber den Kopf gezogenem Gespater Zeit stellen ihn mit inschriftlicher Bezeu- 50 wand dargesiellt worden sei (s. o. S. 1292, 42; nur
gung dar: 1. B ti r c h n e r Ztschr. f. Num. IX
Soran spricht auch von einer Bedeckung mit dem
Taf. IV 24 S. 125; vgL Osk. B ern h a r d Gr. u.
Pilos). Man wird nicht annehmen, er sei wirkRom. 1vlunzbilder in ihren Beziehungen z. Gesell.
lich so gegangen, wie die Biographien es tun, ind. Med. 1926, Abb. 205 p. 63. 2. Be r n 0 u 11 idem sie zur Begrundung dieser Darstellung
Gr. Ikonographiel, Munztf. IT 8. 3. CataL of Gr.
Lebensgewohnheiten oder Eigentlimlichkeiten des
Coins of Caria, Cos usw., 1897, PI. XXXIII"
H. anfuhren (Tzetz. 980ft Brusseler Vita 23ft
p. 216. 4. Be r n h a r d Abb.. 206, sitzend in
Soran 177, 12ff. Suidas 662, 19f.). Es scheint
ganzer Figur; vgL dazu B ii r c h n e r 126. B e rvielmehr einen ganz anderen Sinn zu haben. Denn
no u II i beschreibt die Munzen so (165): ,Der
auBer H. wird auch Triptolemos, dem die heroiKopf ist der eines Greises mit hoher kahler Stirn 60 sierende Legende den H. gleichstellt, mit einem
'(und kahlem Scheitel, Bur c h n e r), ziemlich
Hinlation uber dem Kopf abgebildet (Tarentiner
dicker Nase und maBig langem Bart.'
lJnterweltsvase, Fur t w. - Rei e h h. I Taf. X;
Nach diesen Miinzen hat man zwei Typen von
vgl. R 0 s c her Myth. Lex. V 1142) und ebenso
Busten als H. bezeichnet: 1. der Ropf Galleria
Asklepios selbst (Erlangen, Photographie des
Geographica Vaticana nr. 113 und seine sechs
Dtsch. Archaolog. Instituts Rom; Ny Carlsberg,
Repliken; vgL Be r n 0 u II i (167ft), der sagt:
pI. 8 (97); CoIl. Jameson Paris, Exposition Sam,Schoner Greisenkopf von schmaler gerundeter
bon, pI. XIV 60; Utrecht, Esperandieu Recueil
Schadelform, mit kahlem Scheitel.. nUf von der
6675; vgl. dazu Paus. II 11, 6. v. W i I am 0-
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wit z Glaube d. Hellenen II 505, 1; Web e r
Etwa 130 Sehriften sind in den Manuskripteli
Philol. 1932, 409. Asklepios tragt aueh einen als Hippokratiseh erhalten, darunter viele spate
Pilos: Carthage, Fouilles Sainte ~Iarie. Rei ~ Falsehungen (Briefe an Galen, Die I s Handschr"
n a e h Statu~ire II 36. Telesphoros [Bd. V A d. alten Arzte I 47; das Testament 39), manehe
S. 387], gewohnlich mit einer Kapuze dargestellt,
nur lateinisch, denen uberhaupt kein griechisches
tragt einmal auch ein Himation liber dem Kopf,
Original zugrunde liegt (50ff.). Die guten grieAne. colI. Bludoff, Annali. 1864, pI. G., p. 108). Die ehisehen Hss. haben etwa 60 Blicher, ebensoviel
Darstellung des H., von der die Biographien be- bezeichnet man gewohnlich als Corpus Hippocrarichten, wird also damitimZusammenhang stehen.
tieum (diese Werke enthalt aueh die Littre'sche
Schon die rrriptolemosfigur weist auf den Kreis 10 Ausgabe, ihrer Anordnung folgt Die I s im Katader eleusinischen Mysterien. Die Verhiillung ist log der Hss., der zugleich einen Index der Bucher
das Kennzeichen des Mysten (D i e t e ric h Kl.
enthalt [152]). Es fragt sich, welehe Bucher etwa
Schr. 117). Wenn sich in Gruppendarstellungen
naeh der Tradition eher als andere den Namen
auch meist eine vollkomniene Verhullung des
des H. zu Recht tragen. Sie konnte man als echt
Kopfes findet, so erklart sich bei einzelnen Figuherausnehmen und bei der Untersuchung uber die
ren schon genugsam aus kunstlerischen Griinden,
Hippokratische Lehre zugrunde Iegen.
daB der Kopf nicht ganz verhiillt wird (Prings1. Z a hId ere c h ten S c h r if ten. Flir
he i m Archaol. Beitr. z. Geseh. d. Eleus. Kultes,
die Echtheit einer dieser Schriften waren ZeugBonn 1905, 38, der die Terrakotte eines Knaben
nisse der Zeitgenossen des H. oder der auf ihn
und eine andere Figur [34] so erklart; auch Tri- 20 Iolgenden Generation am wiehtigsten. Aber vor
ptolemos wird ja nur mit dem Gewand iiber delll
Alexandria fehlt jede sichere Angabe darliber.
Hinterkopf dargestellt). Es ist also auf H. wie
Zwischen den Platonischen und Aristotelischen
auf Asklepios die Tracht des eleusinischen Mysten
SchrHten und Blichern der Hippokratischen Sammiibertragen worden. H. war ja auch nach der Lelung £lnden sich zwar inhaltliche -Obereinstimgende in die eleusinischen Mysterien eingeweiht
nlungen (P 0 s c hen r i e d e r Die platon. Dial.
worden.
in ihrem Verhaltnis zu den H.schen Schriften,
Dargestellt wurde H. sowohl auf den Bildern,
Landshut 1882; Die naturwiss. Schriften des Aridie man ihm als Heilheroen in Kos weihte (vgl.
stot. in ihrem Verh. z. d. Blichern d. B.schen
iiber solche Votivtafeln im koischen Asklepieion
Sammlung, Bamberg 1887). Aber darum ist noch
Herond. IV 19-20, dazu W ii n s c h Arch. f. ReI. 30 nicht sicher, daB Platon und Al·istoteles ihre An~
VII 107, man pfLegte den helfenden Gott selbst
schauungen aus diesen Werken des C. H. genomabzubilden. Soran redet von elx6ve~ 177, 10;
men haben. Keinesfalls steht fest, daB sie diese
ebenso Suid. 662, 18; Tzetz. 978: eCm'Y{]apEt7:o).
Schriften als Hippokratisch kannten. Darauf abet
Der Zusammenhang zwischen Asklepios, Demeter
kame alles an; doch HeBe sich das nur durch ein
und damit den eleusinischen J\!Iysterien ist gerade
wortliches Zitat mit dem Namen des Autors beflir Kos in spater Zeit durch die H.-Legende
weisen, das eben fehlt. Das gleiche gilt flir aIle
sicher (s. o. S. 1302, 38), vieUeicht wurde er starker
Versuche, aus inhaltlichen tJbereinstimmungen
betont dadurch, daB schon der erste Ptolemaer
einiger Autoren des 5./4. Jhdts. mit Hippokratidie eleusinischen Mysterien in Alexandria begiinschen Schriften deren Echtheit zu erschlieBen
stigte (Tac. hist. IV 83), die nach Vasenbildern 40 (liber die Bedeutung solcher Obereinstimmungen
dort liberhaupt alt sind (P r i n g she i m 12) *).
flir andere Fragen s. u. S. 1328).
Welche Stellung H. als Heros, dem dann aIle
Ktesias und Diokles zitieren nach der tJberKoer opfern (Soran evaylCuY 175, 14), im Kreise
lieferung H. Ktesias tadelt ihn wegen einer Opeder dem Asklepios beigegebenen Gottheiten einrationsmethode (Galen. XVIII A 731 K.), Diokles
nahm, ist unklar (vgl. 'V e be r 409 liber Identibekampft eine Fiebertheorie des H. (frg. 97;
fikation koischer Heroen mit thessalischen). Die
Gal. XVII A 222 K.). Ob wirklich beide den
Darstellung auf Votivtafeln war notwendig auf
Namen des H. nannten oder ob spater ihre AuBeeinen bestimmten Kreis beschrankt und muBte
rung als Polemik gegen H. verstanden und sein
nach der Art ihres J.\tIaterials verloren gehen.
Name eingesetzt wurde, ist unsicher. (Flir die
50 Authentizitat der Zitate entscheidet sich H.
II. Die S c h r i f ten.
1. Zahl der echten Schriften. 2. Sammlungen und S c h 0 n e Dtsche med. Wochenschr. 1909, 466,
Ausgaben der Schriften; Geschichte des Textes. gegen sie Diels ,s.-Ber. Akad. Berl. 1910, 1140ff.
3. Echtheitskritik, Kommentare, Glossare.
Ed e Is t e i n 139, 1 und Dill e r Gnom. IX 77, 1
halten die Frage fiir unentscheidbar.) Jedenfalls
*) Dieser Zusammenhang des Asklepios mit
wlirde aus den Worten des Ktesias nicht folgen,
Demeter und den eleusinischen Mysterien, dessen
daB die Schrift 1t. a(/{}l!wy, in der die von ihm
Vorkommen in der H.-Legende schon in verhaltnis- getadelte· Operationsmethode empfohlen wird,
maBig frliher Zeit von F 0 u car t 322 nicht ernach seiner Meinung echt seL Noch viele andere
wahnt wird, erklart vielleicht die flir Asklepios
Arzte auBer H. konnten die von Ktesias angecharakteristische Darstellung mit einer Binde. 60 g:dffene Behandlungsart anwenden; ob nicht einer
Denn diese ist das Zeichen des Priesters, der das
von ihnen die Schrift verfaBte, kann ma;n nicht
ihm anvertraute Mysterium weitertradieren darf
wissen. (Auch Dei c h g r abe r 161f., der die
(vg1. F 0 u car t 176f.). Mit liber die Schultern
Echtheit dfr Namensnennung aufs neue verteiherabfallender Priesterbinde sind auch Asklepiosdigt, folgert im Gegensatz zu S c h 0 n e 466 aus
darstellungen erhalten (ColI. Pamphili, nr. 55 B;
ihr nicht mem die Zuschreibung eines Buches
man sagte, Asklepios ist ein Gott geworden, seit
an H.). Ebensowenig kann nach Diokles ein Buch
er in die eleusinischen Mysterien eingeweiht
der Sammlung als Hippokratisch gelten, in dem
worden ist, Philostr. vito Apoll. IV 17).
sich die von ihnl widerlegte Hippokratische Fie-
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bertheorie findet. Solche Einzelheiten lassen sich
scheint ein jiingerer Zeitgenosse des Herophilos,
im Zusammenhang mit den verschiedensten medigewesen zu sein (s. o. Bd. VI S. 544).
Wieviel Schriften dem Bakcheios und Euphozinischen Systemen denken (D e i c h grit b e r
rion als Hippokratisch vorgelegen haben, ist un160, 2 betrachtet ubrigens mit Recht Diokles
sicher. Ihre Werke sind nicht erhalten, die Fragfrg. 34, wo auch H. genannt wird, als unecht, da
mente lassen sich nicht immer eindeutig auf besich in ihm die fur Diokles charakteristische Hiatbeachtung, vgl. M a a s bei Deichgraber Empistimmte Schriften des H. zuruckfuhren. Vielleicht
sind es etwa 20 Bucher gewesen (vgl. W e 11-:
rikerschule 274, 3, nicht findet. Ebenso halt er
andere Nennungen des H. in Dioklesfragmenten
ill ann H.-Glossare, 'Quell. Stud. z. Gesch. d. Nanicht fUr sicher. Das macht die Auffassung der 10 turw. II. J 0 h n s Einl. z. H.-Ausg. XXXVIII/IX"
Echtheit des Zitates in frg. 97 und bei Ktesias
fur Bakcheios auch Dei c h g r abe r 146, 1). Bis
nicht wahrscheinlicher). Jeder Versuch, gar eine
zum 1. Jhdt. n. ChI. laBt sich uber den Umfang
Liste der dem Diokles bekannten Hippokratischen
des fUr echt gehaltenen Hippokratischen Werkes
Schriften aufzustellen (Well man n Fragm. s.
Uberhaupt nicht mit Bestimmtheit urteilen. Denn
sizil. Arzte 51 ff. und Art. D i 0 k I e s Bd. Verst bei Erotian findet sich eine Liste der HippoS. 812), der sich wieder nur auf inhaltliche Inkratischen Schriften. Es sind 29 Titel oder 38 Bfidizien stutzt, scheitert aus den gleichen Griinden
cher, die er heranzieht (mit den nicht-mediziniwie bei Platon und Aristoteles.
schen Schriften ~(!eopev7:txo~, e~upwfuO~ 31 Titel
Vor Alexandria findet sich also kein sicheres
oder 40 Bucher). Diese Unterscheidung von Titeln
Zeugnis uber die Hippokratischen Schriften. Gegen 20 und BUchern ist fUr den Vergleich der an den
verschiedenen Stellen gegebenen Zahlen wichtig..
Ende des 3. Jhdts. aber gelten schon einige Werke,
die als Hippokratisch erhalten sind, fur Bucher
Die 7 Epidemienbucher etwa konnen als 1 Titel
des H., wie die erhaltenen Glossierungen des
oder als 7 Bucher gezahlt werden, je nachdem,
Bakcheios von Tanagra und des Euphorion lehren.
welches System der Zahlung befolgt wird. Die
von Erotian genannten Bucher sind bis auf eines.
Weiter HiBt sich das Hippokratisc,he Werk nicht
veriolgen. Wenn wirklich Herophilos am Anfang
erhalten (~e{!i {leAwv xal 7:{!avft&:uvv 9, 13, die
Schrift neei vOa:l:OJv ist nicht identifizierbar, vgl.
des 3. Jhdts. gegen das Hippokratische Prognostikon schrieb (Well man n Herm. LXIV 17,
E del s t e i n 29, 1, dagegen Dei c h g r abe r
der zugleich dieAnnahme einer Kommentierung des
115, 1; Dill e r Philol. SuppI. XXIII 3, 176).
H. durch Herophilos selbst in tJbereinstimmung 30 Aber Erotian kennt mehr Schriften als er angibt
unter deIn Namen des H., die von ihm aufmit K lei n und I I be r g widerlegt, da sie sich
nur auf zwei falsch uberlieferte Galenstellen
gezahIten sind nur die nach seiner Meinung sicher
echten Werke (9, 1. 22).
XVIII A 186. XIX 65 K. stlitzt), so ist es nicht
das als Hippokratisch erhaltene Prognostikon geDie Brusseler Vita, im 5. Jhdt. n. Chr., gibt
wesen. Denn die Stelle, die Herophilos in jenem
dann 53 Bucher (etwa 46 Titel, die Zurechnung
Buche erklarte, steht nicht im iiberlieferten Text.
ist abet nicht sicher, vgl. S c h 0 n e Rh. Mus~
Sie kann schon darum unmoglich erganzt werden,
LVIII 63ft). Suidas sagt: at ft8V o{;Y r{!acpeioat
weil die in ihr bekampfte Ansicht mit den ubrigen
fJlfJAOt • • ~ nA~v 7:WV ev n{!w7:0t~ xat 1jftei~ anoftv1]AusfUhrungen der Schrift gar keinen ZusammenftovevOJftev. neW7:rJ 1h8V o.vv PlPAO~ 1j 7:0V O(}XOV
hang hat (gegen Well man n 17. Reg e n - 40 needxovoa, 08V7:eeOY 1j 7:a~ neoyvwOet~ 8ftq;alvovoa,
bog e Ii Quell. Stud. z. Gesch. d. Math., Abt. B
Z{!l7:1] 08 1j 7:WV acpof!toftWV, 7:e7:a{!7:1]v 7:a~tv exe7:o>
1930, 132, 1). Vielleicht schrieb auch Herophilos
1j nOAv{}(}VAA'f)7:0~ xal no)..v{}avftao7:o~ c.E~'f)xov7:agar kein Buch gegen H.; denn Galen sagt einptpAO; (662, 30ff.). Er nennt also 63 Schriften, wieviel Titel und Bucher, bleibt ungewiB. Jedenfalls
mal: OtO xat 7:a xaxw~ -Uno ll{!ocpl'Aov rer{!aftfteva
neo~ 7:a~ l.n~oxf!a7:ov~ neorvw(Jet~ avefJaAAot-t'f)V
muB die B~'f)XOV7:afJtfJ)..o~ nach dem, was Suidas
entoxB-tpao{}at (CMG V 9, 2, 270, 23) und dann
sagt, ein Teil des Hippokratischen vVerkes sein,.
e~e7:a(Jat OB a{;{}t~ en;' oxoAfj~ nAelovo~ ev B7:e(}C!:
nicht etwa das ganze umfassen. Denn er stellt ja
neayt-tatelq. xai OtaOx81jJao{}at neel TWV vno lleodie drei Schriften, die er zuerst nennt, nicht als
q;lJ.ov neo~ 7:0 neorv(J)07:txOV 7:0V lnnoxQa7:ovq av-tTeil dem Ganzen voran, sondern er zahlt die
et{!'f)ft8vOJV (a. O. 205, 6). Man glaubt, mit neo~ 50 Schriften auf, die an Wichtigkeit voranstehen.
7:0 neoyvOJ07:tXOv 7nnoxea7:ov~ sei der Titel des
Eine von ihnen ist neben den Aphorismen, ProHerophileischen Buches gegeben. Nach den vor~
gnosen und dem Eid die B~'f)XOV7:a{3t{3'Ao~. Es kann
hergehenden Worten konnte der Titel aber auch
auBerdem noch .andere 'Verke des H. geben.
7l{!0~ 7:a~ lnnoxea7:0V; neoyywoet~ lauten. ~ogSchlieBlich nennen die in Hss. erhaltenen Indices
wieder andere Zahlen: V 62 Titel und 74 Bucher,
licherweise ist in beiden Fallen gar nicht der
Buchtitel genannt, sondern Galen meint nur, er
aber M 47 und 60, R 45 und 58 (vgl. CMG I 1,.
wolle einmal prufen, was Herophilos gegen Pro1-3; gegen I I be r g Proleg. z. Ausg. XIX. XX
gnosen des H. falsch geschrieben habe oder worin
und E del s t e i n 146, die die Scheidung zwischen Titel und Buchern nicht beachten).
er anders als das Prognostikon urteile. So bestritt
Herophilos ja auch Diokles (vgl. Well man n 60
2. S a In m I u n g e nun d A u s gab end e r
18). Er schrieb liber Prognostik (vgl. den AnHip P 0 k rat is c hen S c h r if ten; G efang des Galenkommentars zum Prorrhetikon, der
s chi c h ted esT ext e s. Bei diesen ZahIen,
die ein Iangsames Ansteigen des Umfanges der
die versprocheneAuseinandersetzung mit Herophilos gibt CMG V 9, 2. 3) und kann in diesem
Schriften seit Erotian zeigen, sind viele Bucher
mitgerechnet, die nicht erhalten sind (die genaue
Buch sich mit H. auseinandergesetzt haben. Auch
Xenokritos von Kos, den Erotian, der Lexikograph
Zusammenstel1ung s. u. S. 1315). Auch zeigt sich
des 1. Jhdts. n. Chr., in der tJbersicht uber seine
eine groBe Verschiedenheit in der Bestimmung
des Hippokratischen Werkes. Denn die Listen,.
Vorga,nger als a.Itesten Glossator nennt (4, 24),
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die Inehr geben als Erotian, bei dem sich die
[s. 0.], ist dieser SchluB unmoglich. Die Einteilung der Aphorismen, die Soran kennt, beweist
erste siehere Zusammenstellung findet, haben nicht
ein Rollencorpus fiir ihn ebensowenig wie fiir
etwa alle von ihm genannten 'Verke und differieren auch untereinander. In der Briisseler Vita
Galen und andere, die sie auch haben. Das ist die
fehlen gegeniiber Erotian 8 Titel, also fast ein
Einteilung e i n e s Buches).
Drittel der von ihm genannten 'Verke, dagegen
Denn es findet sich kein Zitat einer Hippokratischen Schrift mit Buchzahl, wie sie sich etwa'
finden sich 18 neue. In V stehen 22 Titel, die
in R und J\tI fehlen; R und M haben 6 Titel, die
von Platonischen Schriiten bei Varro findet (1. l.
V nicht nennt; 1 TiteI, den lVI und V geben, fehlt
VII 37, natiirlich nach viel friiherer Einteilung,
in R; die Briisseler Vita nennt 11 Namen, die in 10 vgl. v. Wi 1 am 0 wit z Platon II 322) oder von
allen den Schriftwerkeri, deren Ausgabe und Beden Indices fehien (s. u. S. 1317, 18). Die ZaJhI der
stimmung zu einem endgiiltigen AbschluB gekomSchriften wird also in den verschiedenen J ahrmen ist (wie schon v. W i 1 a mow i t z bei Fredhunderten ganz verschieden angegeben, nicht nur
rich hervorgehoben hat). Es gab also kein aleder Umfang, auch der Inhalt andert sich. Nur
ein Teil der Schriften bleibt der gleiche. Vor Eroxandrinisches Corpus Hippocraticum, keine pergatian und nach ihm 'werden die llleisten der in
menische Sammlung, soweit man naeh der Form
seiner Liste angefiihrten Sehriften glossiert, aber
der Zitate urteilen kann (so selbst Wellmann 8).
es kommen doeh immer neue Werke dazu, es werEs miiBte ja auch, wenn eine solche Zitierung
den alte fortgeiassen.
moglich gewesen sein sollte, im Hellenismus oder
Es gibt nach Erotian jedenfalls keine feste 20 im spaten Altertum eine Gesamtausgabe der Werke
Ordnung und Sammlung der Hippokratisehen
des H. gegeben haben, die von entscheidender BeSehriften. 1m spaten Altertunl kann also nicht
deutung war und eine Einheitlichkeit des Werkes
nur eine Auswahl Hippokratiseher Sehriften im
schaffen konnte. Aus alexandriniseher Zeit IaBt
Umlauf gewesen sein, sondern es miissen verschiesich aber nur eine Ausgabe des 3. Epidemienbuches naehweisen (Gal. XVIII A 619 K.). Undene Corpora bestanden haben (~O S e h 0 n e 65).
Zwar zitiert der Vindicianus Hippokratisehe
moglieh kann man annehmen, diese Ausgabe habe
Schriften mit Buchzahl (vgl. Well man n Frg.
mehr Sehriften des H. - etwa aIle, die Bakcheios
fiir eeht hielt oder kommentierte - umfaBt (so
d. sizil. Arzte 7: in libro trigesimo octavo, quem
graece n. oX7:afAJrvov n01ninant,. in libro quadrazuerst II be r g Rh. Mus. XLV 111, dann Sus egesimo nono de infantis natura), aber man kann 30 m i h 1 I 778. Well man n Herm. LXIV 17,
daraus nicht auf eine verbindliche Ausgabe und
dagegen E del s t e i n 151, 1. Dill e r Gnom.
IX 76). Denn davon steht bei Galen niehts. Auch
Zahlung der Hippokratischen Werke schlieBen.
Sonst sind die verschiedenen Zahlenangaben tiber
beweisen die Glossare des Bakcheios und Euphorion keine H.-Ausgaben dieser Gelehrten (so jetzt
das Werk in jener Zeit unverstandlich. Am einfachsten lassen sich die Zitate des Vindicianus
W e 11 man n Quell. Stud. II 2. 8). Dann wiirde
auf die e~'}lxo,)J7;a{Jl{JJvor; beziehen, die Suidas nennt
auch aus dem Glossar des Erotian und aus dem
Lexikon des Galen eine Ausgabe dieser beiden folgen.
und die nur ein Teil des Hippokratischen Werkes
ist (s. 0.8. 1B10, 42). VieHeicht handelt :es :sich um
Vor Artemidoros Kapiton und Dioskurides,
also vor der Zeit des Hadrian ist keine Edition
eine Teilsammiung, die im Zusammenhang mit
der lateinischen trbersetzung der Hippokratischen 40 der Hippokratischen Werke bekannt: 'Af}7:sftlfJwSehriften gemacht wurde, da sie sich in einer
f}or; 0 enlxArr{}Str; Kant7:wv exfJoal')J enotnaa7:o rOOv
lateinischen trbersetzung findet, de-ren Zusamlnen'1nnoxea-rovq f3l{JJ..lwy •.. sv80xtftnaaaay wa1"C£f}
hang mit der Iateinischen Briisseler Vita moglich
xat
7:0V aV')'')'EYOVq aV7:cp !Jtoaxovf}tfJ'Yjq (Galen
ware (vgl. S c h 0 n e 65).
CMG V 9, 1, 19-22; vgl. I I be r gIll). In dem
Es gibt nach Erotian keine feste Sammlung
Zusammenhang, in dem von ihr die Rede ist, gibt
der Hippokratischen Schriften. So ist es von vornGalen eine trbersicht iiber das hsl. Material des
H., er nennt auch keine naeh anderen Ausgaben
herein nicht wahrseheinlich, daB es sie vor Erotian gab. Zwar fehlen genaue Angaben iiber die
durchkorrgierten Hss., wie er es etwa bei Platonzitaten tut (vgl. A II i n e Histoire du texte de
Zeit bis zum Ende des 3. Jhdts, wo sich zuerst
Hippokratische Schriften nachweisen lassen. Aber 50 Platon, Paris 1915, 106-112). Es kann also VOfschon Erotian wahlt aus, er kennt also mehr
her keine Ausgabe gegeben haben, die allgemeine
Geltung hatte. Wenn der Hippokratische Text
Schriften als er in seine Liste aufnimmt (s. o.
S. 1310, 14) oder andere Sammlungen. Da er die
nicht hauptsachlich in EinzeI-Hss. fiir den Gealexandrinische Tradition wiedergibt und die Li'ste
brauch zusammengestellt tradiert wurde (s. u.
S. 1332,41), so waren die Ausgwben, di'e man nicht
der Schriften ebenso iibernommen haben wird wie
die Glossierungen, muB es schon im Hellenismus
mehr kennt, nur unverbindliehe, immer verschieverschiedene Corpora Hippoeratica gegeben haben.
dene Sammlungen. Nicht einmal Artemidoros und
Das beweisen auch andere Tatsaehen. Die OrdDioskurides scheinen das ganze Corpus Hippocra~
nung .der Hippokratischen Sammlung war nie fest
tieum in dem Sinne ediert zu haben, daB sie aIle
und ihr Umfang nie bestimmt (so v. Wi 1 a m 0 - 60 Schriften, die echten und uneehten, herausgaben.
wit z behauptend bei Fredrich Philo!' Unters. 15,
Denn Galen sagt in einer Erorterung dartiber, daB
12, 1 *). Well man n 8 widersprach dem zu
Hss. und friihe Kommentare in ihren Lesarten
Unrecht auf Grund der Vindicianuszitate wenigiibereinstimmten: wa7:s {)avftaCstV avvfj)~{)8 ftOt 7:r)"t"
stens fiir die Spatantike; er wollte aus Suidas
rOAftay 7:WY x{)eq xat nf}cf?'Yjv 7:a vnopynfta7:a ')'f}aauch schon fiir Soran ein Rollencorpus annehmen.
'tjJaY7:wv
nay 7: W Y rOOv '1nnoxf}rJ.7:'OVq f3t(JAtW'}J
Da aber Soran nieht die Vorlage des Suidas ist
lolay exfJoalY nenOt'Yjft8YWY e~ if)y slatY xat oE nSQl
~f}7:eftllJwf}ov 7:0Y entXA'Yj{)8Y7:a Kanhwva xat !J loa...
*) 1m foigenden zitiert: F red ric h.
xovf}lfJ'YjY nOAAa nSet 7:aq af}xataq ')'f}acpar; xatVO-
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tOftfJ(Ja1J7:,e~ (Gal. XVIII 631 K.). Es ist also nur
ErkHirungen zum ganzen Werk des H. schreiben
(Gal. XVIII B 631 K. XVI 196 K., vgl. Ed e 1..
gemeint, die beiden hatten wie Andere von jeder
.schrift besondere, von den friiheren abweichende s t e i n 150), schlieSlich den Eklektikern tradiert (vgl. Mew a I d t 128, eine Obersicht iiber
Ausgaben gemacht. Wie viele das waren, Hi8t sich
alle ErkHtrer bei Lit t reI 80-132). Auch dieses
nicht erkennen, es werden wohl nur die ,echten'
Material ist bis auf den Kommentar des ApolloWerke ediert worden sein (iiber die Schriften, die
in .diesen Ausgaben nachzuweisen sind, vgl. I 1nios von Kition zu 1tE(}£ (J.(}{}(}O)v verlorengegangen.
be r g 115; zum Ganzen auch Dill e r Gnom. IX
Selbst in den Lexika ist die Echtheitskdtik
75; ahnlich urteilt iiber die Galenstelle M e vorausgesetzt. Aber Erotian, dessen Werk das
10 erste erhaltene ist, nennt sie nur, ohne Methode
w ~ 1 d t Herm. XLIV 130, 4).
DaB es keine grundlegende H.-Ausgabe gab,
und Griinde der Kritik darzulegen. Das galenische Lexikon spricht von echten rind' unechten
bestatigt' zuletzt die Geschichte des Textes. Die
Glossen, die die alten Erklarer und ihnJen folgend
Schriften (IX 68 K.), glossierte sie aber un~erErotian paraphrasieren, sind aus dem Text, den
schiedslos in gleicher Weise. Mehr solcher Werke
Erotian selbst liest, schon zu einem groBen Teil
sind nicht iibrig geblieben.
verdrangt, er hat also einen 's'chlecht~reri Text
Die pinakographische Literatur unterschied
natiirlich echte und unechte Schriften. Doch findet
vor sich (P f a f f Wien. Stud. L 68; einen' besseIen Erotiantext behauptet lIb erg N. Jahrb. sich allein ein spates"Zeugnis, nach dem das Buch
i. a~evO)v nicht als Hippokratisch verzeichnet
1921, 140, ohne ihn weiter zu beweiseIi)~ Bis zu
Erotian war also keine Ausgabe da, die de,n Text 20 wurde (Gal. XVIII A 379 K.). Notizen aus dem
normalisierte oder auch nur schiitzte, wie es in
Werk des Kallimachos gibt es nicht (vgl. Ed e 1.spateren Jahrhunderten die Ausgabe des Artemi- s t e i n 147, zustimmend Well IIi. a nn Quell.
doros (auch das ist durch P f a f f s Auffindung Stud. II 1; zu der noch von Lit t reI 277
der arabischen Galenk'Ommentare zu Epidemien 2 als pinakographisch gedeuteten Nachricht bei
.erwiesen, S.-Ber. Akad. Berl. 1931, 560ft; Wien.
Gal. VII 854 Kff., vgl. S c h 0 il e. GGA 1900,
Stud.72 gegen Ilberg Rh.Mus.a. O.lllff.) und die 655,1. Edelstein 147,2. Deichgraber 35, 1).
Galenerklarungen taten (vgl. Dill era. O. 76, 3).
Obwohl nur so wenig Material erhalten ist,
Wenn es dann aber auch Hss.-Klassen gibt,' !a8t sich dochwenigstens' dasPrinzip der antiken
.die Artemidor oder Galen folgen, so stehen andere
Kritik aus den Schriften Galens erkenneil. Er
Hss. wieder ganz fiir sich: Laur. B 74,7 aus Cy- 30 weildet ja nur die ihm durch seinen Lehrer Quinpern ist nicht abhangig von A und V, die aus dem ius vermittelte fruhere Methode an (M e w aid t
Westen stammen, ebenso stimmen {} und M nur
122; die spateren Kommentatoren geben nicht
;1;eilwei!se mit A und V iiberein, die dre tlberliefemehr als Galen). Die Echtheitskritik ist in der
rung des Artemidor und Galen reprasentieren. Aussonderung von Zusatzen, in der' Ablehnung
Eine eigene Textrezension zeigen auch wieder die
oder Anerkennung der Schriften immer davon gelateinischen tJbersetzungen und die Varianten, die leitet, daB das, was Hippokratisch sein soll, des
.sich in Hss. fanden, welche man noch im Mittel- groBen Arztes wiirdig sein muB (B r.,<j eke r Rh.
alter und der Renaissance besaS (P f a f f 75f.). Mu,s. XL 415ff. sammelte und interpretierte das
Die hsl. tJberlieferung geht also nicht auf einen Material). In allen Problemen entscheidet die
Archetypus zuriick (wie noch lib erg meinte, der 40 Vorstellung von H., die Meinung von seiner Lehre,
.sie aus der collectioAlel:andrinea ableitete, Pro- seiner Sprache, seinem Stile Nichts wird ohne
leg. d. Ausg. XXVIII), sondern auf die versehieGrund angenommen, alles muB durch einen guteu
densten Sammlungen Hippokratischer Schriften,
Grund motiviert sein (al6rco~, evlorO); Gal. VII
·,die es gegeben haben muSe Es bestand wirklich 891. XVI 511 K.). Die Tradition der Biicher ist
iiie eine feste Ordnung und Zusammenstellung unwichtiger, mit ihr wird kaum argumentiert,
eines Corpus Hippocraticum.
hochstens wird angefiihrt, da8 alle. in Ablehnung
Qder Annahme iibereinstimmen. Man muS also
3. E c h t.h e its k r i t i k, K 0 m men tar e,
~G los s are. Aus der Tradition la8t sich nicht
schon wissen, wer H. ist, bevor man an sein Werk
,einmal mit Sicherheit ersehen, wie viele Schrif- herangeht. Galen glaubt die wahre Hippokratische
ten bei einer Echtheitsuntersuchung des Hippo- 50 Lehre aus Platon (s~ u. S~ 1318), Sprache und StH
,kratischen Werkes heranzuziehen sind. Diese
wahrscheinlich aus einem urspriinglich nach sachSchwierigkeiten der tJberlieferung suchte die Echt- lichen Griinden fur echt erklarten ,Buch zu kenheitskritik in besonderen Untersuchungen zu nen. Da er sich aIle Methoden der antiken Kritik
losen. Erotiap. sagt, er wolle an anderer Stelle zu eigen machte, werden auch die Anderen nur
zeigen, warum er das Prorrhetikon II nicht fiir
~ine solche logische Kritik gekannt haben.
,echt halte (9, 8), Galen schreibt ein Buch iiber die
In Einzelheiten gab es natiirlich verschiedene
,echten und unechten Hippocratica (vgl. M e - Auffassungen. Fiir Galen ist ein Widerspruch zur
echten Lehre Grund fur eine Ablehnung bestimmw aId t Herm. XLIV 111). Die Zahlen der Schriften, die Tzetzes, die Brusseler Vita und Suidas ter Bucher, die er dann Sohnen oder Verwandten
,.g.eben, werden auf Arbeiten gleicher Art zuriick- 60 des H. zuschreibt. H. ist, wie er meint, sich
selbst immer gleich in der Sicherheit seiner Ergehen. Aber alle diese Bucher sind bis auf wenige
kenntnis und in der Vorziiglichkeit der DarstelReste der Schrift des Galen (vgl. Mew aId t
113) nicht erhalten.
lung. Die Reihenfolge der Schriften interessiert
Auch die hellenistischen Kommentare werden ihn kaum, wahrend Andere versuchen, sie zu bewie die galenischen die Echtheit des Hippokrati- stimmen. Nach der Briisseler Vita gab zuerst
~schen Werkes behandelt haben. Die KommentieBakcheios, der Herophileer (Z. 64, der Narne nach
rung beginnt,' im Kreis des Herophilos, wird dann
Gal. XVIII A 187 K. von lIb e·r g be,stimmt), eine
'Von den Ernpirikern iibernommen, die die ersten
Chronologie der Schriften. Auch die Briisseler
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
42
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Vita ordnet das Werk des H. chronologisch. Dan!}()~(}rrttxov P Gal. XIV 620 K., Erotian 9, 8
mit verbindet sich vielleicht "schon eine Anschauneet 't(}oq)'ij; Galen, vgl. R. W a 1 z era. O.
ung von der Entwicklung des H., die es ennogneel cpvato~ a'J"'Oew~ov Gal. CMG V 9, 1, 7, 15ff.,
licht, verschiedene, einander widersprechende
zugeschrieben an Polybos
Werke doch auf den einen H. zuruckzufuhren
neel xvpijjv Ps.-Gal. XVI 1H. K., zugeschrieben an
(vgl. R. W a 1 z e r Riv. d. Studi Orien-tali 15).
Thessalos, Polybos, zu Euryphon Beziehungen.
Durch Nichterwahnung in der Liste des Ero~
Jedenfalls gab. es ErkHirer, die meinten, die eine
Ansicht habe H. in seiner Jugend vertreten, als
tian werden athetiert:
neet ava1:op,ij,
er noch nicht so viel wuBte, die andere in seinem
Alter, nachdem er die richtige Einsicht gewonnen 10 neet rwij~ fJorfta ~A:{}"Y)valrov
babe (vgl. W a 1 ze r a. 0.; ZU solehen Entwiek- ne!}l ipfJ0f.A-afJrov, vgl. Gal. XVII B 530 K.
lungsthesen bei Aristoteles J a e g e r Herm. LXIV
ne!}t erxa'ta't0ftij, eftP!}vov
22). Soran 177, 24 deutet die Vorstellung von
ne!}t entxvlj(JtO~
einer Veranderung des H. an, indem er die Verenta'toAal
schiedenheit des Stiles in den verschiedenen Le- ne{}t evaX'Y)ftoavv'fJ~
bensaltern als eine Schwierigkeit der Hippokrane(}t t'Y)'t(}OV
tischen Schriften bezeichnet. Diese Anschauung
neet "a{}fJl'Y)~
ging vielleicht von einer Ordnung der Bucher in :rteet x(}taero~
der Reihenfolge, in der man. sie lesen soUte, aus,
:nee" x(}ujl/-trov
die sich schon fruh findet (Erotian 9, 24; spater 20 ne(}t vovarov
Ps.-Oribasius, Comm. in Aph., Praefatio, vgl.
ne!}t ofJo?nocpvl'Y)~
We II man n Fragm. d. Sizil. .Arzte 7,2). Andere
ne!}" o(J'terov cpv(JtO~
wieder arbeiteten. mit einer Homonymentheorie
nE!}t o1jJero~
an Stelle der Zuteilung widersprechender Lehren ne(}t 'twv eno~ na{)wv
an Sohne und Verwandte des H.
naearreAlat
Mehr ~aBt sich uber die Methode der antiken :nS!}t :na!}'Oevlrov
Echtheitskritik .nicht sagen. Das wichtige Ergeb:ne(}£ (JC1!!uwv
nis, zu dem sie kommt; ist jedenfalls, daB voil den nE!}t qJvatO~ rvvatxel'YJ~.
ei'h3JI~ene!llBuchern direkt furuneeht er.klarlwer-den
. Durch Nichterwahnung .bei Soran CMG IV
ne!}t arftWV Gal. CMG V 9, 1, 135, 8-10, vgl. 3094, 17, vgl. Ed e 1st e in 144ft. *):
XVIII B323f. K., zugeschrieben an Gnosidikos;
:rre!}t rvvatxelrov a + p.
vgl. Palladius in lib. Hipp. de fracto in H.
Durch Nichterwahnung in der Brusseler Vita
opera, ed. Foesius 1657, I 918
werden athetiert:
ne!}t &fJevrov Gal. XVIII A 379 K.
~e!}t eA"rov
acpo(}tap;ol GaL IX 894 K.; vgl. Ps.-Oribasius,
'V6/-to~
Com. in Aphorismos, Basil. 1535, 7
nS!}t 7:ixv'YJ~.
neet l1(}'Oewv Gal. CMG V 9, 1, 135, 8-10, vgl.
Durch Nichterwahnung iin Index R und :M
XVIII B 323f. K., zugeschrieben an Gnosidikos
werden athetiert:
neet fJw.h'Y)~ Gal. CMG V 4, 2, 212, 18ff., zuge:rceet&e!}rov
schrieben an Philistion, Ariston, Euryphon, Phi- '40 entfJdJftt~
Ietas; Vgl. 235, 4
neet 'to ev xecpa'Afj 't(}Q)/-ta'trov
:rte(}t fJtah'Y)~ o;erov, Athen. II 57 c
ne!}t 'tonrov 'to xa7:' avf}(}wnQv
neet fJial'tiJ~ Vrtetvij~ Gal. XVIII A 9, CMG V 9,
ne!}l vY(}WV XiJfj(JtO~.
1, 89, 14, zugeschrieben an Ariston, Philistion,
Nach der Methode der Galenischen Kritik sind
Pherekydes, Polybos
wenigstens fur ihn unecht **) :
entfJ'Y)/-tlat 1-7
ne(}l a!}xal'fj~ l'fj.'t!}txij;
1, 3: Gal. VII 855 K. lnnox(}atov~ elvat 'tOV ftene!}t cpvawv
ne!}t le!}ij~ V<Jvaov (dieses zugleich nach der Form
raAov (JXefJov anaot'V Wft0AOr'Y)'tat; vgl. Die t z
Schol. II 3
der Zitate CMG V 9, 2, 206, 13; XVII B 341 K. t
2, 4, 6: Gal. IX 859 K. VII 854. 890 K., zu- 50 vgl. auch Lit t reI 354).
geschrieben an Thessalos
Nach seinen AuBerungen muB von anderen be5, 7: Gal. VII 891. 854 K., das 5 zugeschrieben
stritten gewesen sein ***):
an Drakon
.
n!}Orvroo'ttxov.
:neel in'tap/fJvov Clein. Strom. VI 16, 139, Die 1s
Dox. p. 429, 1; vgI. Lit t reI 363, zugeschrie*) Det Einwand von Dill e r Gnom. IX 74
ben an Polybos
"
beruht auf einer sachlich falschen Interpretation
xa't' t'Y)7:ee'iov Gal. XVIII B 666 K., zugeschrieben
an Polybos
von Aph. 5, 49.
xroaxat n!}oyvwaet~·. Gal. XVII A 575 K.
**) Denn sie widersprechen der ,echten' Hippoft0XAtXOV Gal. CMG V 9, 2, 13, 29
60 kratischen Lehre, weshalb er auch sonst Bucher
neet VQv(Jrov Gal. CMG V 9, 1, 198, 4
als unecht ablehnt.
***) Denn es gilt, zusammen mit :rre!}£ a~!}rov,
n.ox'ta/-trrvov Clem. Strom. VI 16, 139. Die Is
Dox. p. 429, zugeschrieben an Polybos
aqJo!}ta/-tol und ne!}£ ~tal't'fj~ o~erov nur oil" a')..orro~
:nee" na"'Owv Gal. CMG V 9, 1, 198, 4
als echt (VII 891 K.). Diese drei Bucher sind
n. natfJlov cpv(JtO~ Gal. IV 653. XVII A 445 K., zndirekt durch andere Nachrichten bestritten (s. 0.).
geschrieben an Polybos
Das n!}Orvwa'ttXOV wird selbst in spitten Kommen..:
n(}Oee1J'ttXOV a Gal. XVII A 575. CMG V 9, 2,
taren nicht mit Sicherheit dem groBen H. zu'"
geschrieben (D i e t z I 54). '
68, 1, zugeschrieben an Thessalos und Drakon
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Von allen erhaltenen Schriften sind dann nicht
bestritten worden:
neet atftoeeotbwy uat oveell'rwy (kurzer chirurgischer Traktat)
neet (/.{poeWY (gehort zu dem unechten n. YOVOWV
IV, vgl. Lit t reI 373ff.)
OeU()~ (keine nledizinische Schrift)

der erhaltenen Scbriften als' sicher edit. Alles
hangt also von den Zeugnissen ab, die mit Platon
beginnen u~d sich seitdem fast ohne Unterbrechung in jedem Jahrhundert finden.
1. Die Met hod e. Platon spricht zuerst
von der Hippokratischen Methode. Sokrates vergleicht Medizin und Rhetorik (Phaidr. 270 b). In
neeofJev1:tuo~.
beiden Kiinsten ist es notig, ein Objekt einzuDie verlorenen Biicher sind aIle athetiert, da
teilen (~telEo{)at), die Natur des Korpers in der
sie immer nur in einer Vorlage genannt werden. 10 Medizin, die Natur der Seele in der Rhetorik.
Dann fragt er den Phaidros: 1jJvl.rj~ ovy qJVOtV
Nur in V:
neel ap(}obto[roy
a~lw~ lorov ua1:ayoijoat diet ~vYa1:ov elyat o:veu 1:ij;
neet fJelwy e~ateEOew~
1:0V olov' pvoew~ und Phaidros antwortet: el ftBV
neet EllefJoeov
lnnouea1:e,t "Ie 1:0 1:WY 1l.ouA1]nta~WY bel 1:t nl,-

neet ulvoftwy
nEet 7:ewftaiwy olefJeLwy
ne();' paeftauwv.

{)eo{)at
1:'fj~.

ov~e

neet

(JdJfta1:o~

ayev

7:ij~ p,e{)o~ov

1:av-

Sokrates gibt ihm darin recht. Die Methode
wahrer Erkenntnis der Seele ist also der Hippo..
Nur in der Briisseler Vita:
kratischen Methode der Erkenntnis des Korpers
neet (ltOVftWV
gleich. Die Natur der Seele ist ebensowenig wie
neet eeftapeoOt7:WY
20 die Natur des Korpers iaBbar, ohne daB die Nanee/' nna1:tuwy
tur des Ganzen erkannt wird.
neet lU7:eetuWY
Es fragt sich, welches Ganze es ist, dessen Beneet uepalalrla~
stimmung die Voraussetzung einer richtigen Einde neurotritis
sicht in die Natur der Seele und des Korpers ist.
nee;' 0ft0t01:n1:rov
1st das Ganze die Welt (so verstehen die Stelle
neet nooaeytUWY
zuletzt Mew aId t DLZ 1932, 258; Dei c h ..
neet r}wvrvvatUetWV
g r abe r 151; R e h m Gercke-Norden II H. 54,
neet o7:0ftaXtuwy
26; S ten z e 1 Platon als Erzieher 249; A. P a 1. m
ne(}t v~(}wntuwv.
Diss. Tiib. 1933, 103)? Oder ist das Ganze der
Die iibrigen in den Hss. erhaltenen Schriften, 30 Begriff, die Idee des Korpers und der Seele
die spaten Falschungen (s. o. S. 1308, 2) sind nicht
(E del s t e in 13I)? Je nachdem miiBte der Arzt,
einmal in eine alte Schriftenliste aufgenommen
wie H. meint, die Natur, das Weltall erkennen
worden.
oder einen Begriff vom Korper zu gewinnen
Unter diesen Umstanden ist es verstandlich,
suchen.
daB die verantwortlichen Kritiker des 2. Jhdts.
Sokrates erklart selbst nach der Antwort des
n. Chr. viele der umlaufenderi Biicher anonym
Phaidros, was H. und der richtige Logos unter
zitierten (Gal. XVII b 247 K., methodisch belegt
der Untersuchung der Natur eines Gegenstandes
bei W a 1 z e r ,a. 0.). Manche natiirlich glaubten,
verstehen. Er sagt, man miisse iiberlegen, ob der
fiir jede Schritt den Autor zu kennen, es 'gab auch
Gegenstarid einfach oder zusammengesetzt sei,
den Sammelnamen ,Hippokratische Schriften' (1:& 40 dann, wenn er einfach sei, seine Fahigkeit im Lei~
l.nnouea7:ov~ Gal. VII 890 K.), unter dem man
den und Handeln durchdenken, oder wenn er
echte und unechte Schriften verstand. Aber im
mehrfach geteilt sei, die Teile zahlen und darauf
wie beim einfachen Korper Handeln und Leiden
ganzen war man sich der Unsicherheit der Zuangeben. Ein doppeltes Vorgehen ist also notig,
schreibungen klar bewuBt (so auch Dill e r
ohne ein solches ist jede Fertigkeit, die inan ausHerm. LXVIII 167ff., der mit Recht gegen Edels t e i n 145 betont, daB daraus eine Tradierung iibt, nur blinde Geschicklichkeit, nicht Kunst
(270 d-e).
der Schriften ohne Namen des Autors in jener
Zeit nicht folgt, da~ber s. u. S. 1332).
Auf die Rhetorik angewendet bedeutet dtese
Keine Hippokratische Schrift ist so gut be-, eben beschriebene Methode, daB man zuerst fragt:
zeugt, daB sie einer Untersuchung iiber Lehre 50 ist die Seele einfach oder vielfach, dann: welches
Handeln und Leiden kommt ihr zu; schlieBlich:
und Werk des H. zugrunde gelegt werden kann.
Zuerst schieden die Biicher nur aus, weil sich in wie wirken die verschiedenen Arten der Reden
ihnen sowidersprechende Ansichten fanden, man
auf die Seele. Damit wird auch die praktische
Anwendung in die methodische Erkenntnis hermuBte aus anderen Indizien wissen, welche eigentlich echt sein konnten. Aus der Tradition laBt eingezogen. Fiir die Untersuchung des Korpers
sich das jedenfalls nicht entscheiden. Wenn schon
wiirde damit die Erforschung der Heilmittel und
ihrer Einwirkung auf die menschliche Natur gedie wenigen erhaltenen Nachrichten aIle Biicher
bis auf vielleicht drei als bestritten zeigen, so
fordert sein (271 a-b).
kann man nicht wagen, auch nur eines als Hippo..
Entsprechend ffihrt Sokrates die Methode
kratisch zu bezeichnen.
60 schematisch in einer Untersuchung iiber die RheIII. Die Z e u g n iss e.
torik durch (271 c..:-272 b). Er halt sie selbst fiir
1. Die Methode. 2. Die Lehre und die Praxis.
schwierig, aber doch fiir unumganglich notwendig
3. Die Bedeutung. 4. Der historische H. und die
(272 b-274 b), besser redend als schreibend zu
Veranderung der H.-Auffassung. 5. Die Bedeuverwirklichen (274 b-277 b). AbschlieBend sagt
tung der sog. Hippokratischen Schriften; der
er: nety a'V 7:t~ 1:0 7:e al'Y){)e~ euao1:wy el~fj ~et cDY
Name des Corpus Hippocraticum.
;~8ret 1j reapet ua1:' aV1:O 7:e nay oelCeo{)at ovva"
Die Biographien lehren nichts fiber das System 7:0~ r8V'Yj1:at, OetOaft8'V0~ 7:8 nalw uu,,;' E'l~1] ft8Xet
und Werk des H. Die Tradition bezeugt keine 7:·av a1:ftnrov 7:EftyetV enu1{)'fj1:fj· nee;' 7:e 1:ij~ 1jJvxijg
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moglich sind, untersucht haben. Von Natur, Umwelt, Natur des Weltalls ist dabei keine Rede.
Auch der Zusammenhang, in dem die Worte
des Sokrates stehen, zeigt, daB man sie so verDie Methode, dei man in der Erkenntnis der
stehen muB. Er bringt q.en Vergleich von MediSeele folgen muB, besteht also, nach der ersten
zin und Rhetorik zur ErkUi,rung dessen, was er
Formulierung, in der Untersuchung, ob der Gegeniiber Perikles und Anaxagoras am SchluB ein~s
stand einfach oder vielfach ist, welches seine Teile
Gespraches gesagt hat, in dem die Notwendigkeit,
sind und wie sie sich zueinander verhalten
das Ganze in der Definition (261 a), in Rede llnd
(270 c-d), nach der zweiten, inhaltlich natiirlich 10 Darstellung (264 c. 268 d), in der Ausbildung des
gleichen Formulierung, in Definition und Eintei- Menschen (269 d) zu beachten, betont wurde. Er
lung des 'Gegenstandes (277 d; vgl. 237 bId; auserkHirt: :Traaaf, oaaf, ftEraAaf, 'Z'WV 'Z'8XVWV :Tr(!oadrii.cklich ftir richtig erkUirt 265 d. 245 c-e.
~8OV7:af, &~oAEaxlaq 'Xat f-lE7:EtiJeQAO')'la~ q;1;aEmt;
246 a. 253 c). Ei~teilung des Gegenstandes ist
:Tr8f!f,· 7:0 rae V1jJ1JAOVOVV 7:0V7:0 'Xa" :TraVZn 7:EAEatOV(!ohne Definition nicht moglich, beide sind nur ver;'
rOY eOt'X8v enEiJ{)ev :TrO{}ev Etat8Vat (270 a). Aus
schiedene Seiten derselben Sache und machen zu...
diesem Grunde hat auch Perikles, der beste Redsammen die Kunst der Dialektik aus (ausfiihrlich
ner, sich an Anaxagoras gehalten, also mehr als
dargelegt 265-266. 277 b).
Rhetorik gelernt und sich mit der vovt;-Lehre des
Die Darstellung dieser Methode, die in RheAnaxagoras vertraut gemacht (ebd.; vgl. R e h m
torik und Medizin zu befolgen ist, geht vom Be- 2026). Platon meint also, jede wichtigere Kunst
griff der Einteilung aus (fJtEA8a{}at 270 b, worauf
brauche eine tief eindringende Untersuchung
Dei c h g r abe r 151 hinweist). Sokrates fragt
(&~oAeaxla 'Xat fte7:8mf2oAoyla, ursprtinglich der Vorzuerst: ,Glaubst du nicht, daB man ,die Seele wie
wurf schwatzhaften Geredes, das sich in den
den Korper einteilen muB, um richtig zu erken~
Wolken verliert, bedeuten ironisch aufgenommen
nen?' Phaidros bestatigt ihm das. Dann setzt er
nur richtige Erkenntnis; v. Wi I a mow it z Gr.
hinzu: ,Glaubst du, daB man die Natur der Seele Leseb. I 230 ohne weitere Begrtindung, ausftihrin richtiger Weise erkennen kann ohne die Natur liche Interpretation in diesem' Sinne E d e 1de~ Ganzen?' (270 c). Damit meint er also die
s t e i n 132-134) der Natur (cpvaEm~ :Trsf!f,). Dasynthetische, definierende Operation des :Denkens,
mit ist wieder Erkenntnis der Idee, und zwar fur
die mit der analytischen, diaretischen, welche 30 jeden, del' eine 7:8XV1J austibt, Erkenntnis der Idee
eben zuerst genannt wurde, untrennbar verbunden
seines Gegenstandes gemeint (R e h m 25 meint,
ist und sie erst moglich macht: die Erkenntnis
q;va8mt; :Tr8(!t konne nur Natur der Welt bedeuten,
der Idee. Auch 'sonst wird bei Platon unter 7:0
und sttitzt so aus dem Zusammenhang der Stelle
olov im logischen Verfahren die Einheit der Idee
die Auffassung von 7:0 OAOV als Kosmos. Aber'wieverstanden (vgl. S ten z e 1 Arete und Diaiiesis
der ist die Verwendung des Begriffes q;vat~ ftir
66; OAOV als Epitheton der Einheit, oAa als Mehl'Idee platonisch, vgl, Phaidr. 270 c 7:0 7:0lvvv :TrEe"
zahl von BV gleich Ideen 67. DaB es in anderem
cpvaem~ a'XO:TrEf, und 'qJvaf,v ~Et'XvVaf, 271 a, beide
Zlisammenhang Weltganzes bedeuten kann, ist Male handelt es sich um begriffliche Einteilung
sicher, aber seine Verwendung als logischer Beeines Objektes; ebenso bezeichnet Epikrates
griff ist hier gefordert). Die Voraussetzung 40 frg. 11 F. C. A. II 287 K die Diharese platonischer
der Definition als Erkenntnis des Ganzen bei der
Naturerkenntnis, die nicht beschreibende NaturEinteilung ist keine petitio principi (wie Deichwissenschaft ist, als :TrEe" qJvaEm~ &q;Of!(,~Oft8'V'Of, ~tag r abe r 151 meint), bei jeder Diairese liegt die
xm(}l~8tV, vgl. Aristoteles tiber Platons Idee, Met.
Erkenntnis schon in der, Definition (tiber diesen
987b 1ff., die ja die wahre Natur der Welt wie jedes
notwendigen Zirkel, durch den das Allgemeine
Einzeldinges ist). Perikles lernte also von Anaxago·
nur im Besonderen, das Besondere nur im Allras, der iiberVerstand undUnverstand so viel redete
gemeinen faBbar ist, vgl. S ten z e I 112). So(q;vatv vov 'Z'E 'Xa" avola~ &v ~n :TrS{}t 7:0Y:TroJ.vv krates sagt also zu Phaidros, nachdem er von der
iibrigens sicher nicht in der Erklarung der Natur
Einteilung der Seele und des Korpers gesprochen
Phaidon 97 c; leg. XII 966eff. - AOrOV e:TrOtEt7:0),
hat: ,Glaubst dli, daB es moglich sei, die Natur 50 nach der Meinung des Sokrates (:Tr(}OC1:TrEaWV raf!
der Seele in richtiger Weise einteilend zu er0 1f-l a ,f, 'Z'OtOV7:q;> OY7:f, 1t.va;arof!~)~ was jeder lernen
kennen, ohne die Natur des Ganzen,. das Ganze
muB, der ein guter ~edner sein will: den richder Seele, ihre Idee, zu erkennen?' (die ;sprachtigen Begriff der Seele und des Denkens. So muB
liche Moglichkeit dieser Interpretation, die
jeder die Natur, das Ganze, die Idee seiner Wis·
Dei c h grit be r 151 und R e h m. ·2~ gegen
senschaft erkennen, die die Voraussetzung der
Ed e 1st e i n 131 bestreiten, belegt Hermias, der
Einteilung des Objektes ist, auch der Arzt, wie
die Phaidros-Stelle so umschreibt: o(}a :TrOJ~ BnatH. meint.
VEt 7:0V 1.:Tr:Tro'Xea7:1Jv Aerona 07:f, ou ftOVOV xa :TrE(}l
Das aber ist nur der Seele, dem gefltigelten
'fpvxij~ oV ~vva7:ov {}Em(!fjaat aVEV 7:0V {}e(j)(}ijaaf,
'Vagengespann moglich (245 bff.), die von allem
't
v 0 A,1') v 1jJ v X v dAA' ov~e 7:a :Tref!l aWfta7:o~. 60 Korperlichen am ehesten fjihig ist, sich zu Gott
Zum Gedanken vgl. auch Aristot. Met. 1086 b 5 zu erheben, zur Wohnung des Gottlichen aufzu(1YEV ra(} zov 'Xa{}o).ov oV'X ed7:tv e:Trta7:fJf-l1')v Aa{Jetv).
steigen (246 d). Sie begleitete vor ihrer korperDa diese Methode richtiger Erkenntnis der Seele
lichen E;xistenz die Gotter auf ihrem Kreislauf
die gleiche ist, der H. in der Erkenntnis des Roram Himmel. und betrat mit ihnen, als sie die
pers folgt, wie Platon den Phaidros' sagen HiBt,
vom Himmel umspannte Welt verlieBen, den
so muB H. den Korper definiert und eingeteilt iiberhimmlischen Ort (V:Tr8QOVf!&VtO~ ~O:TrO~) der
haben und dann den Zusammenhang der Teile Ideen, deren unkorperliche Gestalt sie allein zu
untereinander und die Einwirkungen, die auf ihn erkennen vermag (247 c-248 b). Fallt die Seele
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nach dem Gesetz der Adrasteia der korperlichen
als Skeptiker (Diog. Laert. IX 73). Alle nur denkExistenz anheim, dann bestimmt sich die Art
baren medizinischen Standpunkte wurden im
ihresDaseins danach, wieviel sie im Scllauen der Laufe der Zeit als Hippokratisch angesehen.
Ideen aufnahm (248 d-249 a). Auch im Leben
2. L e h r e u n d P r a xis. Es bleiben die
vermag der Mensch nur zu erkennen, indem er Nachrichten iiber die Lehre. Menon, der Schiiler
aus vielen Wahrnehmungen durch das Denken
des Aristoteles, spricht zuerst von ihr, wenigstens
ein Ganzes zusammenfiigt (El~ §v AO'YU1pip ~vv..
von der Lehre iiber die Atiologie der Krankheiten
alf!OVfJ-.EVOV 249 b), in Erinnerung daran, was die
(Suppl. .Aristot. 1111, V 35ff.; dazu Die Is Herm.
Seele bei ihrer Umfahrt imauBerhimmlischen
XXVIII 407ff. Wenn die Angaben des Ktesias
Raum schaute, als sie sich iiber das Sein dieser 10 und ,Diokles iiberhaupt echt sind, so geben sie
Welt erhob und in das wahre Sein einging. Nur
nur Einzelheilten der Praxis des H. ,s. o. S.1308).
Und zwar erklart H. nach Menon, es bildeten sich
die Seele des Philosophen, der sich stets des friiheren Lebens erinnert, ist gefliigelt, er allein, den ,Vberschiisse der Nahrung (~Ef!t(jOWfJ-a7:a), wenn zu
die Me~ge tadelt, weil er sich von ihr ~ntfernt, vieI, zu verschiedenartige oder zu schwer verdauist geweiht (7:eAEtO~ 249 c-d).
liche Speisen aufgenommen werden. Aus diesen
Ebenso sind auch die Worte des Sokrates iiber tTberschiissen entwickeln sich Winde (cpooat), die
Perikles, Anaxagoras und H. zu verstehen, in aufsteig~n und so die Krankheiten verursachen
(V 35-VI 12; vgl. Ed e 1st e i n 135ff.).
denen aIle dieSe Begriffe wiederkehren. Die Seele,
Warum H. diese Theorie vertrat, im Gegen~
die aufsteigt, um zu wissen, nicht zur Rohe des
Himmels sondern in iiberhimmlische Rohe, muB 20 satz zu Euryphon, nach dessen Meinung die tTber~
Natur erforschen, aber allein im Denken der Idee,
schiisse der' Nahrung selbst in den Kopf gelangen~
die Erkenntnis wird so durch die unsichtbare,
und zu Herodikos, der annahm, daB aus ihnen
sich Fliissigkeiten absondern, die die Krankheiten
nicht durch die sichtbare Welt vollendet (ebenso
verursachen, wird jetzt' erklart (7:ama ~8 ecp'YjoE'V
ist im Theat. die fJ.G1:f!ovofJ-l'Yj des Philosophen ov{}avou' ZE v~ef! 173 e, die cpVGt~ 7:WV onrov eX&.G1:ov
dvne xtVrr{}et~ ~Oy!W1:t 7:0toV'UP, VI 13)•. H. glaubte,
OAOV, die Gerechtigkeit erfaBt er oAro~ nur hochdie Luft sei von den Dingen in uns das wichtigste
gehoben in die Hohe des wahren Seins, 175 d-c).
(ro ~vevfl-a avayxato-ra-rov xat xveu»1:a7:ov &~lo).ElDie Methode rationaler Einteilung der Objekte ~Et 7:WV tV nfl-tv). Zu dieser Annahme veranlaBte
tritt an die. Stelle einer Erforschung der Welt,
ihn, daB der Mensch gesund ist, wenn sein Atem
der sichtbaren Dinge (~e&.'Yfl-a'fa Phaid. 99 e, nach 30 richtig geht, daB aber bei Schwierigkeiten der
einer Auseinandersetzung iiber Anaxagoras). Dte Atmung Krankheiten entstehen (e~EtMj "IE ~a(}a
Erkenntnis der Gottlichkeit der Gestirne und die 7:nV mV7:wv eVf!otav v'YlEta 'YlVE7:ae, ~a(}a ~e 7:~V
damit gegebene Erkenntnis der Natur ist allein ~VOeOtav VOOOt; iiber d,ie Atmung [7:a ~vEVfl-a-ra]
Grundlegung des Glaubens an Gott, nicht methound ihre Bedeutung fur Gesundheit und Krankdische Funaierung wissenschaftlicher Einsicht heit vgl. etwa Epidemie'n VI, V 278 L., Prognost..
(Leg. XII 966eff.; auch im Tim. ist die Beschrei5, I 83, 4 Khlw.; Galen riihmt H. gerade wegen
bung der Welt 1\iythos, 29 d. Darum kann die
seiner Lehren iiber den Atem, VII 826 K.). Das
metaphysische Wesenserkenntnis, die in der Diai;. ist die eine Erfahrung, aus der man etwas iiber
die Wichtigkeit der Luft im Innern des Korpers
resis der E'l~'Yj liegt, nicht die Forderung explizieren, sich am Weltganzen, der Natur des Welt.. 40 schlieBen kann. AuBerdem gleichen die Menschen
aIls zu orientieren, wie Dei ch g r abe r 151 zur
den Pflanzen. Wie jene in der Erde, so sind sie
Erklarung seiner Auffassung der Hippokratischen
in der Luft verwurzelt. Wohin sie sich bewegeD,
Methode meint; vgl. aber iiber die Naturwissenumgibt sie die Luft, wie die 7:f!a7:ew7:'Yj-Pflanzen
schaft bei Platon WI' Jager Aristoteles 12ff.16)..
sich nicht yom Wasser trennen konnen. Also ist
Die Worte, in denen Sokrates iiber H. spricht,
die Luft das Wichtigste, heiBt es abschlieBend
sagen also auch nach dem Zusammenhang, iIi dem noch einmal (VI 30), und darum mussen natiir~
sie stehen, nach dem Inhalt des ganzen Gespralich auch die Krankheiten auf sie zuriickgefiihrt
ches, daB H. ein Arzt war, der von Definition
werden. Die Trager der Krankheit im Menschen
und, Erkenntnis des Korpers, von einer Untersind nicht die trberschiisse der Nahrung oder eine
suchung der Beziehungen seiner Teile zueinander 50 Fliissigkeit, was man friiher annahm, sondern
ausging. Nicht die Erfassung der Natur der Welt,
Winde. Damit ist die von H. aufgestellte These
durch die atiologische Digression in ihrer Besonder Umwelt, also Naturphilosophie (D e i c h g r abe r 151), war fiir ,ihn wichtig, sondern die klare derheit verstandlich gemacht worden (F red ~
und zusammenhangende Erfassung des Korpers
ric h 52 bestimmte zuerst den formalen Sinn
dieser Ausfiihrung; B I ass Herm. XXXVI 407
selbst wie der Moglichkeiten einer Einwirkung
auf ihn. Und zwar muB H. diese Anschauung klar
widersprach ohne Begriindung). Es handelt sich
ausgesprochen haben, sonst konnte Phaidros auf
nicht 'um eine Uberleitung zu neuen Gedanken;
di~ Frage des Sokrates, ob er die Einsicht in
auch ist unter dem schweren oder leichten Fliesolche Zusammenhange fiir wichtig halte, nicht
Ben des Pneuma nicht etwa eine' Bewegung der
antworten: wenn ich H. glauben' darf, ja (270 a). 60 von auBen kommenden Luft in Pneumakanalen
Doch nicht aIle glaubten wie Platori, daB dies
des Korpers zu verstehen, die nach der Meinung
die Hippokratische Methode seL Die Empiriker
des H. die Krankheiten verursache," wie man meint
(D e i c h g r abe r 154, der so zu einem Widersahen ihn nicht als Dogmatiker, sondern meinten,
spruch der dem H. zugeschriebenen Theorien
H. rede in aIlem wie ein Empiriker und lehre als
Empiri~er 4ie Wahrheit (D e i c h g r abe r Emkommt, und vor dem Vergleich der Menschen mit
pirikerschule, frg. 103. 310). Sie schreiben ihm
den Pflanzen eine Liicke annehmen muB). In
also ihre, der dogmatischen entgegengesetzte MeWirklichkeit sind es analogische Beweise der VOf-.
thode zu. Die Skeptiker wieder betrachteten H.
hergehenden Behauptung (zum analogischen Be.. .

1323

Nachtrage (Hippokrates)

Nachtrage (Hippokrates)

1324

weis vgl. Reg e n bog e n Quell. Stud. z.. Gesch.
lieferten Worte in Ordnung. Man braucht nicht
d. Math., Abt B I 131ff.). Fraglich ist; ob diese
mit Mi.Bverstandnissen und Liicken im Text zu
Erklarung urspriinglich in der SchriIt stand, die
rechnen (vgl. iiber die Besonderheit dieser Theorie
Menon als Hippokratisch exzerpierte, oder ob es
und ihr Verhaltnis zur Schrift 1'&. cpv(Joov Edelsich urn einen spateren Zusatz im stoischen Sinne
s t e i n 140ff.).
handelt, wie sie sich im Papyrus haufiger finden
H. ist also nach Aristoteles (xa{)w~ ~tell'Y}q;eY
(vgl. Timaios-Darstellung VI 24. XIV 15. XVI 3,
:u,(}t aln:ov 'Af!UJ1:<;itSA'Y)~ V 35) DHitetiker. Ausdazu Die Is 425). Der Vergleich des Menschen
driicklich wird sein System i~ die Reihe der diamit den Pflanzen klingt alt und findet sich gerade
tetisclien Lehren (IV 28), nicht in die der natutin Verbindung mit Theorien iiber die Wichtigkeit 10 philosophischen eingeordnet, die davon streng geder Luft ofter im 5. Jhdt. v. Chr. (D i e I s 425).
trennt sind. In "Obereinstimmung mit Platon (s. o.
Es HiBt sich nicht mit Sicherheit entscheiden S. 1318) sieht also die Aristotelische Schule die
(F red ric h 52 und E del s t e i n 142, 1 neh- Hippokratische Lehre nicht als Erkenntnis der
me~ zu Unrecht den Zusatz als sicher an). JedenElemen~e, die Krankheiten sind nicht durch die
falls handelt es sich bei den ganzen Ausfiihrungen
Stoffe des Korpers, der Elemente der Welt bedingt
um eine Erklarung der vorher .geschilderten Hipsondern nut durch die aufgenommene Nahrung.
pokratischen Theorie.
Diese Aristotelische Anschauung von der Lehre
Ausdriicklich wird dessen Darstellung jetzt
des' H. bleibt aber ebensowenig wie die Platonoch einmal aufgenommen (rov~rov eyxEtp'svrov,
nische von seiner Methode unwidersprochen. Schon
o:tav ysvrJ7:at nE(}t(J(JropiJ:'Ca an-o 7:ov~rov ylvo'Vtat 20 der Menonpapyrus selbst bringt unter Berufung
cpv(Jat, at ~'1] ava{).v{-lta{)el(Jaf, ~a~ "o(Jov~ an-07:swv(Jf,
auf das, was H. selbst sagt, eine andere Darstellung seines Systems. Danach hat H. die KrankVI 31-33. Es war vorher nur gesagt, die Winde
bringen, wenn sie aufsteigen, die Krankheiten,
heiten aUB den Vedinderungen von Galle und
nun heiBt es: naea 7:e 7:1}v ~w.cpoeav 7:001' q;v(Joov
Schleim und aus den Einwirkungen der Luft auf
&1rO~eAOVV7:af, at vO(JOt· ea1' {-l8V raf! n-oAlal (J)(Jt voden menschlichen KQrper erklart (VI 42ff., dazu
(JaCov(Jf,v, eav ~8 eAaXf,(J7:at :talt, V0f10V~ en-tcpsf!ov(Jf,.
Die Is Herni. 430 und die Richtigstellung seiner
~(J;~& ~e 7:'1]1' ft~afJol'1]v 7:ooV q;vooov yl1'oY7:af, at "0Erganzung der zerstorten Worte durch Fr e d(JOt' ~tXoo~ ~8 {-le:7:u{Jallovof,v 1} en-l 7:0 vnse{-l~eOl'
ric h 54 in trbereinstimmung mit anderen). An{}efl{-lov 1} en,- 7:0 vn-s(}{-le7:f!ov 1jJVXeov. xal oxol(J)~
dere behaupteten, H. habe die Krankheiten durch
11/1/ rSV1'j.7:af, Ij p,e~afJoA", 'J'o(Jov~' &n-o~eleZ 33-42). 30 die Luft allein erkHirt (Gal. XVII B 521 K.; Cels.
19, 22). SchlieBlich meinte Galen, H. leite die
Trotzdem die friihere Hippokratische Ansicht so'gar dem Wortlaut nach aufgenommen wird, zu
Krankheiten aus Veranderungen der vier Safte
giauben, es sei unter cpv(Jat jetzt nur die von
des Korpers,. also aus Galle, Schleim, Blnt und
'Vasser het (CMG V 9, 1, 8, 19ff.). Wie die MeauBen kommende Luft zu verstehen (vgl. Dei c hg r abe r 155), besteht kein Grund. Es la.ssen thode des H. den verschiedenen moglichen metho~
sich die Worte ja auch im alten Zusammenhang
dischen Standpunkten angegliGhen wurde, schrieb
begreifen. Die Verschiedenheit der Krankheiten
man ihm auch jede in der Antike wichtige Atiowird jetzt erkHirt, sie steht in Beziehung zur
logie der Krankheiten zu.
quantitativen und qualitativen Beschaffenheit der
Wie H. auf Grund seiner Lehre von der Entcpv(J(J;t. Dabei werden zwei quantitative Verschie- 40 stehung der Krankheiten behandelte, ob er auch
denheiten als bestehend vorausgesetzt; es siild im
als Chirurg tatig war, dariiber HiBt sichnicht
Korper viele oder sehr wenige q;v(Jat vorhanden.
mit Sicherheit urteilen. Die Methode, die Platon
Offenbar ,ist das der Fall, wenn slch wegen zu
schildert, ohne iiber die Praxis des H. zu sprechen,
vieler oder zwar sehr geringer aber zu schwer
iiihrt zu einem Wissen, welches fur die He,ilung
verdaulicher Nahrung 1'&S(}uJ(JcO{-la7:a bilden (vgl.
innerer Krankheiten und auBerer Verletzungen
'V 40. VI 7). Es entstehen dann viele oder sehr
wichtig sein kann. O~ H. nach seiner Meinung
wenige nef!toadJ{-la~(J., und entsprechend ist die
die Lebensweise der Kranken umstellte, l\Iittel an~fenge der aus ihnen aufsteigenden q;vaat. Von
wendete oder mit beidem kurierte, bleibt unklar.
ihrer Qualitat ist dabei ebensowenig die Rede
Die Lehre, die Menon dem H. zuschreibt, ist jedenwie von der Qualitat der aufgenommenen NaIl· 50 falls die Grundlage einer diatetischen Behandlun~
rung; selbst die Schwerverdaulichkeit kann durch
der Krankheiten. Der Mensch, der durch falsche
die verschiedensten Speisen bedingt seine Dann
Ernahrung erkrailkt, wird durch richtige Ernahwird vorausgesetzt, es bildeten sich im Korper
rung gesund. trber die chirurgische Tatigkeit des
entweder sehr heiBe oder sehr kitlte cpvaal; nur
H., die an sich bei einem Arzt des 5. Jhdts. neben
eines davon ist llloglich, aber auch notwendig.
der diatetischen Praxis wahrscheinlich ist (vgl.
So ist es offenbar, wenn die ~eet(JodJ{-la~a infolge
FJ del s t e i n 176), sagt Aristoteles nichts. Hat
Z11 verschiedenartiger Nahrung entstehen (VI 5).
Diokles wirklich H. wegen einer OperationsSie sind dann auch sehr verschieden wie allein
methode getadelt; so wiirde man ihn im 4. Jhdt.
extreme Verschiedenheit der Qualitaten, nicht
als Chirurgen gekannt haben (s. o. S. 1308, 43).
jede ungleichartige Ernahrung schadlich ist. Ent- 60
In trbereinstimmung mit A.ristoteles und Mesprechend steigen dann sehr heiBe oder sehr
non gilt H. jedenfalls im Beginn des Hellenismus
kalte cpvaat auf, und zwar nacheinander, da auch
vor aHem als Diatetiker (Porphyrii reI., ed. Schradie Kochung infolge des Zwiespaltes in verschieder I 165. Schol. Yen. B zu II. XI 514, die Datiedenen Ze~traumen geschieht (vgl. nee'- cpv(Jooy VI
tung s. u. S. 1326,45). Auch spater noch w,ir-d ge98 L.). Die q;v(Jat schlagen alSo erst allmahlich
rade die Bedeutung diatetischer Lehren des H.
zu dem einen Extrem urn, das entsprechend der
hervorgehoben, sie sollen auf die Aufzeichnungen
V~rschiedenheit der Nahrungsmittel endgiiltig
im Asklepiostempel zuriickgehen (Strab. 657).
dIe Oberhand gewinnt. So ist der Sinn der iiberDoch schon am Ende des Hellenismus ist H. der
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Arzt, der auf allen Gebieten der Medizin hervortator Hipp ocratis, einen jiingeren H., W e 11ragt, ais chirurgischer Schriftsteller ~benso bedenman n Fragm. d. sizil. Arzte 209, 9, so sagt das
,tend ist wie als dHitetischer (Cels. 301, 13ft). Ja
nur, er habe sich eng an die Lehre des H. an~ein, Wirken liegt iiberhaupt vor der Teilung der
geschlossen, aber es beweist nichts fiir die Stel1.'Iedizin in Fachgebiete (Ceis. 18, 12-18; vgl.
lung des H. in jener Zeit.)
Cic. de orat. III 33. Bei der Besprechung der
Man kann aus Platon und Aristoteles die BeHeilmittel nennt Celsus aber H. kaum, s. u.
deutung des H. nur erschlieBen. Sicher war er
S. 1330). Wie die verschiedenen JahrhundeTte iiber
fiir Platon eine Autoritat, denn seine Lehre war
die Tatigkeit des H. dachten, wird nicht. deutdie richtige. Man muBte in Athen, in der Akalich; die verschiE:~dene Auffassung seiner Lehre 10 demie wissen, wer H. war. Auch nach seinem Tod
blieb H. beriihmt und geschatzt. Denn Aristoteles
ist gewiB.
3. Die Bed e u tun g des H. Platon spricht rechnet damit, daB ~an seine erkHirende Anekdote
liber die Bedeutung des H. nicht aus4riicklich. Er yersteht, u:p.d die arztliche tJberiegenheit des H.
vergleicht aber die Ausbildung durch Protagoras
ist in ihr auch vorausgesetzt.
, Aber Platon kennt~ auch noch andere Arzte
mit dem Unterricht durch Pheidias, Polyklet und
H~, (Prot. 311 b). Daraus s~hlieBt man, Platon
auBer H., und viele sind fiir ihn wichtig, die er
habe H. fiir ebenso bedeutend gehalten wie Pheinicht nennt (vgI. die medizinischen Lehren des
dias und Polyklet, er habe in ihm den ReprasenTim.). Das Urteil e i n e s platonischen Dialoges
tanten der Medizin seiner Zeit gesehen (D e i c h..
sagt noch nichts Endgiiltiges dariiber, wie Platon
grit be r 149 sagt sogar, er gelte soviel wie 20 iiberhaupt den H. in die Medizin des 5. und
Homer, der aber hier nicht genannt ist; ebenso
4. Jhdts. einordnet. Es gibt Demokrit, auch
1vI e w aId t DLZ 1932, 260. Homer aber wird wenn er in d~n platonischen Dialogen nicht zitiert
spiiter 311 e allein neben Pheidias gestellt). Doch wird. Parmenides hat fiir Platon entscheidende
dann miiBte aus einer Beispielreihe, in der nachWichtigkeit, wenn auch im Phaidros nur Anaxaeinander die !rzte Akumenes und Eryximachos, goras genannt wird.
die Dichter Sophokles uild' Euripides genannt
Aristoteles erzahlt eine Allen verstandliche
werden (Phaidr. 268 a-b), folgen, daB fiir Platon
Anek;dote von H. Aber in der Geschichte der
diese heiden so bedeutend sind wie Sophokles und JYledizin, die der Schiiler des Aristoteles, Menon,
Euripides.. Auch sie waren also Reprasentanten
schreibt, £lnden sich die Nam'en vieler anderer
der Medizin, und damit H., Akumenes und Eryxi- 30 Arzte, die wichtig genug sind, _um neben H. vermacho's gleich bedeutend. Wie H. als Namensvetzeichnet zu werden. Und das Hippokratische Syter des jungen H. genannt wird, mit dem Sokrates
stem unterscheidet sich nicht grundsatzlich von
gerade ,spricht (Prot. 311 b), werden Akumenes
den friiheren Lehren, sondern ist nur die Umbilund Eryximachos als Freunde des Phaidros eindung alt,erer Ansichten (s. o. S. 1322). Auch die
gefiihrt, mit dem Sokrates sich unterhalt (Phaidr.
knidische Schule war damals angesehen, Euryphon
268 a-b); auch personliche Griinde sind also fiir
ist ihr bedeutendster Vertreter, ebenso die sizidie Wahl der Beispielreihe bestimmend (vgI.
lische, aus der Philistion hervorgeht, die kyreE del s t e i n 117f.).
nische, vor ihr die krotoniatische (Herodot. III
An einer anderen Stelle will Sokrates unter- '131), die rhodische (Galen. X 5 K.). Neben den
suchen, was H. und der uJ.rr{)-rJ~ A6yo; meinen 40 Angehorigen dieser Schulen wirkte H., mit ihnen
(OU61tEt ,,;l 1tO'rE AerS," 11t1toxf!a1:'YJ~ ,,;s uat <> aA'YJ{}1j~
war er beriihmt. Damals kannte man sie noch
A6ro~ Phaidr. ~70 a). Daraus wird geschlossen,
alle und las ihre Werke. Die Yernichtung so vieler
das ,Urteil des H. gelte fiir Platon so viel wie ein
Schriften1 die Liickenhaftigkeit der tJberlieferung
darf nicht dariiber tauschen, daB H~ in jener Zeit
Ausspruch der Wahrheit (H 0 f f man n Anhang
ZU, Zeller II 15, 1074. 1083). Aber Sokrates hatte
noch nicht etwa der einzige Arzt war, den man
die Autoritat des H., die Phaidros anfiihrte, erst
schiitzte (D i e Is Herm. XXVIII 416 weist gerade
gelten lassen, nachdem sie durch die richtige
bei der Interpretation des Menon-Papyrus darauf
Untersuchung bestatigt war (a'kYJ{}"~ 270 c)~ Darhin, daB solche zu~alligen Funde neuen Materials
um erortert er jetzt nicht etwa die Meinung des
erkennen lassen, wie unsicher auf Grund der
H~ allein sondern seine Ansicht und die des als 50 wenigen erhaltenen Nachrichten die Beurteilung
wahr befundenen AOrOf; zusammen (so zuerst
bekannter Manner des 5. und 4~ Jhdts. ist).
v. Wi 1a mow it z Erlaut. zu IX 1; Gr. LeseDie friih-alexandrinische Anschauung von R.
buch II b 230 ohne Begriindung, ausfiihrliche
zeigt schon eine Veranderung dieses Urteil~.
Interpretation E del s t e i n 118-121).
H., .heiBt es, vollendete mit Praxagoras und ChryAuch Aristoteles auBert sich iiber die Bedensipp die Diatetik, deren Anfang Herodikos nlachte
tung des H. nicht. Er sagt nur, um klar zu
(Schol. Ven. B zu II. XI 514; vgI. Schol, Plat.
machen, daB die GroBe eines Staates nicht auf Rep. III 406 b. Strab. XIV 657, dazu PHn. n. h.
seiner auBeren J\ilacht sondern auf seiner inneren
XXIX 4). Fragestellung und Antwort des SchoStarke beruht: ,So wiirde man H. nicht als Men.lions sind charakteristisch fiir die altere peripateschen sondern als Arzt groBer nennen konnen als 60 tische Forschung, die das Auftreten eines Gedaneinen, der sich der GroBe des Korp-ers nach vor kens und seine Fortentwicklung zu erfassen sucht,
ihm auszeichnet' (Polit. VII 1326 a 15ft). Dar,viihrend die Spateren einen einzelnen Menschen
aus wird man nicht beweisen konnen, daB H. fiir
als Erfinder und Vollender einer Kunst oder WisAristoteles de r Arzt war (so zuletzt Mew aId t
senschaft ansehen (vgI. Leo Griech.-rom. BioDLZ 1932, 261) sondern nur, daB der als Arzt
graphie 100). Dadurch liiBt sich das Scholion
iiberlegene H. vo~ Statur klein war. (Zur tJ1berei·Jiabsolut datieren; relativ datiert es sich (E de 18t~,mmungmit den Biographien s. o. S. 1297, 12.
s t e i n .132,2) aus seiner Zwischenstellung in der
Nannten die Athener wirklich Diokles, den secG'eschichte der H.-Betrachtung. Mit Pra.xagoras

1327

Nachtrage (Hippokrates)

Nachtrage (Hippokrates)

1328

und Chrysipp ist H. jetzt wirklich auch in der
wird immer anders gesehen. H. scheint nicht nur
geschichtlichen Betrachtung wenigstens fiir ein
ein Name ohne Werk (v. Wi lam 0 wit z S.-Ber.
Teilgebiet der Medizin reprasentativ. Er ist der
Akad. Berl. 1901, 21), sondern iiberhaupt ein
einzige Arzt seiner Generation, der in der GeName ohne jede' noch faBbare historische Wirk·
lichkeit zu seine
schichte der DHitetik beachtet wird.
Am Ende des Hellenismus aber steht H. allein.
Aber unter den vielen miteinander nicht iiberEr ist fur aIle der erste der der EriIinerung wereinstimmenden Nachrichten sind doch einige von
ten Arzte (Cels. 18, 12-13), vielleicht schon
besonderem Wert. Piaton und Aristoteles reden
d e r Arzt schiechthin (Apollonios V. Kition III 9,
iiber H. Bessere Zeugnisse iiber einen Mann des
15, nach D i 11 e r Gnom. IX 73, dazu Vitruv. 110 5. Jhdts. kann es nicht geben. (Die Entwertung
1, 12-13). Er ist der Begriinder der Med~zin
der aristotelischen Zeugnisse durch V. Wi lam 0(Sen. ep. 443, 2. Scribon. Larg. 2. 17), der Fiihrer
wit z a. O. 22, die sich nur auf den Widerder· Medizin (PHn. n. h. VII 1; vgL Comment.
spruch zu den spateren Angaben stiitzt, ist un';'
in Aristot. VI 370, 34), der beste der Arzte (Rumoglich, vgl. E d e 1s t e i n 141, 1. Dei c htus 218; vgl. Comment. in Aristot. VI 265, ~1).
g ra be r 160.) Sie miissen als die historisch
Die groBe;n Arzte aus der Zeit des H. sind uberrichtigen gelten, denen gegeniiber die spateren
haupt vergessen (vgl. Celsus 18, 12-13).
Aussagen zunachst nicht in Frage kommen.
Trotzdem der Archaismus sich wieder einDann lehrte also H. in Wirklichkeit, die Ergehend mit den Arzten des 5. und 4. Jhdts. auskenntnis des Korpers niiisse von seiner· Definition
einandersetzt, behalt H. seinen Rang. Galen 20 und Einteilung ausg~hen, den Zusammenhang
schafft die Vorstellung von H., dem groBten Arzt
seiner Teile und die auf ihn mogliche Einwirkung
seiner Zeit und aller Zeiten (vgl. V. Wi lam 0 bestimmen. AIle guten griechischen Arzte wuBten
wit z Die gr. Lit. d. Altert., Kultur d. Gegenw.
zwar, daB der Korper ein Ganzes sei und man
I Abt. 8, 175). Er sieht in ihm auch den groBen
keinen der Teile fur sich behandeln diirfe (plat.
Schriftsteller (Gal. Scr. min. II 5), auf den schon
Charm. 158 a). H. aber sprach diese Methode klar
Erotia~ hingewiesen hatte, der ihn mit Homer,
und allgemein gefaBt aus. Er erklarte wirklich
Demokrit, Thukydides und Herodot. vergleicht
die Krankheiten durch Winde, die aus den fiber(vgl. 4,8-12.16). H., der Freund der Natur (Orischussen der Nahrung aufsteigen, wenn diese
bas. in Hippocr. Aphor. 7), der treffIiche 'Erforscher
nicht richtig verdaut werden kann. Diese Theorie
der Natur (Favor. Eulog. 9, 22), ein Mann von 30 stiitzt sich auf einen AnalogieschluB, wie immet
gottlicherEinsicht (Gell. XIX 2, 8. 'Macrob. 161..
die Begriindung des H. gewesen sein mag. Fahig,;,
1; f)eio~ Comment. in Aristot. XX 534, 'ttAEtO~
keit zur Abstraktion, logische Schulung sind
ebd. VI 339, 4; le(}w,'ta,,;o~ Athen. IX 399 b), ist
Eigentiimlichkeiten des Hippokratischen Denkeils.
der Urhe.ber der ganzen Wissenschaft (Theod.
Sicher war er als Diatetiker, v'ielleicht auch als
Prise. 121, 14), der Vollender der Medizin iiberChirurg tatig. Wie er im einzelnen behandelte,
haupt (R 0 s e Anecdota II 243). Seine Bucher
laBt sich nicht sagen. Denn die ~rt der Eintei~
sind nicht aus menschlichem Mund heryorgeganlung des Korpers bIeibt unklar. Ebensowenig
gen, sie sind Werke eines Gottes und umfassen
weiB man, welchen Faktoren er eine. Einwirkung
die ganze medizinische Wissenschaft (Suidas in
auf die Organe zu~hTieb und mit welchen
seiner Biographie). H. erfand die Diatetik 40 Mitteln er die durch falsche ErIiahrung ent~
(Eustath. Comment. zu II. XI 514 in Umkehrung
stehenden Krankheiten bekampfte (vgl. E d e 1.des Scholions Veneto B, ebenso Scholion To,vnleias t e i n 131).
'
nus, offenbar scheiilt jetzt die Erfindung eine
Keine der als Hippokratisch tradierten Schrif·
groBere Leistung als die Vollendung), er erfand
ten gibt die Methode des historischen H., keine
die logische Medizin wie Asklepios die empirische,
seine Lehre. Nur in einem Buch (:Jr. ,,;o:Jrrov ,,;ooV
ApoIl die methodische (Isid. Orig. IV 2).
xa,,;' lJIv{}(}ro:Jrov VI 276ff. L;) fiilden sich Spuren
So hat sich allrnahlich die Vorstellung von der
einer ahnlichen Einteilung des Korpers, ahnlicher
Bedeutung des H. gewandelt. Zuerst ein Arzt,
Erklarung der Krankheiten aus den "Oberschussen
beruhrnt wie wenige andere seiner Zeitgenossen,
der 'Nahrung. Aber es wird nicht von der Deftist er allmahlich der beruhmteste Arzt geworden. '50 nition des Korpers und seiner Einteilung augAIle iibrigen sind an Bedeutung hinter ihm zugegangen, es fehlt die Annahm~ von Winden, die
riickgetreten.
aus den tJberschussen der Nahrung entstehen. So
4. De r his tor is c he H. un d die V e rweit sich die Bucher methodisch oder systernaand e run g de r H.-A u f fa s sun g. Die Biotisch beurteilen lassen, kann also keines wirklich
graphie des H. gab nur wenig sichere Daten: die
von H. verfitBt sein, keines stimmt mit seinen AnLebenszeit, die Reisen, den Ort des Gtabes. Die
schauungen uberein (gegen Dei c h grit b e r
Zahl der Schriften wurde verschieden bezeichnet,
163). Die Schriften, die sich nach Methode und
iiber die Lehre aIlein gesagt, daB er kein EmSystem nicht zurechnen lassen, sind iiberhaupt
piriker war (s. o. S. 1324, 60). Die Werke, die unter
nicht identifizierbar, da die Biographie und die
clem Namen des Htl tradiert werden, sind fast aIle 60 tTberlieferungsgeschichte keiJ?en Anhalt geben.
schon in der Antike bestritten worden. Reines
H. ist mehr ala ein bloBer Narne, aber ein Narne
laBt sich also ohne weiteres als echt ansetzen, die .ohne Werk.
Bestimmung der Lehre des H. kann von seinen
Die Anschauung des Platon und Aristoteles
Schriften nicht ausgehen(s.o.S.1317,49). DieZeugvon H. ist der Zeit und dem Wert der Zeugnisse
nisse fiber die Methode und die Lehre, alich iiber
nach die historisch wahrscheinliche und richtige.
die Praxis sind uneinheitlich. Die Bedeutung des
Aber sie bleibt fur die spateren Jahrhunderte nicht
H. in den einzelnen J ahrhunderten ist verschiemaBgebend. Die Bedeutung des H., die Vorstelden, seine SteIlung in der Geschichte der Medizin
lung von seiner Methode, seiner Lehre, seiner
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Praxis andert sich. Wenn das nicht ein Gegenschung der Natur der Dinge trennte, mit der sie
beweis gegen die Giiltigkeit der Platonisch-Arivor ihm verbunden war (naturae rerum conte·m.stotelischen Aussagen sein solI, so muB sich diese
platio. Cels. 18, 7) und nach ihrem eigenen Geandere Auffassung aus der geschichtlichen Entsetz als selbstandiges Wissen konstituierte (Cels.
wicklung verstehen lassen. Es besteht ja die
18, 13). H. ist kein Naturphilosoph, er reflektiert
lvloglichkeit, daB Platon undAristoteles irrten,
iiber das Objekt seiner Wissenschaft, den Korper,
daB sie die Tatsachen interpretierend umdeuteten,
er ist wissenschaftlicher Arzt im Sinne der alexandaB man nach ihnen auf Grund besseren Materials
drinischen Wissenschaft, deren Geschichte iiber
und neuer Nachforschungen H. richtiger sah.
Platon nicht hinausgeht. Darum ist H., den PlaDie erste sichtbare Veranderung der alten H.- 10 ton nennt und mit dem er iibereinstimmt, der
Vorstellung ist die BeurteHung seiner Leistung
erste der Erinnerung werte medizinische Schriftim Anfang des Hellenismus. H. wird mit Praxasteller iiberhaupt (Cels. 18, 12f.; zur tJbereingoras und Chrysipp als Vollender der Diatetik bestimmung der H.-Aufiassung des Celsus mit
Platon und Aristoteles s. o. S. 1325).
zeichnet, .die Herodikos begriim.dete (s. o. S. 1324,
60). DaB die Diatetik auf Herodikos zuriickgeht,
Als Begriinder der wissenschaftlichen Medizin
ist auch die Meinung Platons (Rep. III 404). tJber
ist H. aber auch in den Streit iiber das wahre Prin.:.
die Bedeutung, die H. fiir sie h.at, sagt er nichts.
zip wissenschaftlicher Forschung hereingezogen.
Doch durch die tJberlieferung der Aristotelischen
Wie man Platon empirisch und skeptisch interSchule ist H. als Diatetiker bekannt. Sein System
pretiert, wie jeder die Autoritat der Friiheren,
gilt als letztes der alten dHitetischen Lehren, die 20 der Archegeten, fiir sich in Anspruch zu nehmen
er umbildete, aber gerade dadurch fortsetzte. Doch
versucht, geschieht es mit H. Die Empiriker bedie Diatetik, die im 5. Jhdt. durch Herodikos berufen sich fiir ihr neues System auf ihn, die Skepgriindet wurde, war in ihrer alten Art wie alles
tiker hezeichnen ihn al,sSkeptiker (s. o. 8.1321, 68).
vor der mit dem Hellenismus beginnenden Epoche
In der Auseinandersetzung der .Empiriker mit
zur Vollendung gekommen. Als Lehrer des Herojhren Gegnern konstituiert sich das ganze Werk
philos und Erasistratos, der Begriinder der alexandes H., der iiber aIle Gebiete der Medizin schreibt,
drinischen Medizin, sind Praxagoras und Chrysipp
sie verfassen urn die Mitte des 2. Jhdts. die ersten
notwendigerweise die Meister des ausgehenden
Gesamtkommentare (s. o. S. 1313). Mit der Me4. Jhdts.; H. aber hatte nach Platon die richtige
thode muB sich auch die Lehre des H. andern.
Methode der Erkenntnis befolgt, die dann ver~ 30 Selbst die Dogmatiker sehen sie anders als Platon
mittelt durch die Platonische und Aristotelische
und Aristoteles. Man findet jetzt in seinen SchrifPhilosophie die Grundlage det alexandrinischen
ten eine Saftelehre, die sich schon auf die KenntWissenschaft wurde. Darum ist H. fiir die ge..
nis der GefaBe des Korpers griindet, welche dann
schichtHche Betrachtung der einzige Arzt seiner
fiir die alexandrinische Medizin entscheidend
Zeit, der nacb ihrem UrteH wichtig sein kann.
,vichtig ist. Galle und Schleim, Stoffe des RorNur mit ihm stimmte Platon fiberein, nur ihn
pers, und nicht die Ernahrung verursachen die
nannte er ausdriicklich. 1m AnschluB an die PlaKrankbeiten; mit der von auBen kommenden Luft
ionische Darstellung, aber auch bestimmt durch
zusammen ist die aufgenommene Nahrung nur
ihre eigenen Wertungen scbreibt die peripatenebenbei fur die Entstebung von Krankheiten betische Forschung fiber die Philosophen vor Sokra- 40 stimmend. So wird dem Aristoteles mit der gleites und die, die mit ihm zusammen lebten (vgl.
chen Freiheit widersprochen, mit der auch sonst
W. J a e g e r S.-Ber. Ak~d. Berl. 1928, 390ft;
die friiheren Lehren der jetzt herrschenden Anilbe~ die Auffassung des Parmenides und das fur
schauung akkommodiert weJ;den (im Menon-Papydas spatere Altertum so bestimmende Pythagorasrus selbst, s. o. S.1324, 19). SchlieBlich entdeckt man
bild der Akademie, 395). In gleicher Weise ist in den Schrifrten des H. die Pneuma-Lehre, die zur
die Anschauung fiber H. bestimmt. Indem ~r
Herrschaft kommende stoische Anschauung (Gal.
neben Praxagoras und Cbrysipp gestellt wird, ist XVII B 521 K.; zwar werden die Stoiker von Galen
die Geschichte der DHitetik von der Zeit ihrer Benicht ausdrficklich als diejenigen bezeichnet, die
griindung bis zur Vollendung liickenlos erfaBt.
dem H. diese Anschauung zuschreiben, wie D i 1 H. ist jiinger als Herodikos und nach der Tra- 50 I e r Gnom. IX 73, 1 betont. Aber sie haben doch
dition sein Schiiler, er ist eine Generation alter
das Interesse daran, daB H. ihrer Meinung ist;
als Chrysipp und Praxagoras, der wieder nach der
auch war in dem Zusammenhang der Galenstelle
Tradition sein Schiiler ist (E del s t e i n 126
gerade vorher v9n ihnen die Rede).
versuchte, die von ihm dargestellte Veranderung
Als die wissenschaftliche Gesinnung des Helder H.-Vorstellung allein aus der Einwirkung
lenismus verloren geht und sich die neue philokoischer u.nd knidischer tJberlieferung auf die alesophisch-rhetorische durchsetzt, wird die alte Traxandrinische Medizin zu erklaren, die dutch Pradition nicht etwa aufgegeben, sondern nur anders
xagoras und Chrysipp gegeben ist. Man wiirde
verstanden. So wird auch H. neu interpretiert.
dann aber erwarten, daB in der Geschichte der
Der Platoniker Galen begreift ibn wie Platon
Diatetik auch ein knidischer Arzt genannt wird). 60 selbst im Sinne naturphilosophischer Lehren des
Damit ist H. zum erstenmal neben zwei andePoseidonios. Der wahre Arzt ist Philosoph (Gal.
ren Arzten fiir die Medizin reprasentativ. Als sich
script. min. II 1ff. 07:t 6 aeUJ7:0~ la7:eo~ "at q;tAOdie Geschicbte der alexandrinischen Medizin nach
(Jocpo~). Darum ist H. ilicht mehr der Begriinder
der Bildung der groBen Schulen iiberseben laBt,
der wissenschaftlichen }{edizin durch Abkehr von
steht H. allein am Anfang der ganzen medizininaturphilosophischer Spekulation, durch rationale
schen Wissenschaft. Arztliche Kunst gab es immer.
Erkenntnis und Einteilting des Korpers, er ist
H. aber begriindet die wissenschaftlicbe Medizin,
der beste Arzt gerad~ durch die Erforschung der
indem er sie von der Philosopbie, von der ErforElemente der Welt und des Korpers. In ihm sieht
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man den Archegeten dieser Medizin wie in PlaDHitetik, Gynakologie, Deontologie. Der Form
ton den Archegeten der ihr zugrunde liegenden
nach sind es fertig gearbeitete Bucher, SammlunPhilosophie (vgl. Galen 1'lcf}t -rroY xa{)' 71'l1Eoxf!a7:'Y}'V
gen von Notizen, Reden und Kompendien (nber~
xat ll'Aa-rwya lJoYt-to:r;wy ed. Mueller 1874). Galens
sicht fiber die Werke Lit t r e 292--439, kUfzer
Auffassung aber wird fur alle spateren JahrhunFJ del s t e i n 160-178). Die Aufgabe ist, durch
derte maBgebend.
stilistische Untersuchungen die Datierung der
H., wegen der Klarheit und tJberlegenheit
Schriften sicherzustellen, durch Interpretation
seiner Erkenntnis von Platon bejaht, der bei ihm
der Systeme die inhaltlichen Beziehungen zur vordie richtige Anschauung wissenschaftlicher Mesokratischen Philosophie zu kHiren, durch Beobthodik wiederfindet, von Aristoteles geschatzt, 10 achtungen derDialektverschiedenheiten die sprachwird fur aIle der einzige Arzt, der Grunder der
liche Herkunft der Bucher zu erschlieBen und so
Heilkunde, der groBte 1\ledizi~er aIler Zeiten (s. o.
wenigstens Gruppen nach ortlicher Zugehorigkeit
S. 1299), weil die Geschichte der griechischen Bilzu scheiden (wie es Reg en bog e n Symbola
dung durch Platon bestimmt ist. Wie das plaIIippocratea, Berl. 1914 zuerst tat, dazu Dill e r
tonische Werk die Bucher aller Fruheren verGnom. IX 78). Eine solche Untersuchung .der
drangt, von den Vorsokratikern nur Nanlen, FragSchriften ist zwar moglich (so formuliert auch
;1\'1 e w a I d t die Aufgabe, DLZ 1932, 263); fiir
mente bleiben, st~ht schlieBlich am Anfang der
J\'Iedizin das Werk des II. Alles andere geht verdie Hippokratische Frage aber kommt sie nicht
loren. Die Veranderungen der H.-Vorstellung
in Betracht (Literatur zu den einzelnen Schriften
sind nicht Widerspruche der verschiedenen Jahr- 20 s. o. S. 1290 in den allgemeinen Nachsch13lgehunderte, die die Richtigkeit der platonisch-ariwerken, die sie gesondert verzeichnen).
stotelischen Angaben widerlegen, sie sind vielDoch bleibt das Problem, warum die Tradition
mehr ihre organische Umbildung.
diese Bucher als Werke des H. bezeichnet. Man
5. Die Bed e u tun g de r so g. Hip P 0 - mefnt, die Schriften seien den Alexandrinern als
k rat is c hen S c h r if ten; d er N am e des
Hippokratisch verkauft worden und trugen darum
Corpus Hippocraticum. Wenn wirklich
den Namen des H. (Mewaldt Gnom. III 143.
Platon und Aristoteles die richtige tJberlieferung
Well m ~ n n Herm. LXIV 16. Mew a I d t DLZ
liber System und Lehre des H. geben, ist kein
1932, 262). Aber diese Annahme macht SchwieWerk des sog. Corpus Hippo~raticum echt. Man
rigkeiten, obwohl Falschungen von Buchern in
kann sich nicht vorstellen, daB diese Bucher von 30 alexandrinischer Zeit sicher sind. Denn Falscher
H. geschrieben und publiziert wurden und wie die hatten nicht Werke als Hippokratisch verkauft,
Werke anderer Autoren des 5. Jhdts. nach Aledie untereinander keinen Zusammenhang haben
xaJ;ldria kamen, um von dort aus weitertradiert zu
und in denen sich zahlreiche Verweise finden, die
werden. Die Veranderung der H.-Vorstellung ware
nicht erfullt werden. J eder sieht auBerdem soan sich moglich, auch wenn es ein festes, klar
fort, wie uneinheitlich die Sammlung ist (so schon
umrissenes Werk des H. gegeben hatte. Die Bucher
Lit t reI 262 gegen eine solche Hypothese).
des Platon und Aristoteles sind erhalten und werAuch wurde man gerade bei einer Falschung er~en doch interpretierend immer in einem anderen
warten, daB die Ansichten des Platon und AriSinne verstanden. DaB aber alIe Werke des H.
stoteles uber die Methode und das System des H.
bestritten werden, daB die Meinungen, die H. 40 in den Schriften wiederkehren.
nach Platon und Aristoteles vertritt, in den sog.
Niemals sind aber die Schriften aIle als Werke
Hippokratischen Schriften iiberhaupt nicht vordes H. gesammelt worden, auch in Alexandria
kommen, erlaubt nicht, sie fiir echt zu nehmen.
nicht, das zeigt das Ergebnis der Geschichte der
V'berlieferung (s. o. S. 1310). Es hatte eine feste
Die Bucher, in sich versc~ieden und das ganze
Gebiet der Heilkunde umfassend, sind -die Reste
Ordnung der Bucher, eine grundlegende Sammder medizinischen Literatur des 5. und 4. Jhdts.
lung und damit auch einen gleichmaBig geformv. Chr. (L itt reI 241. Dar e m be r g Journal
ten Text gegeben, wenn etwa das Corpus Hippodes Savants 1852, 457ft G 0 m per z Griechische
craticum in Alexandria publiziert worden ware.
Denker2 I 227., F red r j c h 11. Die I s bei GomVon einer Sammlung des Corpus Hippocraticum
perz 449. V. Wi I am 0 wit z K. d. (1 I 8; Die 50 durch die Alexandriner kann nicht die Rede sein
griech. U. late Lit. U. Sprache 1905, 57). Kaum
(gegen Lit t r e 262).
ein Buch der Sammlung ist junger (das 7. EpiAuch hat man die Hippokratischen Schriften
demienbuch datiert aus besonderen Grunden auf
nicht etwa aus dem Besitz der koischen Schule
das 3. Jhdt. Her z 0 g Abh. Akad. Berl. 1928,
oder der Familie der Asklepiaden gekauft, nach6, 38). Zwar lassen sich die Schriften erst seit
dem sie vorher nicht allgemein zuganglich waren
dem 3. Jhdt. nachweisen, viele sind sogar erst
(gegen Lit t reI 153. 263ft). Denn daB diese
seit der Kaiserzeit bezeugt. Aber es findet sich in
Werke umliefen und nicht etwa an einer Stelle
ihIien keine Spur hellenistischer oder gar spaterer
verborgen waren wie di~ Aristotelischen Schriften,
Lehren, alle vorgebrachten Ansichten gehoren in
his sie n~ch Alexandria kamen, das beweisen die
die Zeit vor Aristoteles (L itt reI 200-241). Es 60 inhaltliche.Il nb~reinstimmungen zwischen ihnen
kann vielleicht hei einzelnen Werken die Entund AutoJ;en des 5. und 4. Jhdts. (fur Platon und
scheidung Doch anders ausfallen, im ganzen
Aristoteles S. O. S! 1324, 11; fur 80phokles Psischeint diese Ansetzung richtig~
c h a r i Rev. de Philol. XXXII 97ft; fur EuriMit H. haben die Hippokratischen Schriften
pides Dar e m b erg Revue Archeo!. XIX 67ft.
nichts gemein. Nicht einmal Lehren finden sich
und iiberhaupt H·. H a r r i e s Tragici qua arte
in ihnen, die der historische H. vertrat. Dem
usi sint in describenda insania, Kiel 1891; fur
Inhalt nach handelt es sich urn die verschiedenThukydides C 0 c h ran e Thuk. and the science
sten Werke iiber Atiologie, Prognostik, Chirurgie,
of history, dazu Reg e n bog en S.-Ber. Akad.
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Hei:deLb. 1934, vgl. DLZ 1934, 907). Waren nicht
jede schriftliche XuBerung selbstverstandlich gediese Biicher im Umlauf gewesen, so miiBte man
worden, nachdem einzelne selbstbewuBte Autoren
sich andere Schriften gleichen Inhaltes denken, die
schon friiher ihren Namen an den Anfang von Werbek3innt w,aren (so :schon Dar e m b erg gegen
ken gesetzt haben, 4ie, Anspruch darauf erheben,
Littre, Journal des Savants 1852, 457; es w~rde fiir aIle Zeit zu gelten und zu bestehen (Deichauch gegen Herzo g .A!bh" Akad. BeTl. 1928,
.grab~r 117,2 verkennt den Niveauunterschied
6, 38 gelt.en). Und schlieBlich heiBt es, daB
.zwischen den Biichern der Hippokratischen Sammes in Alexandria vom 3. Epidemienbuch eine
lung und den Werken eines Hekataios und ThukyHs. gab, die sich in der. konigliche~ Bibliothek
dides, wenn er mit ¢lem. Ausfall eiI~er Sphragis am
vorfand, also beim Erwerb der Bestande mit ge- 10 Anfang von Biichern wie n. rvvatuEl'1J~ cpv(JtQ~
kauft war, eine andere, die als 'Z'O EU 'Z'wv n').olwv
rechnet. Ebenso Mewald t, der glaubt, die Werke
bezeichnet wurde, Qffenbar, weil man. sie .Schifdie man den Alexandrinern als :aippokratische
fern abgenommen hatte (Gal. XVII a 619 K.; daverkauft habe, hatten den Namen der selbstbewuBzu E del s t e i n 179, 1; die an der Galenstelle
ten Verfasser getragen, die einfach entfernt wurnoch erwahnte nach Bakcheios durchkorrigierte
den. Fur viele, gar fiir alle Schriften kann man
Rs. ist wohl erst nachal~xandrinisch).
das nicht behaupten). Es entspricht dem ZuUrn die Bezeichnung dieser Werke des 5., und
stand, i~ dem die Werke erhalten sind, und ihrem
4. Jhdts. v. Chr. als Hippokratisch zu verstehen,
technischen Charakter am meisten, anzunehmen,
muB man von der Bestimmung ihrer formalen
sie seienanonym tradiert worden ~nd anonym
Struktur ausgehen. Viele der Bucher sind Notizen 20 nach ,Alexandria gekommen (so v. Wi 1a m 0(e. g. Epidemien 2, 3, 4. V 72ft 144ff. 266ff.);
wit z Homer. Unters. 379f.; vgl. F red ric h 11).
manche sind Sammlungen medizinisc4en Mate- Als die Alexandriner von iiberal~ her die grie;rials fiir die Praxis (e. g.. Prorrhetikon I). Es chische Literatur zusammenbrachten, erwarben sie
finden sich Ausziige aus groBeren Schriften (e. g.
einzeln oder auch in Gruppen die Bestande der
:nEf!t rvvatuEl'YJ~ cpv(JtO~ VII 312ff. L.), dann wiesog. Hippokratischen Sammlung, die mit keinem
der ist eine ,Schrift' die ·Zusammenstellung von Namen gekennzeichnet waren.
,Notizen und Reden '(e. g. nEf!t cpv(JtO~ 4v{)eronov
Es ist also das Wahrscheinlichste, daB die im
VI 32ff. L., das, zuerst in 9 zusammenhangenden
Umlauf befindlichen Schriften des sog. Corpus
Kapiteln die Natur des Menschen und der Krank-Hippocraticum etwa am Anfang des 3. Jh~ts.
beiten erortert, danach eine Aderbeschreibung und 30 anonym in die alexandrinische Bibliothek kamen.
verstreute Notizen, schlieBlich eine Abhandlung
Gegen Ende des 3. Jhdts. aber mussen nicht nur
fiber die gesunde Lebensweh;e bringt). Fast in
einzelne sondern schon mehrere zusammen ediert
allen Buchern finden sich Zusatze, wie schon die
gewesen seine Die Erklarungen des Euphorion
antik~ Kritik erkannte, die selbst aus den liir
und Bakcheios zu Werken, die noch jetzt als
sicher echt geltenden Werken solche Einschiibe
Hippokratisch erhalten sind, setzen zwar nicht
aussonderte (e. g. Gal. XVII A 732. 204 lC; selbst
eine Ausgabe dieser Schriften durch Euphorion
bei den Epidemien I und III). Besonders aln
und Bakcheios yoraus (s. o. S. 1312), aber doch
SchluB der Werke nahm man Zusatze an (e. g.
Ausgaben, in denen sie zusammenstanden, und
:no 't'WV EV uEcpa.').fj zf2wfta'Z'rov und nEf!L fnal7:'f)~
bei deren Lektiire man die Lexika verwandte;
o;erov, dessen letzter Teil ein Zusatz mindestens 40 Editionen mehrerer 'Verke zusammen gibt es jeschon aus der Zeit des Erasistratos sein solI,
doch nicht anonym. Einzelne Schriften werden
Galen CMG V 9, 1, 270, 19ff.). Mogen einige
ohne Namen tradiert, Werke ohne Benennung sind
Bucher in der Form erhalten sein, in der sie urnicht denkbar. An die Spitze einer Sammlung von
spriinglich publiziert wu:rden, die meisten sind in
Abschriften auf Steinen erhaltener Epigramme,
tlberarbeitungen, itt Abschriften, die beliebig erdie natiirlich keinen Namen trugen (v. Wi 1aweitert wurden, in Zusammenstellungen erhalten,
mow i t z Textgesch. d. Lyriker, Abh. Gott. Ges.
die irgend einem Menschen aus personlichen
1900, 36), tritt der Name des Anakreon. An die
Spitze der anonymen medizinischen Schriften trat
Griinden wesentlich waren,. Diese schlechte Erhaltung entspricht dem Charakter dieser technispatestens jetzt der Name des H. Man hatte
schen Literatur (v. Wi I ~ mow i t z Eiul. in d. 50 seine Werke in Alexandria nicht, aber fur die
Tragodie 129), die zum praktischen Gebrauch beanonymen Schriften aus seiner Zeit, deren Verstimmt, von jedem beliebig abgeschrieben und
fasser man nicht kannte, drangte sich der Nam,e
umgestaltet wurde.
..
des H. auf, fur den man sich inte~essierte. ]\tIall
AuBerdem aber fiuB man fur solche Schriften
glaubte, in den Buchern, die von der Lehre und
von Begriffen wie geistiges Eigentum und Publi]\Jlethode des historischen H. nichts enthalten, den
kation in jener Zeit absehen (v. Wi I am 0 wit z H. wiederzufinden, den man sich jetzt vorstellte.
122: ,Die Schriftenmasse, die nach H. heil~t ...
Von Anfang an ist die Geschichte der Hippokraversteht niemand, ehe er von ~... (diesen) uns
tischen Sc4riften darauf gestellt, daB von auBen
selbstverstandlichen Begriffen abstrahiert. hat').
her eine Meinung uber H. an die Bucher heranMan schreibt solche Werke nicht fur die litera- 60 getragen' wird. Darum 1st ,die Echtheitskritik
rische Publikation. Es sind Nachschriften nach
auch spater immer nur logisch (s. o. S. 1314), nie
Reden, Hypomnemata und Abrisse, die man sich
entscheidet in ihr ein Moment der Tradition (vgl.
zu seiner Orientierung macht, ohne dabei zu fraE del s t e i n 179).
gen, von wem sie stammen oder bei ihrer Weiter1\'Ian kennt den Namen des Mannes, der zuerst
gabe darauf Wert zu legen, daB man sie selbst
eine Sammlung der Schriften veranstaltete und
verfaBt habe. Betitelung und geistiges Eigentum
ihnen: dann auch die Benennung gab, nicht. Denn
sind Begriffe, die erst durch die attische Tradie Annahme, es sei Euphorion gewesen (E del godie geformt werden. Sie sind allmahlich fur
s t e i n 148), ist nicht haltbar. Die Erotianstelle
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(5, 16ft), auf die sie sich stutzt, ist so verderbt,
vor aHem fUr die prognostischen Bucher (uber
daB sich aus ihr nichts beweisen laBt, vielleicht
zwei fruhmittelalterliche Versionen des PrognomuB man in dem Zusammenhang, um den es geht,
stikon S i g e r i stArch. f. Gesch. d. Med. 23,
eine Lucke annehmen (so mit Recht D iII e.r
87ft). Dann. sind die diatetischen Bucher wichGnom. IX 77). AuBerdeni geht die Vennutung
tig. Erst im 13. und 14. Jhdt. besteht ein Inter-:davon aus, Euphorion habe ein Gesamtglossar
esse fur die chirurgischen Schriften (S u d h 0 f f
geschri~ben (5, 16f.), im Gegensatz zu den andeStud. z. Gesch. d. Med. 11, 96-98). Nur eine
ren, die nur einzelne Schriften erklarten. Die
provencalische Anatomie nach H. und Aristoteles
Worte ~aaaY Ea37:<JvfJaae Ae~lY i~rr'l'IJaa(J{}at s.ind ,ist bekannt (S u d h 0 f f 4, 42). Auch Angaben
aber offenbar terminus techriicus fur ,jede Lesart tOuber Mittel des H. sind nicht haufig, obwohl es
erklaren' im Gegensatz zu t'a~ Ae~ei~E~;' 't'o xoiein Buch des R. De viribus herbarum schon im
V07:eeOV 7:ij~ o!uAla~ arareiv (4, 23) ,schwere Les~
4./5. Jhdt. gibt (S i g e r is t 13, 16; vgl. Casarten erklaren'. Dieser Unterschied bedeutet; daB
siod. inst. diVe c. 31, 1146ff. M.). Jedenfalls
einige Erklarer wenigstens den Anspruch mach..
wurde die Hippokratische Lehre fur die Arzte zu
ten, Wort fur Wort zu kommentierell, aridere sich
einem Evangelium, von dem sie nicht abweichen
nur einzelne Worte, die besonders wichtig waren,
wollten (vgl. aber schon Celsus II prooem. 45,
heraussuchten, wie Erotian spater selbst sagt (7,
22ft. Sen. ep. 443, 3. Gal. XVIII A 41 K.).
8ft.) und wie auch das Galenische H.-Lexikon beDie ,echten und unechten' Hippokratischen
statigt (Gal. XIX 63ft K.). Jedenfalls aber gingen
Schriften werden noch im Ausgang des Altertums
die Ausgaben :riicht auf die alexandrinische Biblio- '20 und dann spater in Byzanz griechisch gelesen. Die
thek zuruck, sicher wurden sie von verschiedenen
vielen verschiedenen Abschriften, die sich erhalten
Seiten gemacht. Keine gewann wirkliche Autorihaben (8. o. S. 1313) zeigen, daB sre weit vertat, immer verschiedene Corpora waren im Urn- br~itet waren. Aber schon fruh spaltet sich auch
lauf. Da es sich nicht urn, die Edition der ubervon der Tradition der O:dginale eine trbersetzungslieferten Hippokratischen Werke haridelte, ist das literatur abe Lateinische trbersetzungen sind schon
auch verstandlich. Niemals ist der ProzeB der
im~. Jhdt. nachweisbar (Cass,iod. Inst. dive cap.31,
Sammlung im Altertuin zu einem endgiiItigen
1146f. M.; vgl. Cod. Ambros. gr. 108 saec. V/VI,
AbschluB gekommen. Der Name Corpus HippoR 0 s e Herm. XXV 113, vgl. W. P u hIm ann
craticum fur aIle diese Schriften ist nicht alt. Es
Kyklos III 396. 404ft).
gab nur die Werke des H., die man fur echt hielt, 30
Etwa um 800 sind aber auch schon fast aIle
eine Bezeichnung fur die Schriften, die als Hippo~
'Verke des H. zusammen mit den Kommentaren
kratisch gaIten (7:& 1~~oxea7:OV~ Gal. VIII 890K.).
des Galen ins Syrische und Arabische ubersetzt
Wenn aber anfanglich immer nur Teile der
(A. B a u m s tar k Gesch. d. syrischen Lit., Bonn
anonYm nach Alexandria gekommenen Schriften
1922, 228. 231. S t e ins c h n e ide r Die gr.
als Hippokratisch ediert wurden, so mussen viele
Arzte in arabisc~en Ubersetzungen, Berl. 1891;
Schriften in der Bibliothek noch anonym zuruck§ 1-12. Be r g s t r aBe r Abh. f. d. Kunde d.
geblieben seine Sie werden, nachdem es erst einMorgenlandes 17, 2).
'
mal Werke des H. gab, einzeln herausgegeben
Aus den arabischen "Obersetzungen wird dann
worden sein, mit oder ohne Nennung des Namens
der Text der Hippokratischen Schriften im
H. Einzelne Werke gehen ja immer anonym. So 40 11. Jhdt. noch einmal ins Lateinische zuruckuberwar es auch moglich, daB wieder neue Ansichten
setzt. Der erste, der das tut, ist Constantin von
tiber Lehre und System des H. eine Stutze in
Africa, der Magister orientis et occidentis novusseinen Werken fanden. Dieser ProzeB geht bis in
que effulgens Hippocrates (so eine fruhe Chronik
von Monte Cassino, Sud h 0 f f Arch. f. Gesch. d.
die Kaiserzeit weiter, es finden sich in den Indices der Brusseler Vita aus dem 5. Jhdt. und In
Med. 23, 298). Ihm folgen in Anknupfung an die
den noch spateren Indices der Hss. Werke, die
Schule von Toledo (vgl. uber sie R 0 s e Herm.
vorher nirgends nachweisbar sind. Darum ist es
VIII 327. T r a u be Vorlesungen 11 87) Gerhard
am einfachsten, anzunehmen, daB viele wirklich
von Cremona, Burgundio von Pisa, Pietro von
erst in den spaten Jahrhtinderten den Namen des
Albano (vgl. Has kin ~ Renaissance of the 12th
H. erhieIten. Die Philologie des 2. Jhdts. n. Chi'. 50 Century, Cambr. 1927, 287. 295). SchlieBlich
war noch bemiiht, fur anonyme Literatur den
ubersetzt Wilhelm von Morbecke den H. zwischen
Namen des Autors zu finden (vgl. Athen. XVI
1260 und 1280, vgl. auch D. Cam p bell Ara625 c. v. Wi I am 0 wit z Abh. Akad. Gott.
bian Medecine and its influence on the middle
1900, 37,4). So tat sie es auch fur die Werke der
ages, London 1926, I 12-18 zu den H..;Manumedizinischen Literatur des 5. und 4. Jhdts.
skripten; uber hebraische trbersetzungen aus dem
v. Chr., bis sie aIle,. soweit sie der Erhaltung fur
Arabischen und Lateinischen vgl. Steinschneiwert befunden wurden, den Namen des Arztes
de r Die. hebraischen trbersetzungen d. Mitteltrugen, den allein man aus jener Zeit noch kannte,
alters, 1893, 657ft).
den Namen des H. (Gegen Dill e r Gnom. IX
H. ist also im Original und in ~Obersetzungen
73; s. o. S. 1316.)
60 gelesen worden, u~d zwar uberall. Schon Cassio~
IV. Nachleben in Mittelalter und
dor empfahl den Monchen die Werke des H. und
N e u z e i t.
des Galen zur Lekture, weil arztliche Hilfe ein
1. Mittelalter. 2. Neuzeit.
Teil ihrer Pflichten sei (Inst. div. cap.131 , 1146ff.'M.;
1. Mit tel a 1 t e r. Die Hippokratische Lehre
vgl. auBerdem Cod. LIII 8 Bamberg, der H. und
geht in der Form, in der sie Galen interpretierte,
Galen neben Cosmas und Damian, den christ;.
als ,Galenischer Hippokratismus' in die mittellichen Heiligen nennt, Sud h 0 f f Arch. f. Gesch.
alterliche Tradition ein (vgl. O. T em kin Kyd" Med. 7, 23~235. 224, 237). Richer, ein SchukJos IV 1932, 1ft). Die Arzte interessierten sich
ler Gerberts von Fulda', reist 991 nach Chartres,
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um die Aphorismen zu studieren (Richeri Historia
~Ot~. waa{J7;w~, al;" 97:t 7:a~ a:nolJel~et~ aV7:ov (leIV c. 50). Aus Chartres. sind .auch sonst H.paia~ oero, lJta 7:0mo rovv ual aV7:o~ E1ratvro 1:0V
tJbersetzungen bekannt (L i e be s c h ii t z Die
l.:n:nouea7:'YJv (Script. physiogn. II 291, 11), so war
Galeniibertragungen der Sutri-Schule, Vortr. der
doch schon im ausgehe~den Altertum H. ohne
Bibliothek Warburg 1923/24, 121). Vom Abt
jede Beschrankung derjenige, der andere lehren
Ulrich aus St. Gallen, der 1204 stirbt,heiBt lrann .(C.om~ent. in A~istot. VI 341, 22). Er ist
es, er .habe die ganze Kunst des H. ge~annt
als Mediziner fiir den Philosophen so wichtig wie
(MGH II 165, 37ff. Schon im 9. Jhdt. finden
Archimedes als Mathematiker, Aristoxenos als
sich irische H.-tTbersetzung~n in St. Gallen [BurJ\fusiker (II 2, 90, 23). Die vier Elemente waren
~ ian Gesch. d. klass. Philol. I 28]). Wie ~onst 10 da, bevor H. sie entdeckte, ebenso ,vie die Sterne,
im 14. Jhdt. studiert man in Paris allerdings
bevor Thales sie berechnete (XII a 109, 1), aber
mehr Galen als H. (Qambr. Medi~val hist. VI
H. machte diese Wahrheit doch erst allen zu573). Aber in Montpellier war H. sq beriihmt,
ganglich, er ist darum derjenige dem man folgt
daB man sagen konnte:H. olimCous nunc Montpel(vgl. Epiktet I 8, 11£.). Noch Albertus Magnus
sagt: sciendum quod iAugustino in his quae sunt
liensis (D are m be r g Nouv. Biogr. generale 14,
'743)~ Und die Articella, zusammengestellt ,auch
de fide et mor~bus plus quam philosophis credenau,s HippoJrratischen Schriften nach d~r. tTbersetdum est, si dissertiunt. sed si de 'lnedici~a loquezung des Constantin, ist in; Salern, der Civitas
retur, plus ego crederem Galeno ·vel Hippocrati et
Hippocratica, sofort fiir den taglichen Gebrauch,
si de naturis rerum loquatur credo Aristoteli plus
fiir den Unterri~ht, zur Priifung und zur Promo- 20 vel alii experti in rerum naturis (Comment. in
tion verw~ndt worden. Sie war in Frank~eich, ~ent. II Di~t. XIII art. II ad 1, Opera XV paf. 137).
Italien und Deutschland das ganze ~ittelalter
Der Glaube an die wissenschaftliche Autoritat
hindurch grundlegend (Su.4hoff Arch, f. Gesch~
des H. verbindet sich zugleich aber auch mit Be~. Med. 23, 296).
wunderung seiner Einsicht in das L~ben, seine~
Aber nicht nur fiir die Arzte ist H. wichtig.
menschlichen lrberlegenheit und seiner Ent~altEr ist fiir aIle, die sich mit medizinischen Fragen,
~amkeit: si velles bene comedet:e, non sustineres
mit Physiologie beschaftigen, der Autor, den man
tantam corporis debilitatem; er antwortet: vola
einsieht. Anselm von Canterbury wil~ die App.ocomedere ut vivam, non vivere, ut comedam (R.
rismen Iesen, um aus ihnen zu Iernen (Migne 1,
Bacon Opera ined., ed, Steele, Oxf. 1920, V 7-9).
35, 51; col. 1107 D. 1120 C). rrho~as von Aquino 30 Es ist sprichwortliche Bezeichnung der UnmaBigz~tiert ihn in einer naturwissenschaftlichen Unterkeit, daB man die Aphorismen des H. nicht be~uc~u:qg (Summa I 4). Ja Honorius nennt als
achte (Liber de recuperatione Ptolelnaidae v. 338;
~auptvertreter der Physik na(fh Arat und Hygin
Hugo v. rrrimberg, der Renner, 9614). Denn nach
den H. (de animae exiljo et patria cap. 2, Migne
~. ist e'V~ela p,rrT:'YJe vrlela~ (Prokl. lust. theol. II
~oL ~243 D), Grosseteste stellt H. neben Em84 Cr.; Hieronym. adv. Iovin. II 5-17)~ Aber
pedok;les (Beitr. z. Ge~ch. d. Philos. d, Mittelalt.
die Gesichtsziige des H. zeigen doch BegehrlichIX 278). Auch fiir die Astronomie ist H. wi.chtig
keit und Sinnlichkeit, wie. ein Physiognomiker
(vgl. Gal. XIX 529 K. und Augustin. I 212, 17).
den Schiilern sagt, als sie ihm ein Bild des H.
Dazu gehoren die Spekulationen iib~r die .,Za,hlen.
zeigen. R. weiB es selbst, aber er hat seine Natur
Roger Bacon nennt H. in einer Erorterung iiber 4:0 durch Erziehung iiberwunden: hoc est itaque laus
die Krisen der Krankheiten und die Stunde der
et sapiencia Y pocratis ex eius operibus quia philoKon~eption ebenso wie in einer Allseinandersetsophia nihil aliud est quam abstinencia et victoria
zung iiber die Xquinoktien (Opera I 271.273). Da
C9ncupiscibilium (R. Bacon V 165, 6). Es folgt
Ptolemaios dem H. folgt, ist auch die mittelalterdaraus nur, daB die Physiognomik bestenfalls
Hche Vorstellung von der \Velt durch H. be~influBt
tiLer die sittliche Eignung des Menschen urteilen
(vgl. F. Boll Stoicheia I 1914, 144). Selbst fiir
kann. Denn H. konnte der beste alIer Menschen
die Magie ist H. von groBer Bedeutung. Biicher
nur durch seine iiberlegene Sittlichkeit werden,
uber die Auffindung des Steines der Weisen wer~ie Physiognomie triigt (Albertus Magnus De
den ih;rn zugeschrieben (iiber des H. Steinbiich~r
quindecim problemat., Les Philo~ophes Belges
R itt e r Vortr. d. Bibl. Warburg 1921/22, 112).50 par P. Man don net Louvrain 1908, VII 39,2;
Der Ursprung der Alchemie wird auf Zoroaster,
iiber die mogliche Verweehslung des H. mit So?laton und H. zuriickgefiihrt (lat~ ·"Obers. arabikrates vgl. G r e e n hill Ianus I 854 und Foe rscher Traktate bei Be r the lot La chemie au
s t e r Script. physiogn. Proleg. XIV iiber H. als
~rfinder der Physiognomik nach Galen).
moyenage, Paris 1893, 1, 301; ein syrischer Traktat der gleichen Zeit geht ganz von H. aus, II 37f.
Diese Erzahlungen streifen schon die Legende.
Zur Richtigkeit der Nennung des H. in diesem
1m Mittelalter ist H. immer eine Gestalt der MarZusammenhang vgl. noch das arabische Manu...
chen. Schon Alkuin erzahlt von dem alten und er$kript des Octanes, Bibliotheque Nationale Paris,
fahrenen H., der eine Frau yom Verdacht des
~72 bei Be r the lot Introduction it l'etude de
Ehebruches befreit (Migne CL 329; die byzantila chemie, Paris 1889, 217).
60 njschen Fabeln gesammelt bei Her z 0 g Kos I
H. gilt also als eine allgemeine wissenschaft1932, XIlIff.). Diese Fabeln sind keine ,NiederHche Autoritat. Ratte Platon im Phaidros H. nur
trachtigkeit der mittleren Zeit, bis ins 16. Jhdt.
gelten lassen, weil seine Anschauung durch die
~reffliche Menschen wie Aristoteles, H. durch
Untersuchung bestatigt wurde, hieB es noch spa- dumme Marchen lacherlich und verhaBt zu machen'
ter: l.1r1rou(}a7:'YJ~ p,ev B:ntoel~a~ •• , a1rav7:Wv ().~lo(G 0 e the Samtl. Werke 42, 2, 525). Es spricht
:!tta7:67:a't6~ Ea7:t p,a(}7:vq, e'L7:t~ B1rtp,ae7:VeOt.7:O ua{)asich in ihnen nur die Nahe und Wichtigkeit des
:!tee Evlotq e{)o~ BCJ7:t1' ,drv xro'V ~o'Yp,a7:wv a'Arr{}eta'V·
H. fiir jene Zeit aus.
hw ~e OVX Wq p,ae7:vf!t :nu17:eVW 1:&v~(!i 1:0iq nOASelbst fiir die Kirche hat H. Bedeutung. Der
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Heros H. war in der Einleitung zur CapsUla Ebut..
Mittelalters in Italien, Handb. d. Kunstwiss.
1924, Taf. VIII S. 204), so schreibt man den Eid
nea umgedeutet in eine Gestalt der Offenbarung,
wie sie sich auch sonst in der christlichen Literades H. in Kreuzform (vgI. W. H. S. Jon e s The
tur jener Zeit findet. Er hatte eine Schrift in das Doctors Oath, Cambro 1924, 26f.).
Es macht nichts aus, daB die Magie H. anGrab mitgenommen, die dazu bestimmt war, VOll
greift, weil er unfromm war und Gott ihm darCaesar gefunden und dann als {}eia f-lV07:f;(}la
urn keine Weisheit offenbart haben kann (Nicoweiter verbteitet zu werden (vgl. F. Boll Stoicheia 11914,8, 136). Schon friiher war das Myste- laus V. Polen, Antipocras, Sud h 0 f f Arch. f.
rienhafte des Hippokratischen Stils von manchen
Gesch. d. l.£ed. 9, 40ff.; Neuausg. Die I s S.-Ber.
empfunden worden (L 0 b e c k AglaQphamos 110 Akad. Berl. 1916, 376f£.; Codex des 14. Jhdts.
in Atti della Regia Accademi~, Padova 25, 213ff.;
163; der 'JJ6f-l{)~ IV 642 L. spricht ja von 7:eu7:al) ,
wenn auch andere H. gerade als den Enthuller des
Codex des 15. Jhdts., Stud. Z. Gesch. d. Med. 10,
medizinischen Mysteriums auffaBten (Nikephoros
111). H. gehort wie wenige andere antike Autoren
zum Leben des mittelalterlichen Menschen. DarGregoras Corp. hist. script. Byz. II 1256, 26).
Die Kirchenvater zitierten H. wie aIle anderen
urn 1st er auch einer der Heiden, die nicht in die
Autoren (Tertull. de anima 15. 25. Theodoret V Holle verstoBen werden (D ant e Div. com. IV
143; vgl. die arabische Auffassung, nach der H.
22). Dadurch kommen H...Zitate in einem Genewie Homer, Sokrates und Platon ein Engel und
siskommentar (Angelomus von Cuxeil, Col. 220A.).
Fur den frommen Menschen trat naturlich neben
Prophet Gottes ist, der in den Himmel erhoben
die versagende menschliche Hilfe der Beistand der 20 wurde, e. g. Roger B a con V 272).
2. Die N e u z e i t. Trotzdem H. mit gem
Heiligen (Cosmas und Damian, ed. L. Deubner,
47,34; non H., non Asclepius 1'ettulerunt, Novem mittelalterlichen Denken so eng verbunden ist,
vitae sanctorum saec. 9-11, ed. Hercher, 1887, tritt er bis'in das 19. Jhdt. an Bedeutung nicht
V 327). Aber Jesus erscheint im Gleichnis als
zuruck. Zwar beginnen Angriffe auf seine Lehre,
man muB ihn verteidigen (Andrea Turino, Hippogeistiger H. (spiritualis Hippocrates, Hieron.
contra Ioann. hier. 38). Wie der beste Arzt selbst cratis et Galeni defensio de causis dierum critidie Sektion der Toten wagte, urn die Lebenden zu carum, Bologna 1543). Aber erst sehr viel sparetten, stieg Christus zum Heil der Menschen in ter, erst am Ende des 17. Jhtds., erscheint das Buch
die Holle (Euseb. hist. eccl. X 4, 11). H. und
cines Arztes, das die Aphorismen des H. widerAesculap stehen Christus und Pantaleon gegen- 30 legt (Sinapius, Absurda, Vera sive paradoxa me-'
uber, Christus ist der Urheber der hochsten Heildica quibus continetur tractatus de vanitate, falsikunst . (auctor supremae medicinae, Fulbert von tate et incertitudine Aphorismorum Hippocratis,
Geneva 1697, vgl. G y 0 r y Arch. f. Gesch. d.
Chartres Migne 16, 1. 17, 1. 341 B). Es werden
die Mittel, die H., der Mensch, gegen menschliches Naturwiss. 6, 132ff.). Bis dahin ist die wissenLeid weiB, unterschieden von den Mitteln, die
schaftliche Medizin mit ibm in tJbereinstimmung.
Auch die, die neue Lehren vertreten, halten sich
nicht von H. und Galen sondern vom Heiligen
Geist bereitet sind (S. Gerardi episcopi Scripta an H. Fernel erkennt ihn an, Baglivi, Sydenham
Alba Carolinae 1790, 119). SchlieBlich stellt Bern,der englische H.' (vgl. D a'r em b erg bei Didot
hard von Clairveaux die Sekte Christi der Sekte XXIV 754ft). Die chemische Medizin geht auf
des H. gegenuber, urn zu zeigen, daB man sich 40 H. zuruck (L e ibn i z Akademieausg. Reihe 2, 1,
zwischen Diesseits und Jenseits entscheiden muB
178, 34: ,nomina quae nunc expertissimi viri Syl(Migne CLXXXIII 1378). Ihm folgt Dionysius vius, Villisius aliique Hippocratis ipsio exemplo
in methodo medendi ita magno successo inttoduCartusianus, ja er sagt, wie H.. und Pythagoras
cunt, ut ab his clavis medicinae pendere videtur').
ihren Willen zum Gesetz der Schuler machten,
musse fur die Christen die Autoritat Christi hoch](Iit H., nicht mit Paracelsus beginnt die Gester und sicherster Grund der tJberzeugung sein schichte dieser Wissenschaft (Otto lr a c hen ius
(pro summa et certissima ratione a-uctoritas Ghri- Hippocrates chemicus, 1666). Dnd auch die groBe
sti Opera omnia Tornaci 1909, XXVIII 432 d. medizinische Erneuerung im 18. Jhdt. geht auf
XXXV 368 b). Wie H. eine Auswahl seiner Schu- H. zuruck (vgl. Go e the W. W. 28, 33Sf.).
Schon dieWiederaufnahme der klassischen laler traf, mussen es die lIonche und Geistlichen, 50
die die Heilkunst der Seele lehren (Hieron. Migne teinischen Tradition veranlaBte eine neue BeschafXX I 268. II 866; diese Wendung klingt nach tigung mit H. Campanella schreibt an Galilei,
um den Eigenwert der lateinischen und italienibei Erasmus Methodus ad veram thea!., hrsg. von
Holborn 1933, 151, 4. 180, 29). Wie H. den
schen Kultur zu :betonen: ,habet et Oelsum Hippomenschlichen Korper nach dem Grundsatz heilte,
cratem suum Italia' (G a I i 1e i Opera XI 23),
daB jede Krankheit, nur durch das Entgegen- und Celsus verlieB sich ja vor allem auf die
gesetzte zu bekampfen sei, solI Gott die menschAutoritat des H. Weil Vitruv verlangte, daB der
liche Bitternis dur~h den Nektar und Honig der Architekt H. kenne, wenn er auch nicht ein
Erkenntnis he.Hen '(Hieron. 851). Der Ged·anke dar- Arzt wie er sein konne und musse, darum ist H.
an, daB selbst Abraham, H. und Galen sterben 60 wieder fUr Ghiberti, der Vitruv als Vorbild
muBten, wendet die Seele von dem sundigen Leben
nimmt, ein Autor, den der Bildhauer und Architekt lesen solI (L. Ghiberti Denkwiirdigkeiten,
der Welt ab; am Tod des Platon, Aristoteles, H.,
Varro wird deutlich, daB der arme Fischer Petrus hrsg. v. Schlosser, 1912, I 7: ,non bisogna esser
die vyeIt besitzt (Serlo von Wilton; Roger von medico come Ippocrate et Avicenna et Galiena,
Caen, Man i t ius Gesch. d. lat. Literatur 909.
rna bene bisogna aver vidute l' opera di loro';
III 66 wird H~ neben anderen fur die Anatomie
852). So findet sich selbst in einer Kirche das Bild
des H. zusammen mit dem des Galen (V i t z - des Auges zitiert). Auch A I b e r t i weist ~eben
t h u rn U. V 0 I b a c h Die Malerei U. Plastik d.
Aristoteles auf H. hin (De re aedificia IX C. 5, 9)~
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Dann aber gibt die Auffindung der griechi..
suam tam longa vita comprobavit et honestavit,
schen Originaleden AnstoB zu erneuter Auseinvir cum prud'entia doctus, in experientia et obserandersetzung mit H. (Ciriano von Ancona entvatione multus, non verba aut methodos captans
deckt 1443 auch Schriften des H., vgl. G. V 0 i g t
sed nervos tantum scientiae separans et propoDie Wiederbelebung d. klass. Altert. 1893, 134
nens' (Hist. vitae et mortis 19. Opera II 145).
-136. tJber die Verbreitung des griechischen H.Darum bringt er auch in der Naturgeschichte
Textes H. Wen c k e b a c h Stud. z. Gesch. d.
mehrere Beispiele aus den Werken des H., des
Med. 14, 52-'-53). Die Lekture der eigenen: descriptiven Naturforschers, wie er meint, der
Schriften des H. wirkt wie eine Befreiung, nachkein Vielwisser und darum ein Nichtswisser war,
clem er jahrhundertelang vor allem in der Inter- 10 und sagt: ,primum est intermissio diligentiae
pretation des Galen, tradiert worden war. Der illius Hippocrartis cui ut,His admodum et accurate
griechische H. wird jetzt die Autoritat, die man
mori's erat narrativam componere casuum circa
gegen die uberlebte Form der mittelalterlichen
aegrotos specialium, referendo qualis fuisset morbi
Mediziil anfuhrt. Ohne Autoritat ist ja Medizin
natura, qualis medicatio, qualis eventus. atque
nicht denkbar: ,male vero non nulli huic compahuius rei nactis nobis iam exemplum, tam prorationi medicinam quoque philosophiam ac meprium et insigne in eo scilicet viro, qui tamqualu
thesin miscere. nam Hippocrates, Galenus et Ariparens artis habitus est, minime opus erit exemstoteles erroris saepe convicti sunt. Euclidi non
plum aliquod forinsecum ab alienis artibus pecreditur quia dicit sed quia probat, quod secus
tere; veluti a prudentia iurisconsultorum, quibus
est in legibus de divinis humanisque, ubi stat 20 nihil antiquius, quam illustriores casus et novas
pro ratione voluntas' (L e ibn i z Akademieausg.
decisiones scriptis mandare' (de dignitate et augReihe 6, 1, 294, 8ft). Das darf nicht zu der lachermentis scientiarum, IV 2 Ope II 5~1). Noch Vo 1lichen Nachahmung und tJberschatzung des H.
t air e ruhmt an H. die ruhige Beobachtung der
durch die .Arzte fuhren, die Affengesichte von H.
Tatsachen, das Fehlen einer leeren }Ietaphysik
und Galen (Benv. Cell i n i Tagebuch in Goethe,
(Oeuvres cQmpl. Paris 1879, XXV 153f.; vgl. XXI
Siimmtl. Werke 43, 237); aber mit Recht ist es
335). Did e rot will in einer aufklarerischen
das hochste Lob fur einen Arzt, ,ut in eo 'VetustisAuseinandersetzung mit D'Alembert ein Gesprach
simi ac sanctissimi Hippocratis anima ac ratio
schreiben, dessen Teilnehmer H., Demokrit und
esse videretur' (Val e n tin ell i III 3). Mit Leukipp sind (Oeuvres compl. XIX 321). Goethe,
Recht sagt man von H. im Sinne des Galen: ,H. SO der schon als junger Mensch ,die schone Hippo~
primus omnium quorum scripta ad nos pervenere,
kratische Verfahrungsart, wodurch sich, ohne
omnium scientiarum omnium a:ttium fundamenta
Theorie, aus eigener Erfahrung, die Gestalten des
iecit neque unquam frustra verbum dicit (G a I iWissens heraufgeben' bewunderte (W. W. 28, 9),
lei Opera XII 54; vgl. zu dE}ID Stilurteil Lei b - schreibt spater: ,Ich habe auf diese Zeit die ben i z Akademieausg. Reihe 4, 1, 3, 16: ,venit in
rlihmte Abhandlung des H. de aere aquis et locis:
mentem masculum illud, breve et torsum et ipsa
gelesen und mich tiber die Ausspruche der reinen
subtilitate cultum oratioDum genus, quo se HippoErfahrung herzlich gefreut, dabei aber auch zu
crates eollegit, quo Euclides astrinxit, quo Aristomeinem ·Trost gesehen, daB es ihm, wenn er hypoteles 'contorsit quo admirabilis iure consultorum
thetisch wird, gerade geht wie uns, nur mochte
veterum in pandectis brevitas se diffudit').
40 ich seine Hypothesen eher den Schiffsseilen und
unsere Zwirnsfaden vergleichen' (a. O. IV 10,.
Entscheidender ist noch, daB die neue Zeit in
361f.).
den Schriften des H. wiederfindet, was fur sie
Aber auch inhaltlich bleibt die Lehre des H.
selbst der Sinn ihrer Forschung ist: Experiment
wichtig. Er erkannte den Zusammenhang aller
und Erfahrung. G a I i lei, der zu einer von He
Dinge: ,Tous est conspirant (ov#7tvota 7tavtcop
ausgehenden Schrift uber Astronomie und Medicomme disoit Hippocrate)', erkHirt Lei b n i z:
zin das Vorwort schreibt (Opera II 430), ver(Monadologie § 61; Natur u. Gnade § 3 und ofter).
teidigt sich auf Angriffe dagegen, indem er sagt:
Ja Be r k e ley meint: ,that attracting and repel,che il signore Galilei si contentera d' aver per
ling forces operate in the nutrition and dissolucompagno Ippocrate' (IV 648). Zwar wird die 50 tion of animal and vegetable bodies in the docAutoritiit des H. als Gegeninstanz angefuhrt:
trine both of H. and Sir Isaac Newton' (The
,perche questi medici non vogliono credere che
works of Berkeley by Frather, Ox£. 1901, III 237,
Ippocrate non l' avesse ancor egli sperimentato
vgl. auch 7:0 {}eiov by H. and Sydenham 324f.).
In diesen Zusammenhang gehoren auch die Gene ora siamo in. tempo da chiarsi con nuova
perienza' (XI 390). Aber er verteidigt sie doch
danken Her d e r s: ,Schon H. nannte die mensch,amando di salvare l' autorita di si grand uomo in
Hche Natur einen lebendigen Kreis, und das ist
qualunque modo si pub' (XI 440). Denn die Autosie' (Sammtl. Werke, hrsg. von Suphan VIII 200}
ritat des H. geht ja selbst auf Experimente zuund ,Der Korper des Menschen, sagt H., ist ein
rlick und bestatigt sich durch sie. Auch die ExZirkel ohne Anfang und Ende: zwei Lebenspunkte
perhpente B a con s, die Zwang und Eisen der 60 gab er ihm doch, Herz und Haupt' (298). WeiI'
Natur sein sollen, sind eine bewuBt~ Nachahmung
alles miteinander zusammenhangt, ist der Mensch
Hippokratischer Methoden (De dignitate et augohne den EinfluB der. Welt auf ibn nicht zu bementis scientiarum II 2 Ope I 500).
greifen: ,Den groBen EinfluB des Klimas auf die1m Zusammenhang mit dem Experiment ist
Safte und Bestandteile, auf die Gesundheit und'
der Wille zur Erfahrung gegeben. Bacon, im
mithin auch auf die Bildung der Menschen, ware
Programm der neue'll Naturwissenschaft, spricht unnotig beweisen zu wollen, da H. lind Platon,
bel der Aufzahlung der lange lebenden Menschen
Aristoteles und Galenus .... sich so sehr darliber"
von H. und sagt: ,medicus insignis artemque
erklart haben' (IV 204). H. ist der Hauptschrift-~
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steller iiber das Klima (XIII 227) und ,das Eindem er Sokrates fiir die Menschheit ist, zeigt dem
Arzt die Aufgabe, im Gegensatz zu H., iiber den
zige und Beste ist, daB ~an. nach H.s Weise mit
hinaus er ja auch hundert ¥ittel mehr weiB, zu
seiner scharf sehenden Einfalt einzelne- Gegenden
klimatisch bemerke ... Naturbeschreiber und
sein in den Zeiten ,Arzt mit menschlichem HerArzte sind hier physicians, Schiiler de~ Natur und
zen' (269). Aber schon in der Antike hatte man
j.a die Humanitat des H. empfunden: H. pr.aeforder Philosophen Lehrer' (269).
"Ober die Philosophie hinaus aber hat H. Be.. mans longe a1!imos discentium ad hU'l]lanitate1n
deutung als Vorbild des erkennenden und nach
(Scribon. Larg. 2, 31 L; 1]'V ra(} n(J;(}fj q;t'Aavf}(}OJnl'Y}
Wissen strebenden Menschen. Man bewundert an
na(}ea7:t uat q;tl~EX'Vl'Y} CMG 11,32,9). So zeichnet
ihm die Ehrlichkeit des Forschens, die eigene 10 Wieland im Zuriickgreifen auf alte Tradition den
Fehler gesteht. Schon im Altertum erzahlte man
groBen Kosmopoliten H., der den Abderiten sagt:
,Ich bin weder ein Koer noch ein 1\thener, weder
davon (Cels. VIII 43,3; -Quint. inst. III 6, 64). Ja
manche zeigten gerade an seinem Beispiel die
ein Larisseer noch Abderit: ich bin ein Ar~t'
Grenzen. der menschlichenErkenntnis (Sen.,ep.443,
(W i e I and Abderiten c. :8). 1m Gegensatz zum
15: quid ergo mirandum est maximum medicum deutschen Idealismus also erihnert sich die neue
(UJ naturae
peritissimum in mendacia prendi).
nationale Bewegung der franzosischen Revolution
Durch das Eingestandnis der Fehler ist er aber
an den Patrioten H.; Giordet ID,.alt ein Bild:
das Vorbild der Wahrheitsliebe (Plut. moral. I
Hippocrate refusant les presents d'Artaxerxes
199, 1). Aber je beriihmter H. wurde, urn so
(Ecole de Medecine, Paris 1792; vgl. Rabe H. barweniger schien es zu ihm zu passen, daB er andere 20 baris operam negans byz. 1722). Seit Byzanz war
qer patriotische H. vergessen (vgl. Niketas Choaus Irrtum tausche oder gar selbst getauscht werde
(Macrob. 509, 13: H. quoque ipse qui tam fallere
niata, Corp. Scr.ipt. hi-st. Byz. 767, 23, ebd. 650,
tam falli nescit, vgl. auch Commentare zu H. II
14; auch Manuel Philas, Carm., Paris 1855207). Jetzt aber wird fur Bay 1e, der gegenuber
1857, I 434ft).
der H.-Legende kritisch ist und H. nut zusamDas 19. Jhdt. aber brachte 8chlieBlich doch
men mit Demokrit behandelt, H. gerade das Voreine entscheidende Abkehr von H. ,AIles, was bis
bild der Wahrhaftigkeit (Dissertation contenant
dahin in der .Medizin gelehrt worden war, be~og
l~ projet dictionaire, Rotterdam 1715, III 981,
sich auf Qualitaten, selbst die Iatromathematici
wollten mit der Mathematik nicht eigentlich er1052). Und in gleichem Sinne notiert L e s sin g,
der einmal scherzend schreibt: ,Sehen Sie, daB ich 30 klaren, sondern nur die innere Ordnung des Gcden Aphorismus des H. besser innehatte' (Werke,
setzes aussprechen; die Corpusculartheorie brachte
Lachm.-.Muncker XVIII 829),. die Cel,sns-SteUe eben die Corpuscula summa samt ihrem Coniiber H. in seinen Collectanea offenbar als Vorbild
cursus schon als Qualitaten mit, ebenso der in·
(XV 420-21). Auch Her d e r schreibt in einem
fluxus physicus usw. Vollig also auf qualitativem
Aufsatz iiber Bentlay, als er dessen Kontroverse
Grund stand AIles, was seit H. uber Medizin vormit Hemsterhuys behandelt: ,Dies .. , zeigt an,
getragen worden ist. Aber diese Qualitaten waren
welch hohen Begriff der Ehre Hemsterhuys in
auch aIle, mehr oder weniger, qualitates occultae,
sich trug. ... Wahr und schon sagt Celsus von
und als solche gewahrten sie einerseits keine beeinem ahnlichen Gestandnis des H.: ,Leichte friedigende Einsicht und geboten andererseits
Kopfe, die nichts in sich haben, lassen sich nichts 40 tiefere, miihsame Untersuchung, Befreiung aus
nehmen; einem hohen Genius, und der noch nach
dieser doppelten Not bot Brown' (L. Sac h s an
Hoherem strebt, ziemt, wenn er fehlte, ein gerades
Herbart, Herbarts Samtl. Werke XVII 137). In
Gestandnis seines Fehlers.' (Samt. Werke XXIV
der mechanischen Medizin, in der mechanischen
Naturwissenschaft galt H_ nichts. Keine der unter
i88). Und im 18. Jhdt. lernt man zugleich von
ihm illusionslose Einsicht in die Wirklichkeit.
dem Namen des H. tradierten Schriften enthalt
Herder sagt, nicht jeder Grieche sei schon undo mechanistische Lehren. Man griff den Atheisten
H. an (T rill e r Theologia Hippocratis, .Venet.
ideal gebildet gewesen: ,Bei ihnen wie allenthalben
IieB sich die formenreiche Natur an der tausend1638; Gun d lin g Otia Halae Sax. 1707). Man
fachen Veranderungmenschlicher Gestalten nicht
versuchte einmal, seine Lehre dahin zu interprehindern und nach H. gab es, wie allenthalben, so 50 tieren, daB er wie Homer und Simonides die Unsterblichkeit der Seele leugne (Petrus P 0 m p 0 auch unter den schonen Griechen miBformende
Krankheiten und nbel' (XIV 108). 1m gleichen
n a c us De imortal. animae 1516, c. 8). Aber
wie Descartes und Spinoza von H. nicht reden,
Sinne notiert sich L e s sin g Bemerkungen des
R. iiber die Bildung des menschlichen Korpers konnte die Forschung des 19. Jhdts. die dynamischen Lehren des H. nicht anerkennen.
(Collectanea XV 369). Win eke I man n, dem
kein Preis fiir' eine H.-Ausgabe zu teuer schien
Niebuhr fand, es seien ,wegen der Veranderungen der Natur in der Zeit, die aus den Fugen
(vgl. C. Jus t i Winckelmann3 1923, I 109), zeigt
geht, die Epidemien (des H.) fur den Historiker
aus seinen Schriften, wie der Korper der. Grieehen wirklich beschaffen war (vgl. iiber die Nachsehr wichtige Bucher' (Vortrage iiber alte Gesch.,
wirkung desHippokratischenEides im Erziehungs- 60 Berl. 1848, II 78). Dann wurde die Auseinandersetzung mit H. zum historischen Problem. Schon
programm des Wilhelm 1\Ieister E. H 0 f f man n
Neue Jahrb. 1929, 18ft).
fiir Littre, einen Schuler Comtes, handelt es sich
darum: ,de f~ire saisir Ie lien entre Ie present et
Damit wird die mensc:Q.liche Personlichkeit des
H. iiberhaupt von neuem lebendig. Herder, der
Ie passe (Einl. z. Ausg. I, XIV). H. war ein Ob:zur Menschenliebe ermuntern will, die, wenn sie jekt der Geschichtswissenschaft und der klassisein konnte, wahrhaftig mehr als Vaterlands- und
schen Philologie geworden, die zur reinen Unter13iirgerliebe ware, der den Philosophen seiner Zeit
suchung und Edition seiner Werke iiberging,
die Aufgabe stellt, mehr zu sein als Sokrates, innachdem sich die Schwierigkeit, ja die scheinbare
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Unmoglichkeit gezeigt hatte, etwas Sicheres tiber
die sprachliche Bezeichnung eines sol~hen D,oppelihn selbst zu wissen.
[Ludwig Edelstein.]
zollpostens bringt anscheinend ein Weihestein
81He£o'V (oAuai'ov, oAulov). Hangt etymoloaus Aquileia, den ':6 r us i n soeben in seinen Scavi
di Aquileia (1934) p. 80 veroffentlicht hat (J.212
gisch mit sAuro zusammen und bezeiehnet ein
groBes GefaB nicht naher bestimmbarer Form.
-217): vil(licus) vect(igalis) Illyric(i) prae(posiHesych. s. v. nennt es einfach p,era~ u(}a:r:rJ(],
tus q(uin)q(uagesimae = 2 0/0) s tat ion es
;'OV7:n(}, Photo s. xaAuov~ AefJ'1J~, wie auch Poll. X
u t r a s q(u e) em po r i ... ampliavit et restituit.
176 beriehtet, :daB es meist aus. Bronze war und
I. gehort somit in den Zug der via Olaudia
fiir Fliissigkeiten Bowohl, als auch fiir trockene
Augusta (CIL V p. 938. Des s. 208), quam Drusus
Stoffe verwendet wu~de. DaB die oAuEta von be-l0 pater Alpibus bello (J. 15 v. Chr.) patefactis detrachtlieher GroBe gewesen sein rou,ssen, geht
rexerat, munit (n. Kaiser Claudius) ab Altino
aus Athen. XI 472 e und480 a hervor, wo sie usque ad flumen Danuvium; vgI. iiber diese
StraBe H. N iss en Land und Leute Italiens I
neben anderen groBen GefaBen genannt weliden.
Goldene, mit &tlbe gefullte OI.,XEta hatte Antio163I.; die l\{eilensteine dieser StraBe erheben sich
da.durch, daB ihre Meilensaulen anscheinend stets
ehos Epiphanes fur ,die Teilnehmer an den Gastmahlern und Wettkampfen aufgestellt (Athen. V
die volle Lange des Baues und nicht die jeweils
erreichte Meilenzahl nennen, sichtlich in die Reihe
195 c. X 439 b. Polyb. XXXI 4, 1).
[v. Lorentz.]
monumentaler Erinnerungen. I. fallt aller WahrvextJ. Mit diesem aolilSchen Namen wur,de ein scheinlichkeit nach auf das heutige Dorf Nauders,
WeingefaB ibezeichnet (Poll. VI 14. He;sych. s. v.), 20 nordlich unterhalb der Wasserscheide zwischen
Inn und Etsch, unterhalb also des Reschen-Scheiddas zwei Henkel hatte und dem Pi'xo~ ahnlich gewesen sein sollte. ~m scheint die Angabe des
ecks, uber dessen Lage Car t elI i e r is Skizze VI
Isid. (orig. XX 6) zu wi'derspreehen, da.B die vQX'fJ
AufschluB gibt.
Eine Hauptstiitze dieser Bestimmung ist einereine Art Amphora war, wenn auen die Form des
fJ;,uo~ nicht genau bestimmbar ist. Die fIliiheste
seits der Ortsnamen, dessen geschichtliche Varianten S c h nell e r I 13I. verzeichnet (besonders
Erwahnung der V{}Xn ,bei Aristoph. Vesp. 676
beachtenswert sind die Formen Nodrio und Nu(vgI. auehl dite iSehol. z. d. St.). [v. Lorentz.]
lx{Jova. Inschrift einer schrwarzgefirniBten Dekders), anderseits Nachrichten uber regelmaBiges
kelschiissel aus der zw,eiten HaUte des 5. Jthdts.
tibernachten auf der Strecke zwischen Landeck
v. Chr. (H a c k I Miinchn. Arch. Stud. I. Furt- 30 und Meran auch in Nauders; vgL Alois Sch ul te
wangler 54£.), die sieh jedoch nieht auf dieses
Gesch. des mittelalt. Handeis und Verkehrs zwiGefaB zu beziehen braucht. Die Richtigkeit der
schen West-Deutschland und Italien I (1904) 504.
Annahme von P f u h 1 (Mal. u. Zeiehn. I § 43),
N ur referierend und ohne Versuch eigener Auffasda~ die mit Fischen IlM1d Seeti,eren bemalten Telsung kann ich erwahnen, daB Pater Hop·f n e r
ler zum Tell ,so genannt worden seren, ist mogin einem anscheinend sehr beachtenswerten Artikel der Festschrift der Stella Matutina I (1931)
lieh, aber nicht .beweisbar.
[v.. Lorentz.]
Inutrion, nur durch Ptolem. Geogr. II 12, 4 182 I. als ,*Ino-dur-io-n, d. h. Innburg, Inndorf
inmitten einer ziemlich geschlossen aussehenden
(von dU1·on = Turm, SchloB)' deutet. Der meines
kleinen Gruppe von Ortlichkeiten Vindeliciens
Wissens neueste Traktat von Herm. v. T s chi g ggenannt, \ die mit Augusta Vindelicorum h. 40 f r e y Nauders (1932), eine anscheinend fleiBige
Augsburg beginnt, uber Abudiacum h. Epfach
Arbeit mit guten Abbildungen, kann Ieider nicht
und Cambodunum h. Kempten lauft und mit
als Forderung der I.-Frage angesehen werden.
Me~ovl.,').ov (von. dem wir nichts wissen, aber
[Wilhelm Kubitschek.]
Flu s s hat trotzdem Bd. XV S. 117 dieses Schlag(Flavia) Iulia Titi f.
wort behandelt) und lVOV'T:{}lOV endet. Fiir diesen
I. N a m e un d Tit u 1 a t u r. Das eigentliche, der Tochter des Kaisers Titus Flavius Veletzteren Ort gibt Ptolemaios 32 0 50 Lange und
0
45 30 Breite an, was irgendwie gegen Siiden
spasianus zugehorige Gentile Flavia kommt nicht
vor; die Prinzessin hei.Bt immer nur Julia (vgl.
der Landschaft Raetia Vindelicia und an die
CIa u d i a 0 eta v i a Bd. III S. 2894). Seit der
Grenze Italiens fiihrt. Auch sind bisher in der
fiir I. allein in Betracht kommenden Gegend (nicht 50 Verleihung des Augusta-.Titels durch ihren Vater
erscheint sie auf Miinzen und inschriftlichen Denkwie der \alteste unserer Interpreten, Reg i 0 ill 0 n tan u s, glaubte: It Landshut, also nordostmalern aus der Zeit des Titus und Domitian ais
Julia Augusta, bzw. lovAla 2efJa(J~n1 (vgl. die
lich von ],iliinchen) nachst dem Reschen-ScheideckPaB (1494 ·m ii. M.) keine bedeutenderen BodenMiinzen E c k he 1 VI 365I. C 0 hen I 463. 465ft;
lunde gemacht worden. Trotzdem wird Walter
griechische Miinzen aus Makedonien und verschieCar tell i e r i Die rom. AipenstraBen uber den
denen kleinasiatischen Stadten, wie Apollonideia,
Assos, Pergamon, Smyrna, Temnos, Thyateira,
Brenner, Reschen-Scheideck und PiockenpaB (=
Philo!' Suppl. XVIII 1, 79I.) jeden Zweifel dariiber
vgl. C 0 hen 468. 1m h 0 0 f - B 1u mer Kleinas.
zerstreuen, daB I. sich trefflich in das Bild des
Miinzen I 48. II 508. M ion net Descr. de med.
im J. 47 angelegten, 350 Millien langen, wich- 60 III p. 28 nr. 168. p. 225 nr. 1260. 1261. IV p. 7
iigen ·tJberiandweges einfugt und sich fur eine
hr. 40. p. 156 nr. 893. Suppl. V p. 431 nr. 947.
Zollstation eignet, die allerdings bis nun nicht
Act. Arv. 3. Jan. 81. 3. Jan. 87). Der Name ihres
Vaters ist nicht immer beigefiigt; der offizielle
belegt ist;~aber sie wiirde sich gegeniiber Maia
(s. d.) fiir die Einhebung der 21/ 2 % Steuer bei
Titel lautete wohl: Julia Jmp(eratoris) T(iti) f(ider Au-sfuhr aus Italien ,so trefflich eignen, ,wie uns
lia) !Augusta (vgl. Co hen 465) oder Julia T(iti)
~olche Doppelzollposten diesseits und jenseits der
Jmp(eratoris) f(ilia) Aug(usta), vgl. Act. Arv.
1. Oct. 81, oder lulia Aug(usta) T(iti) fil(ia), vgl.
grenzscheidenden PaBhohe bereits an der Pontebba- und PlockenstraBe entgegengetreten sind';
elL IX 2588 (Triventum, heute Trivento). X 1632
Pauly-Wissowa-Kroll SuppI. VI
43
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Nach Titus' Tod hei.Bt I. entsprechend:
dem er nicht gut stand (vgl. PHn. epist. IV 9,.2).
Divi Titi filia (Cohen 466f. CIL V 4313 Brixia,
Zu der Verwaisten und Verwitweten (also spate-:heute Brescia :Iulia[e] August[ae] Divi Tit[i filiae]
stens nach 89, vgl. K a p pel mac her 2615)
Trumplin[i] et Benacens£esJ). In den acta der unterhielt er dann oHene Beziehungen und I.
Arvalbriider ist I. ganz gleich bedacht wie der
nahm fast den Rang einer Gemahlin des Kaisers
ein (vgl. Hen zen Act. fratr. Arv. 1. 1. Dio
Kaiser Domitian und seine Gattin Domitia, was
vota pro salute et incolumitate und Opfergaben ep. LXV 18, 1. Zonar. XI 19 p. 58 Dind. 'tfl
betriftt (H en zen Acta fratr. Arv. CVII. CXI.
a~eAq;t~ii i.ovAlq. aVYfjv anaeaxaAvn'tOO' <1>, "aCXVlf.). Nach ihrer Konsekration durch Domifle'tfi) , nachdem Domitian seine Gattin Domitia
tian erscheint I. auf Miinzen, die laut Aufschrift 10 Wg ent P;OiXelq. entlassen hatte; nachher versohnte
in Domitians 15. Consulatsjahr, also 90 n. Chr.,
er sich auf Verlangen des Volkes mit Domitia,
setzte aber dessenungeachtet sein Verhaltnis mit
gepragt worden waren, auf einem von zwei EleI. fort. Ephesus hatte die ,Hochzeit' des Kaisers
fanten gezogenen carpentum mit Zepter und
Zweig (C 0 hen 467 nr. 19. 466 nr. 9. 10, vgl.
mit Opfern gefeiert; der Philosoph und Magier
Apollonius von Tyana, der die heilige Handlung
E c k h e 1 p. 366). Ihr Titel lautet nun Diva Iulia
Augusta, so auf den in den J. 90-94 gepragten zufallig mit ansah, soIl geau.Bert haben: cJj yv;
Konsekrationsmiinzen (E c k h e I a. 0.). In Aecla- 'tWY naAat Aayalorov,wg fda fja{}a (Philostr. vito
'num (Aeculanum) in Samnium wurde die Inschrift Apoll. VII 7). Bei Johannes von Antiocheia wird
die Kaiserin Domitia mit I. verwechselt, d. h. fiir
einer sacerd(os) flam(inica) Gantria P(ublii) fil(ia)
Longina (CIL IX 1153, vgl. IX 1165) der Diva 20 eine Tochter des Kaisers Titus gehalten (FHG IV
Iulia Pia Augusta, zugleich der Mater deum und 579f. 107). Die frevelhafte Verbindung sollte die
Isis Regina, gefunden. I. hie.B nach ihrer Kon- Ursache des friihzeitigen Todes der ungliicklichen
sekration diva Iulia Augusta (vgl. E c k h e I a. O.
Prinzessin werden, coactae conceptum a se abigere
Martial. IX 1, 7), Livia, die Gattin des Augustus, '(Sue~. Dom. 22, vgl. PHn. epist. IV 11, 6: cum
dagegen diva Augusta. Offizielle g:riechische ipse' - se. Domitianus - fratris filiam incesto
Schmeichelei gab der Kaisertochter den Ehrennon polluisset solum, verum etiam occidisset:
titel veac1iea (Bull. hell. IV 1880, 396); ob diei.ovAla
nam vidua abortu periit). Paneg. 52 wird Domi;2afJelva ;2efJaa'tf}, die hier yom ~fjft~ von Halitian als incestus princeps bezeichnet, vgl. 63. Dokarna.B geehrt wird, mit I. identisch ist, bleibt
mitian, der die lex Iulia de adulteriis et stupro
freilich sehr zweifelhaft. DaB I. das Cognomen 30 oder de pudicitia erneuerl hatte, zwang I. nichtsSabina gefiihrt hat, ist nieht wahrscheinlich (vgl.
destoweniger, die Folgen des tragicus concubitus
E c k h e I 365. PIR II 82).
zu beseitigen (Iuven. II 29ft, vgl. W. H 0 hIe r
II. L e ben. 1. ist die Tochter des Kaisers
Die Cornutus-Scholien z. ersten Buehe der Satiren
Titus (T. Flavius Vespasianus iunior, vgl. Bd. VI
Iuvenals, Jahrb. f. Philol. Suppl. XXIII 397;
S. 2698) und der Marcia Furnilla (vgl. Mil t - iiber den Gegensatz zwischen den von Domitian
erlassenen Sittengesetzen und seiner eigenen Len e r Bd. XIV S. 1606f.) splendidi generis, mit
der Titus in zweiter Ehe vermahlt war; naeh
bensfiihrung vgl. v. Do mas z e w ski Gesch. d.
der Geburt der Toehter trennte er sich wierom. Kaiser II 159f.). Ein zu erwartender Sohn
des Kaisers wird von Martial mit vergilischem
der von ihr (Suet. Tit. 4, 2). I.s Geburtsdatum
stimmt naeh Sueton (Tit. 5, 2) mit dem Tag der 40 Pathos begrii.Bt (VI 3, If., vgl. Verg. Aen. I 288;
ecl. IV 49. 60ft. Tibull. IV 1, 68); das Gedicht
Einnahme Jerusalems (2. Sept.) iiberein; ihr
Geburtsjahr ist unsieher, liegt jedoch nach der
ist jedenfalls auf die bevorstehende Niederkunft
obigen Feststellung jedenfalls vor 70. 1.s Oheim
der Domitia zu beziehen. I. (diva) erscheint als
verklarte Schutzgottin des erwarteten Kindes
Domitian (geb. 51) versehmaht die ihm von seinem kaiserlichen Bruder selbst angetragene Ver(Martial. VI 3, 6: ipsa tibi niveo trahet aurea
bindung mit der Niehte (Suet. Tit. 9, 3), da er die
poUice fila I et tbtam Phrixi Iulia nebit ovem).
von ibm entfiihrte Domitia Longina geheiratet
Spatestens im J. 90/91 mu.B I. gestor.ben sein,
hat (Suet. Dom. 1, 3. 22; vgl. S t e i n Bd. V naeh den bereits in diesem Jahre gepragten KonS. 1513ff.). I. wird mit T. Flavius Sabinus, dem
sekrationsmiinzen (s. o. S. 149). Aus der TatSohne des Stadtpraefeeten Flavius Sabinus, des 50 sache, daB I. in den vota der Arvalbriider yom
Brude:r.s Kaisers Vespasian, vermahlt (vogI. Stein
3. Januar 90 nicht erwahnt ist, darf man noch
o. Bd. VI S. 2614t K a p pel mac her Bd. VI
nicht (mit W e y nan d o. Bd. VI S. 2573)
S. 2611). 1m J. 82 war T. Flavius Sabinus cos.
schlieBen, daB sie im J. 88 oder 89 gestorben seL
ordinarius mit Kaiser Domitian; nach Sueton Beigesetzt war die Kaisertochter in dem von Do(Dom. 10, 4) lieB Domitian ihn im J. 90 oder 89
mitian an der Stelle seines Geburtshauses auf dem
(vgl. W e y nan d Bd. VI S. 2573) toten, weil Quirinal erbauten templum gentis Flaviae (vgl.
ihn der Herold irrtiimlich vor dem Volke nicht
Mart. IX 3, 12. IX 20). Dort wurde sie gottlich
als Consul, sondern als Imperator ausgerufen
verehrt, vgl. Martial. IX 1, 6ft.: Dum voce suphabe. Domitian war auch sonst dem gener fratris
plex dumque ture placabit I matrona divae dulce
(Suet. Dom. 12, 3), unter dem gewiB niemand 60 Iuliae numen, I manebit altum Flaviae decus genanderer als Flavius Sabinus verstanden werden
tis e. q. s.
kaIin, mi.Bgiinstig, ja neidisch gesinnt (Suet. a. O.
III. A u .B ere s. Die Miinzportrats (C 0 hen
Dio Chrys. or. 13, 1, vgl. v. Ar n i m Leben u.
I 465ft. Be r no u i 11 i Rom. Ikonogr. 112 S. 43ff.
Werke des Dio v. Prusa 228. Herm. XXXIV 363.
Taf. XV. XVI; Miinztaf. 2 nr. 5-8. 1m h 00 fXXXV 130). Das Sprichwort ,Cherchez la femme'
B 1u mer Portratkopfe auf rom. Miinzen S. 8
scheint hier am Platze zu sein. Domitian ver- Taf. I nr. 27) zeigen durchwegs den fiir die flafiihrte die ehedem Verschmahte nach ihrer Ver- vische Haarmode bezeichnenden Lockenaufbau
oberhalb der Stirne, alber gesehmaekvoller, weni~
eheliehung, noch bei Lebzeiten ihres Vaters, mit
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g~r steil und weniger steif, als auf den sonstigen
Braccio nuovo des Vatikans befindliche weibliche
Bildnisstatue (B ern 0 u ill i Tal. XV S. 45ft.);
Frauenportrats bzw. -biisten der flavischen Zeit
(vgl. B ern 0 u i 11 i Tar. XIII. XIV. H e k 1e r
weder in der Haartraeht noch in den strengen,
Die Bildniskunst d. Griech. u. Rom. 236ft.). Auf
matronalen Gesichtsziigen laBt sich auch nur die
dem Hinterhaupt ist das Haar verschieden gegeringste Ahnlichkeit mit dem bekannten I.-Typ
ordnet (Lockenknauf, hoher oder tiefer Knoten,
feststellen.
Haarzopf). Das Gesicht zeigt die Ziige einer
IV. N e u ere Lit era t u r. Des sa u PIR
bliihenden Frau - fiir 1. kommt ja hochstens ein
II S. 74 nr. 234. S.82 Dr. 281. D u r u y-H e r t zAlter von 30 Jahren in Betracht - und IaBt sich
b erg Gesch. d. rom. Kaiserreichs II 162f.
als iippig und edel zugleich bezeichnen. Diesen 10 S chi II e r Gesch. d. rom. Kaiserzeit I 2, 520.
Typus lassen sowohl die Miinzportrats ala auch
537f. v. Do mas z e w ski Gesch. d. rom. Kaidie Plastiken erkennen. Eine dieser Plastiken, die ser II 159f. S t e in Bd. V S.1513ff. VI S.2614f.
I.s gewiB vorhandene Schonheit (ohne die Domi- K a p pel mac her Bd. VI S. 2611ff. We y-'
nan d Bd. VI S. 2549. 2555. 2573. 2593. 2698.
tians Leidenschaft kaum denkbar ware) meisterhaft wiedergab, wird von Martial mit iiber[Gertrud Herzog-Hauser.]
Suppl.-Bd. VI zum Art. Korinthos:
schwanglichem Lobe bedacht (VI 13): 'Quis te
Phidiaco formatam, lulia, caelo f vel quis PallaS. 19D, 3Of. lies: Pausias.
diae non putet artis opus? I Oandida non tacita
S. 197, 68 lies: Carpenter.
respondet imagine lygdos I et placido fulget viS. 199, 46 ist nachzutragen:
vus in ore liquor. I Ludit Acidalio, sed non manus 20
Que 11 e n. O. B ron e e r Am. J ourn. Arch.
aspera, nodo, I quem rapuit collo, parve Oupido, XXXVII 554ff. (Sudstoa). A. New h a 11- S t i 11tuo. I at Martis revocetur amor summique Tonan- well Am. Journ. Arch. XXXVII 605ff. (Graffiti
tis I a te luno petat ceston et ipsa Venus. 1. war des Kerameikos). G. P. S t eve n s Am. Journ.
offenbar als Venus in einer Gruppe mit Arnor dar- Arch. XXXVIII 55ff. (Peirene). E. Cap p s jr.
gestellt, der sich den cestos um den Hala gelegt
Am. Journ. Arch. XXXVIII 188 (Skulptur des
hatte (vgl. F r i e d 1a end e r zu V. 5. 6). - Die Theaters). H. Cad bur y Journ. Bibl. Lit. LIII
bekannteste und reprasentativste Biiste ist wohI
(1934) (Macelll1m in KoriIith). H. Mat tin g I Y
die I. Titi im Thermenmuseum (vgl. He k 1e r
Numism. Chronicle XI (1931) 229ff. (romischer
238 a. Del b r ii c k Bildnisse rom. Kaiser, Berl. Miinzenfund).
1914, T. XIV. S t ii eke 1 be r g Die Bildnisse d.30
Per i b 010 s. Hypothetisch bleibt die Bestimrom. Kaiser u. ihrer Angehorigen, Ziirich 1916, mung der friihromischen, wohl marktahnlichen
Tal. 35). Die Iulia-Buste aus der Villa Ludovisi, Anlage, die dem Peribolos in der letzten Gestalvon Visconti mit Recht dem Typus der Mittel- tung in klassischer Zeit vorangegangen ist. Es
bronzen iur Seite gestellt, ist mit der erstgenann- diirften die Fragmente del' wichtigen Inschrift
ten Biiste ziemlieh verwandt (vgl. Be r n 0 U i 11 i
(Cor. VIII 2 nr. 124), in der ein macellum und ein
47). Zum gleichen Typus gehoren auch zwei (vieI- [pi]scarium erwahnt sind, aus dieser Gegend
leicht drei) Florentiner Biisten (vgl. Bernouilli stammen und zwei Markte andeuten, die im
48f. He k 1e r 238 b). Moglicherweise laBt sich 1. Jhdt. n. Chr. an der von den' Propylaen anin dem beriihmten, iiberaus anmutigen Frauenfangenden ersten Strecke der Allee nach Lechaion
kopf des kapitolinischen Museums (gefunden in 40 gelegen haben. Dem sog. Fischmarkt (s. 0.),
der Villa Casali bei S. Stefano Rotondo in Rom)
dessen Anlage kaum vor der Flavierzeit existiert
auch ein Portrat der I. erblicken (vgl. Delbriick hat, diirfte jedoch ein friiheres Forum piscarium
schon in der ersten Kaiserzeit vorangegangen sein
Aritike Portrats Tat 39 b. 40. He k I e r 244.
und das wohl dem Paulus (1. Kor. X 25) vorH e I big Fiihrer durch d. off. Sammlungen klass.
Altert. in Rom. 113 475); der schlanke Hala wiirde schwebende Macellum mit einer friiheren Anlage
diese Vermutung nicht ausschlie13en, sondern vieldesPeribolos zuidentifizierensein (Cadbury a.O.).
Zwischen dem Peribolos und der ersten Anleicht nur auf groBe Jugendlichkeit der Dargestellten hinweisen. Die Haartracht findet sich lage der Peirene wurde eine friih-archaisehe, einst
iiberwolbte Brunnenanlage entdeckt (Art and Arch.
auf Miinzen und geschnittenen Steinen bei I. und
Domitia (vgl. Del b r ii c k S. XLIX Taf. 59, 9. 50 1922, 192), als deren entfernten Prototypos K a r 0
62,36. Be r n 0 u i 11 i Miinztaf. II 5-8. 12-15).
(Am. Journ. Arch. XXXVIII 126) die Perseia (s.
Kaum anzuzweifeln als ein echtea Portrat 1.s ist
u. Art. Per s e i a) von Mykenai erkennen mochte.
der beriihmte und schone Pariser Stein (AquaP e ire n e. Bei der Beriihmtheit der groBen
marin oder Bergkristall) des Euodos (Cab. des Wasseranlagen Ko.s wie Peirene und Glauke diirfte
med., C h abo u i II e t nr. 2089. Fur twa n g- man leicht vergessen, daB es unter dem ganzen
Ie r Arch. Jahrb. III 1888 Taf. 11 nr. 4. De 1- Stadtgebiet ein weitverzweigtes Netz von Wasserb r ii C, k Taf. 59, 9). Der Kopf zeigt in feinster kanalen gibt, die irgendwo mit den groBen AnAusfiihrung den oben beschriebenen Typus der lagen in Zusammenhang stehen, und auBerdem
eleganten Edeldame mit Diadem, Stirnlocken und eine Menge von runden, mit Stuck verkleideten
Knoten, sowie zierlichem Hals- und Ohrenschmuek. 60 und mit FuBhohlentreppen versehenen Brunnen,
Das iippige Kinn und die ganz Ieicht geschwun- sowie Regenwasserbehalter, die in Anlage und Ergene Nase lassen eine gewisse Ahnlichkeit zwi- haltung meistens iibertroffen werden von den Beischen Vater und Tochter erkennen. trber sonstige, spielen in der korinthischen Faktorei Perachora
mit einiger Wahrseheinlichkeit auf 1. beziehbare (P a y n e Journ. hell. stud. LIII 280. K a r 0
geschnittene Steine vgl. B ern 0 u i II i 51l. Arch. Anz. 1933, 227ff.).
Sieher n i c h t auf 1. zu beziehen ist die 1828
S ii d s to a. Siidlich dieser riesigen Stoa bebeim Lateran zugleich mit einer Titusstatue ge- fand sich eine Basilika in der Art der Iulisehen
fundene und deshalb als 1. Titi gedeutete, im Basilika. Dahinter nach Akrokorinth zu diirfte
0
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sich ein wichtiger, bisher noch nicht untersuchter
turns nach der Bi'be], den Kirchenvatern und den
Stadtteil befunden haben. An der Sudwestecke
Konzilsbeschliissen.
Der Gedanke, daB Krieg und Recht nichts
oder .in deI\ Westseite der Agora mundete wohl
der Hauptweg ein, der in das Sudviertel der Stadt mitein~nder zu tun haben, wird zu alleh Zeiten
und zu Akrokorinth fuhrte.
vertreten. DaB Macht vor Recht gehe, hat Thuk.
H e iIi g tum e run d K u I t e. Wo das V 89 die Athen~r :im MeIierdialoge ausfiihren
Heiligtum der Leto gelegen hat, in dem Diodor, lassen, und VI 85, 1 kehrt diase Ansieht wieder.
ein sonst unbekannter korinthischer Trierarch, Wir finden sie bei den Historiken, wie in Plutein Weihgeschenk aufstellte (Plut. de Herodoti archos' Ly,sandros e. 22: 0 7:a{;7:'Yj~ (sc. p,axalf!a;)
malign. 870 F), ist nicht bekannt. DaB es in K. 10 ueaTwv {Je).:ruJ7:a neet 'Yij~ Derov ~taAe'YE7:at, und
Caesar: oil TOV aVTOV DnACOV uat vop,cov uateOV
Windbeschworer gab,erwahnt Hesych.s.&vep,ouoiTat.
;A e top et r a. Die besondere Lage (S. 194) slval. Dieser verziehtenden Auffassung gegeniiber
sowie der moderne Name legen die Vermutung wurde die Notwerndigkeit des Rechtes betont. Die
nahe, daB der Hugel Aetopetra vielleicht zu iden- Philosophen und Rechtslehrer zeigten, daB ohne
tifizieren sei mit der in der Aratosgeschichte er- Rechtsol'\dnung keinerlei menschlieh~ Gemeinwahnten Stelle Ornis, westlich und auBerhalb der
schaft bestehen konne. Da,B selbst eine DiebesStadt (Plut. Arat. 20).
- bande ohne eine solehe zugrunde gehen muBte,
Mus e u m. Zu einem Zentralhof mit nied- war ein seit Aristotele's beliebtes Beispiel, auf das
rigen Portiken an zwei Seiten sind die Raume auch Polrb. IV 29, 4 zuriiekgreift. Cicero hat
gruppiert: die Schatzkarnmer. mit archaischen 20 sich rep. III 36 und sonst mit dieser notwendigen
(Am. Journ. Arch. XXXII 489. XXXIV 450) und ' Grundlage des Staatslebens befaBt.
Das konnte einmal zum volligen Verwerfen
klassischen Skulpturen (Cor. X 117ft), Silberdes Kriegels fuhre'll, besonders nachdem hellenischatz (Am. Journ. Arch. XXXVII 448f.) usw., die
groBe Skulpturenhalle (Cor. IX passim. X 117ff. Srtische Philosophie aus dem Menschen an Stelle
Am. Journ. Arch. XXXII 479. XXXIII 531ft eines CijJov nOAlT:tUOV ein CijJov UOlYCOVlUOV geXXXV 442ft XXXVII 439), der Vasensaal mit rnaeht und damit einen zwiJsehenvolki,schen Zug
fast ununterbrochener Kontinuitiit der Reihenfolge
gebracht hatlte. 'Wie denn etwa der Kaiser Marvon der neolithischen bis zur byzantinischen Ke- cus VI 44, 6 erklart: n6At~ uat na7:et~ W~ p,ev
ramik (s. 0.; dazu Am. Journ. Arch. XXXIII 523. / ~vTrovlvq>' p,Ol e.Pwp,'Yj, W~ ~8 av1Jf!wnq> 0 uO(Jp,o~,
XXXIV 442. XXXVI 512ft XXXVII 570), das 30 und Sen. ep. 95, 30 homicidia compescimus et
Zimmer mit den Funden des Asklepieions und singulas caedes: quid bella et occisarum gentiu1n
den Inschriften des paHtochristlichen Friedhofes, gloriosum scelus? .... publice iubentui' vetita
und der Arbeitssaal mit Inschriften und sonstigen. privatim.
Gegenstanden. Der Katalog ist in Vorbereitung.
Sodann begegnen wir auch hier dem Ver[F. J. de Waele.J - suehe - vorher findet er sich schon in der chineKriegsrecht. Das K. umfa13t die Rechts~ sischen Gesehichte -, den Krieg durch eine zwisatze, die zwischen Kriegfuhrenden gelten. Es schenvolkische RechtsordnJUng wenigstens zuriickbildet einen Teil des Vol k err e c h t e s in neu- zudrangen, wenn nicht abz'Uschaffen. Das klaszeitlichem Sinne. trber ius gentium s. Bd. X sische Beispiel dafur ist der ,Konig8'frieden des
S. 1218ff. Gern werden seine Satze auBerdem 40 J. 386 und der Brief des Perserkonigs Artanaturrechtlich begriindet. Neben den etwa schrift- xerx,es, der ihn diktiert. Es hietet alIe Ziige eines
Hch aufgezeiehneten Regeln kommen solche des Volkerbundes, wie auch wir ibn erlebt haben. D'er
Volkergewohnheitsl'lechtes in Bet.racht. Neben Perserkonig erklart selbst seine Entseheidung fur
wirklichen Rechtssiitzen, die das Volkerreeht unter gerecht. Er ordnet .die territorialen Verhiiltnisse
der Bezeiehnung K·riegsgeibrauch zusammenfaBt, nach seinen Wiinschen, atorn~siert vor allen Dinfindet sich eine gewisse trbung im Verhalten, die :gen zu Persiens Goosrten dutch Gewiihren der
rechtlich nicht festgelegte sog. Kriegsmanier.
Freiheit auch an den kleinsten Staat die gesamte.
Der schwache Punkt alles K.s liegt natiirlich
Griechenwelt. Und schlieBlieh erkHirt er, sich im
darin, daB mit Krieg-sbeginnziemlich willkurlich Bunde mit denen, die -den Frieden hilligen und
Volkerrecht auf.gehoben wil'ld, wie etwa Grotius 50 halten, gegen die zu wenden, me etwa nicht erformuLier.t: in bello omnia licere, qau.e necessaria
fullen. Damit ilst, das Schwierigste bei allen
8unt ad finem belli. Doch wioo. kamm jernals unter
VolkerbundsveIlsuehen, sogar ein Machtfaktor geMenschen derart unbeschrankt Krieg gefuhrt. schaffen, der nun auch dde Durchfuhrung des nooen
Vielmehr bleibt zumeist doeh den KriegsDIOUwen- zwischenrvolkisehen ~echtes Igewahrleisten solI.
digkeiten gegenitber ein bedeutender Rest Recht-so
Wir horen beiXenophon sehr genau, wie
ordnung infolge der Forderungen der Menschlichdieser Volkerbundsv,er.such ausging. Der zweite
keit besteben. Vor allen Dingen auch darin, daB
Sieger, .sparta, band sich nicht an seine Bestirndem, der sieh auf Kriegsnotwendigkeit beruft, das mungen, versuchte vielmehr nurden Frieden zur
onus probandi zufallt. Eine zusammenhangende Sieherung seiner errungenen Stellung zu verwenDarstellurrg des K.s aus dem AlterlJum ist nicht er- 60, den. Das lieBsich Theben nicht bieten, und so
,halten. Wir sind damuf angewiesen, die Ansich- griff man wieder zur Entscheidung durch Krieg.
ten der AIten uber das K. aus den einzelnen Be- Sonst hatte man noeh das Mittel des Schiedsriihrnngen bei den Philosophen, Rednern, Ge- gerichtes, und 'Dhuk. I 85 liiBt Konig Arehidamos
schichtsschreibern und schlieBlich aus den Juri- erklaren, ,daB man diejenigen nicht angreifen
st.en zu sammeln. Kleinere Zusammenhange finden
aurfe, die bereit sind, ein Schiedsgericht entsich Cic. off. I 33-41 und im Strategikos des scheiden zu la'ssen, vgl. c. 140. Dieses SchiedsOnasandros an den unten angefuhrten Stellen. Da- gericht war nach I 115 in dem Vertrage auf
zu komrnen dann die Ansehauungen des Christen- 30 Jahre vorgesehen worden, vgl. c. 144.
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Wir wissen allerdings gerade von der Staats..
rorni-scheu Kais~eit hier und. da' zur Ablehnnng
ethik der Spartaner ldurcn das Zeugnis des Thuky- des Krieg.sdielllstes durch die Christen, ged)iihrt.
dides, de!s X~nop'hon, des Aristoteles, des Polybios Doch ve1'lbot sehlieBlich die Kirche selhst die Verund spater des PluiRrchos, daB ihllen gerecht weigerung des Kriegsdienstes, so im Kanon 111
schien, was ihrem Staate niitzte, ahnlich dem des ersten arelatensiS'chen Konziles:. Die Kirchenbritischen ,right or wrong my country': Thuk.
v:ater, wie AiDJb~oslus, 'll.:nd Augu~nus spmchen
V 105, 4 n(!o~ C1gJa~ pey alJ'rov~ "at -ra E:r&txdJ(!u,~
sich fiir den Krieg aus.
'
voptpa nAelC1-ra a(!nfj x(!wy-rat usw. Lehrreich ist
, Man unteIlschied den privaten und den offentin dieser Beziehung d~e Gegenliberstellung des Kal- lichen Krieg. 'Ersterer, die Fehde; hat rec4tl~eh
likratidas unddes Lysandros bei Plutarchos, Lys-l0 nur noch seine Stelle bei der Notwehr oder wo
andros und die Kennzeich!nung des letzteren c. 7,
die Recht,shilfe vollig fehlt. W0 Rechtshilfe vor437: E~O"et na'llov(2'Y(); El'llat "at (;()({JUJ-r"'~, ana-rat~
handen ist, .wiIld: die 8elbsthilfe vom eIC ver-ret noAAa ~tagr;OtXlAAm'll -rov nOAsMov "at -ro ~l"atO'll boten. <lffentliche Kriege miissen eigentlich von
ent 'tep AVC1t-rEAOV?,-rt ~p..e')'aAv'JJmY, el ~e pn, -rep ovpder hocbJsten Stelle i:m Staate ausg~hen und gegJS(!O'lnt X(!Wpevo~ W~ "~Aq>, xat io aArJ'f}e~ OV gJvoet
wissen Anforderungen des Volkerrech~s entspre-rov 1jJev~ov~ "f2el-r-rO'V nrov pe'llO~, aAA' lxa-rs(}ov -rfj
chen. ygl. Xen. rep. Lac. 15, 2. K a' h r s ted t
x(!elq. -rn'll -rtp11'v o(!l~mv.
193ff. Die bekannteste Abweichung' von dieser
Gegeniiber solch~n unehrlichert Versuchen be- Voraussetzung is~ Caesars ~ngriff auf die Helvestand die Mo:glichkeit, den Krieg unter gewissen tier, auf Ariovistus, und auf die Usip~ter und
Bedingungen fiir rechtmaBig zu erklaren. lIn 20 Tencterer, die Cato d~rch die Auslieferung Caesars
Sinne der oiben beriihrten Auffassung von der gesiihnt sehen wollt,e. Minder durchs1.chtig ist
Notwendigkeit des lWchtes wurde der Krieg iJi. die Rolle Han?1iba~.s vor Saguntum. Wie die Kardie Reehtso:rdnung einbezogen. Nicht mehr der thager ihren Feldherrn, so nimmt in den Philippiken Cicero Decimus Brutus uil(~ Oc~avianus hinKrieg an sich ist unreeht, sondern nu~ derjenige~,
der den Rechtsanschauungen zuwider lauft; vgl. sichtlich ihres, K~pfes gegen Antonius in Schutz.
etwa Thuk. I 42. D3Jbei sind letztere freilich Rechts- und Machtfrage sind dabei unlosbar mitstark von Zeit und Gelegenheit abhangig, auBer- einander verkniipft. Die .ge'setzma~ige hochste
dem stal'lk subjektiv. So halt z. B. noch Ari:stot. Spitze des iSltaates hat auch das Recht iiber Krieg
pol. I 8, 1256 b 27 einen Krieg gegen Barbaren und Fri~den zu ~efinden, 4ristot. pol. IV 4. Abfiir ganz naturgemaB gerechtfertigt -rfj nOAEptxfi 80 hangige Gebietehatten als~ dies ~cht nicht.
~el x(!ijC1{)at n(!o~ -rB 1'a lhj(!la "at -rwv avf)(!ronmv
Daher stellt der romisehe Konig bei Liv. I 38, 2
aoot negJvxo-re~ a(}xeC1{)at P-f] {)SAOVC1tY, ro~ gJvoet
fesrt: ~stne populus Qollatinu~ in sua po~es~ate?
~l"atO'V ov-ra -rovttov 'tOY nOlEpO'll. Er ;hat damit
Dem eindringenden Feinde gegeniiber ipt
aber freilich au~er den spateren Philosophen jeder zur Abwehr nach :Moglich!keit verpflichtet:
schon Plat. rep. 262 ,d e gegen sich, wamend die In reos maiestati~ (ft publicos ho~tes omnis homo
romische Staatspraxis wieder zu derartigen tJber- miles est lellrt Tertullian. Aper nicht immer ist
zeugungen zuriicklenkt.
das Recht zum Krie:giiihren ,~ami~ eindeutig geEin ~rie:g galt ohne weiteres als gerecht, der sichert.. Einmal iJst der Angr~ifer keineswegs
zur Verteidigung von Leben, (}esundheit und immer der Veranlasser des Kpeges, ei,ne Wahr.:
lebenswichtigen Giitem gefiihrt wurd1e. Cic. de 40 heit, ,die in tlnselren Tagen zu langen Verhand~
off~ I 34 lehrt: cum sint duo genera decertandi,
lungen liber -die D'efin,ition ides Angreifers gefiihrt
unum per disceptationern, alterum per vim, cumh~t und ~u .Albm8:chunge~ ~ber, wie .z. B. im
que illud proprium sit hominis, hoc beluarum,
Londoner Abkommen vom 3./4.Juli 1933. Un~
confugiendu'In est ad posterius si uti non licet
sodann wird eine solche schwierige Lage immer
superiore. Danach darf also Gewalt nrnr entschei- 80viel ~um Z1;1 subjektiver Beurteilung bieten,
daB immer Gelegenheit iist, ~3JS sophistis'che -rOY
den, wo das lWcht der Notwehr zur Beite steht.
Auch Kaiser Marcus IX 9, 7 betont, daB die Ver- rj-r-rm AO')'OY x(!el-r-rm nOtel~ zu· iiben. Alia enim
nUiIlftwesen selbst im Kriege Vertrage und Stillaliis et honesta est et probabilis causa armorum
stande kennen.
sagt der rhodische Gesandte bei ~iv. XXXVII ~4.
Naeh dem Naturrechte, wie nach dem Volker· 50 'Daher verlangte man ndcht nur yom Dip~omaten,
rechte - wobei der Begriff aIlerditDgs unklar sondern auell. yom Feldh..errn, daB er fiir einen
bleibt - wurde der Krieg fUr solche' FaIle ale verniinftigen Kriegsgrund besorgt war. Onasanerl'aubt betmchtet: Cicero hat de off. I 34. 41 ge- dros widmet da.s 4. Kapitel seinres Ruches vom
radezu ehlen Abschnitt uber Kriegisreeht iura belli Feldherrn der Frage Tf.e(}2 1'9v 8-rt ~el -r-f]v a(}XnV
§ 34, bellica officia § 41, eingefiigt. Er betont -rov noAspov e~ eVAO')'OV al-rla~ en&yetv. Das Ziel
§ 36 nullum bellum esse iustum, nisi quod aut dabei ist das Recht auf seiner Seite zu baren und
rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit
die Gotter, vgl. Thuk. II 74. Xen. ~yr. I 5, 13.
et indictum. AhnlicIr muB er sich rep. III aus14. Dion. Hal. II 72, 80, natUrlich aber auch die
gelsprochen haben; vgl. § 34f. F~er gehort offentliche Meinung, um nicht mit dem Odium
hierher Diod. XXX 18,. 2 "a{)&ne~ voPOt, vgl. 60 des Krieges belastet zu werden. Ein ,spIcher diploR. Hi r z e1 ~')'(!agJo~ vopo; (1900) 50, 2. lute
matischer Feldherr war offe;nbar Hrusdruba}, "Von
gentium ita comparatum est, ut arma armis prodem selbst Liv. XXI 2, 5 ullld: 7 all;erkannt: Haspulsentur sagt Livius. Liv. XXI 6 unterscheidet bei
drubal plura consili~ quam vi, vg~. c. 12, 6 mirae
Hannibals angeblichen Kriegsvorbereitungen cer- artis in 80llicitandis gentibus. Cicero, der ep. ad
tamen iuris und vis. Spater wurde auch die Bibel
fam. ~!V 4, 14 auf die Au£gaben des Feldherrn
in diesem Sinne ausgelegt, wahrend andere die
zu sprechen kommt, sagt von .sich, er habe beAnsieht verfochten, Isie lehne Krieg und Kriegssonders durch aequitas .et cOtJ,tinentia die Verhandwerk abo Das hat in den Jahrhunderien der haltnisse 'gemeistert, quae nullis legionibus conse-
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qui potuissem. Zweifello.s sind solche Wendungen
springenden Kriegslust gedenkt auch Thule I
je<furzeit auch gebraueht worden, um die Tat- 33, 3: (fJoPcp -rep lJp,e'teflcp ~olep,fJaelO'ln:a~. Hier
sache kriegerischen Vorgehens vor der Welt zu
rat der kerkyraische Gesandte allerdings lieber
ve:r.schleiern. 'Wahrend nun bei Kriegsbeginn der ~(}Oe~lpovAeVetV als aV1:e&u,povAeVetv.
philosophiseh gerichtete Historlker einen UnterDer Krieg ist ein Hauptmittel Eigentum zu
schied macht zW1schen tiefer Ur.sache und AnlaB, erwerben; daneben kommt Aneignung herrenlosen,
80 ist juristiseh zu seheiden zwischen gereehtem
Gut.es l1DJd Vertrag volkerrechtlieh in Betracht,
KTiegsgrnnd und Vorwand. Der. rhodisehe Gewie Cic. off. I 21 ausfiihrt. Ferner erlaubt er das
sandte sagt Li'V. XLV 22 zu den ROmem qui ideo Selbstbestimmungsreeht zu warnen. Durch eine
felicia bella vestra esse, quia iusta sint, prae 10 Niederlage dagegen kann Belbstbestimmungsrecht
vobis ferUs.
und Eigentum verloren gehen. Die Verhandlungen bei Thukydides, Xenophon, Livius bieten BeiGerechte Kriegsgriirrde sind Vertei-dignng, wie
erwahnt, Wiedergut,machung und Beistrafung. Die
spiele, etwa diejenigen zwischen Rom und KarRomer pflegten, wie aus Liv. I 32. IV 30 u. o.
thago. Realpolitiker, wie die Spartaner, vgl. z. B.
helWorgeht, in der alteren Zeit vor der Kriegsdie Kriti1k des Polyrb. IV 27, 4ff., hatten gem
erklarung Schadenersatz zu verlangen dureh die gelegentlicn wehrlose Vol!ke'r gru1lldsat,zlich mcht
Fetialen, s. o. Bd. VI S. 2259ff., dIe ebenfalls bei
als selbstaIlJdig anel'lkannt; bei Plut. Agels. c. 35
der Krieg·ser.klarung wie beirn AbehluB von Frie- maeht Ihnen aber der FriedenskongreB einen Sltrieh
den und Biindnis&en in Tatigkeit traten; s. z. B.
durch diese Rechnung. hinsichtlieh M'esseniens,
Lilv. IX 5. XXX 43. Gell. XVI 4. Cie. off. I 36; 20 das damals, weil ohne Mauern, jedem Angriff a~s
andere FO:rIImlitaten bei Kri,egsarusbruch erwahnt gesetzt lag. Per vim metumque gesta irrita sint,
Gell. X 27, 3-5. Auch hatten die iFetialen laut Sen. coutr. IV 8. IX 26.
Li,v. XXXI 8 und XXXVI 3 Zweifelsfragen bei
. Bei den volkerrechtlichen Verhandlungen galt
diesen Staatsakten zu entscheiden. Die Fetialen
d'er Eid als bindenq, auch wenn er nicht freiseheinen erst mit dero Heidentum versehwunden willig geleistet war; es geniigt dafiir auf Cic. off.
zu sein; zuletzterwahnt sie Ammian. XIX 2, 6.
III 92 hinzuweisen und 99 aen Namen des ReguAblehnung findet der Praventivkrieg. Offen- Ius zu erwahnen. In der Praxis sah das natiirlieh
bar hat die Sophistik dieses Problem behandelt.
oft ganz ander.s aus: wir erinnern etwa an die
PsyehologiiSch gehort Werher Gorg. B 11 a (II
Erorterungen, in defilen die AbmachungeIlJ von Cau254, 3 Diels4) wate 3llollaXl~ Xtv&VV()V 1:0V ,d'Alov- 30 dium bei Liv. IX 9 fiir ungiiltig erklart wurden,
1:0~ <
W~) O'V1:0~ (fJeVyovalv iX~Aaye'V1:e~ oder deswobei in dier Rede .des ConsuLs Postumius noch
selben Zweifel an derr vorherigen ErschlieBung die SClieidung der Begriffe sponsio und foedu8
der Zukunft B 11 (II 252, 15): outS !J-av'teVaaa{)at
bemerkenswert i~t. Letzteres war nur yom einheit1:0 p,eJJ.ov eV~oflm~ exet· &Sate ~e(}l 'tmv ~lela1:mv
lichen Trager der Staatsgewalt, also in Rom vom
ot ~').etatOl 1:-qv ~o~av OVP,POVAOV 'tfj 1jJvXfi ~a(}sSenate zu schlieBen, von Einzelpersonen also nur
xovtat oder Antiph. B 58: ~al £v p,ev 'ttp yeyeviji1in 3/usdriicklichem Auftrage; vgl. Liv. VII 16.
{)at OVX eVea1:tV, £v ~e 'tep p,eAletv ero1X81:at "al 'to
Gell. XIII 15. Lysandros wurde sogar bewuBter
"/E'VEa{}al. Thuikydid-es warnt I 42, 2 davor,
MiBbrauch des Eides vorgeworfen, Plut. Lys. c. 8.
offene Femdschaft herbeizufiihren aus Besorgnis,
19. LieB sicn naeh Caudium die sponsio immerdaB es spater sQtwieso dazu kommt; denn die Zu- 40 hin noch mit einem SChein des Rech1Je:s verwer;.
kunft liegt im Dunkel, und es ist dem ganzen fen, so war das gegenuber den Numantinern
Zl1sammenhange noon kritilsch gesagt, wenn er eigentlich nicht moglich; vgl. Cie. rep. III 28.
m 82; 5 berichtet a~Am~ 1:e 0 (fJ{}aaa~ 1:0" p,eJ..- VeIl. II 1, 4-2, 1.
Aona xaxov 1:t ~(}iiv i~'lrve;'1:o. Dazu aber stimmt
Menippus, der Gesandte des Antiochos bei
Eurip. frg. 459 N. e1 ya(} a' ep,eAlev, W~ av (fJ1j;,
Liv. XXXIV 57 unterseheitdet drei Arlen von
"telvelV ~&n~ 1,(}ijv "at ae p,elletv, W~ xeOVOg
Freundschaftsvert1ragen: erstens fiir Besiegte nach
~aelj').v{}ev. Die bose Aibsieht auf der anlderen
dem Diktate der Sieger, zweitens Vereinbarung
Seite geniigt nicht, ihr damit zuvorzukommen.
naeh unentschiedenem K'riege und drittens zwiKlearchos 'benont die gleichen Anschauungen in sehen Staaten, die in Frieden miteinander leben.
seiner Rede an Ti'ssaphernes, Xen. an. H 5,5. Wir 50 D,er Gesandte will ofienbar den Anspruch auf
fiIlJden sie auch bei den Romern vertreten. Cicero
Glei~hbereehtig1lIlJg gegenJiiber dem herri.sehen Vorhat In seiner Rede fiir Tullius naeh Quint. V 13, geh!en der Romer bet9nen.
21 dasselbe gesagt wie Euripides. Cato denkt so
Was die Formen der Staatsvertrage und des
in seiner Rede fiir die Rhodier Orig. V, die
Vertragsa;bschlusses betrifft, -so sm hier nur auf
zu einem guten Teile bei Gellius erhalten ist,
v. ,8 e a I a Die Staat;f~vertrage des Altertums, ~nd
VI (VII) 3, 26': quod illos dicimus voluisse facere,
auf E. Tau b I e r Imperium RomanUJlIl I: Die
id nos priores facere occupabimus? und verweooet
Staatlsvertrage u. Vertragsverhaltnisse 1913 hinalsbald iln diesem Zusammenhang die oben ange- gewiesen. Der letzte.re hat aueh in sei.nem Werk
fii'hrte Stelle des Euripides. Gellius selbst fiigt
,Die Vorges'chichte des zweiten Pundschen Krie32 eine andere bemerkenswerte Auspragung des 60 ges' (1921) den Friedensvertrag von 241 und den
GedallJkens hinzu: Hominum autem vita non tan~ Ebrovertrag von 226 in ihrer Beziehungzum AU8iniquis neque tam indomitis necessitatibus conbruche des zweiten Punischen Krieges ,behandelt
scripta est, ut idcirco prior iniuriam facere deund damit ein typi.sehes Beispiel einer K r i e g s boos, quam, nisi feceris; pati possis, wozu wieder
s e h u I d f rag e dargelegt. Bruch von Abmachun;Liv. III 65, 11. paBt cavendoque ne metuant, ho~ gen, wie Thule II 5f., oder hinterlistige Ausmines metuendos ultro se efficiunt, et iniuriam
legung war natiirlich, verpont, wie von Cie. off.
a nobis repulsam tamquam aut facere aut pati
I 39f., vgl. III 92 und Liv. I 24, 7 die Vertragsnecesse sit, iniungimus aliis. Der aus Furcht entforme! Sine dolo malo utique ea hic hodie rec-
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tissime intellecta sunt. D~B dagegen volkerrechtliche Abmachungen nur ,:rebus ~ic stantibus' galten, daran konnen Senecas Ausfiihrungen De beneficiis IV 35 erinnern, wo er schlieBt: omnia esse
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d.uces pertinere, wobei naturlich die Ietztere
glimpflicher fithrt. S. a. Onasandros c.28.
Der Gefangene, der, sich auf Gnade und Ungnade hat,te ergeben mussen, wlir<re bei Griooheli
debent eadem quae fue.rint cum promitterem, ttt und Romern oft umgebracht. Bekannt i.st das
promittentis fidem teneas. Ein Beispiel vorsich- z. B. aus denPerserkriegen und von denen,
tiger Polrit.ik bei Kriegseroffnung bringt Polyb.
die in Rom im Triumphe aufgefiihrt worden
IV 26. Obwohl fur die Verbundeten alle Veranwaren; vgl. Thuk. I 30. ill 32. Xen. hell. II
lassung Lst, gegen die Raubzuge der Aitoler vor1, 32.' Pluto Lys. c. 13; s. auch c. 9. FUr den
zugehen, gibt ihnen Konig Philipp noch briellich 10 romischeIi Burgerkrieg heiBt es Tac. higt. III
anheim, vorzUJbringen, wenn sie einen gerechten 66 ganz treffend: moriendum victis, moriendum
Gegeneinwand haben.
deditis. Sonst findlen wir eine fibergabe auf
Beson<fu·ren vo1kerrechtlichen Schutz genieBen,
Bedingungen, z. B. XeD'. hell. VI 2, 36, WO fur
auch bei primitiven. Volkern die Gesandten, wie
die MannSchafren gleich ldaS Losegeld ins Auge
Philipp II. an die Athener § 2 und Cic. de haru~. gefaBt wird, nicht jedoeh fur den Fiihrer, der
spicum responso 34, Liv. VIII 6, 7 beweisen. Sie offenbar nicht so bHlig davon kommen 8011. Ahnmussen jedoch vom ~ager der Staatsgewalt aus- lich ist bei Thuk. IV 69 der Unterschied berichgehen. Darum eifert Cicero gegen die Gesandttet, daB sich die Lakedaimonier ~uf Gnade und
schaft an Antonius: Non enim cum Hannibale Ungnade ergeben mii8sen, wahrend fur ihre Bunres est, hoste rei publicae, sed cum cive; s. auch 20 desgenossen Auslosung vorgesehen wir.d fiber die
Liv. VI 37,45. Tac. ann. III 73; hist. III 80£., Auslosung s. Art. AV '& {} 0 v Bd~ XIV S. 71-75.
hierbei empfahl der Stoiker Musonius Rufus den Nicht a1lJSlg,elost.e oder ausgetauschte Gefangene
Frieden. 1m unentschiedenen Biirgerkriege haben
wurden als Sklaven verwendet; sie konnten auch
beide Parteien das Gesandtenrecht. Die Gesandten waiter verkauft w'erdoo, s. Art. Av't {} 0 V o.
miissen gehort werden, wenn kein Grund, sie ab- Bd. XIV S. 71-75. Genaue Besti,mmungen hinzuweisen, vorliegt, s. Hannibal, Liv. XXI 9, 3 u.
sichtlich der Kriegsgefarigenschaft kennt das
10, 1, 'lInd diirfen nicht verletzt werdoo·.
romische Recht, s. Art. Cap t i v ita s Bd. III
Ander,seits darf eigentlich der Gesandte nicht S. 1555. Vgl. Onasandros c. 35 n. 36.
auf Kosten der dignitas der utilitas nachja.gen.
Der Gefangene geriet mit der Gefangennahnie
Liv. (.XLII 47 gibtdafiir ain Beispiel mit der Ge. 30 in den Sklavenstand, serpitus, § 4. 1. de iure pers.
sandtschaft des J. 171 an PeTS~S, die nur Zeit
1, 3. Star.b er in der Ge.fangenschaft, so galt er
ge.winnen und Vorbereitungen treffeu wollte. Die als Freier im Augell/bUck der Gefangoonahme velGe.schichte vom Arzte des Pyrrhos und F3Jbricius
storben nach der fictio legis Oorneliae. Wer aus
begegnet hier als Gegenbeispiel, wie aueh sonst der Gefange'i1lschaft zuriiekkehrt, tritt ohne weiiiblicherweise, z. B. Cic. off. III 87 u. 88 gegen teres wieder in seinen friiheren Stand und seine
Curios Ausspruch Vincdt utilitas! Naheres iiber friiheren Rechte ein, ius postliminii. Als Zeiehen
die volkerrechtliche SteHung der Gesandten s. bei der Erg€lbll'ng zeilg't man ·Tac. mst. III 31 velas. Ie y b i c how ski Das ant. Volkerrecht (1907) menta et infulas von den Mauem von Cremona.
93-100.
Dooh hat es auch zu keiner Zeit an Hlimanitat
Brachte der Krieg nun auch WiUkiir und Ge- 46 gegen Gefangene gefehlt; s. z. B. Val. Max. V 1
walttat mit sieh, so sollte <labei MaB gehalten
De humanitate et clementia 8fl.
werden. Est enim ulciscendi et puniendi modus
Wie hinsiehtHch der UnlVerle,tzlichkeit der GeerkHirt Cic. off. I 33. Nur allzuleicht, fiihrt er
sandten, so herrscht im Altertum aueh dar.iioor
aus, kann wieder vergolten werden: parta autem Einigkeit, daB dero gefallenen Feinde das Be1Jictori(J conservartdi iij qui non crudeles in bello, grabnis nicht versagt we~den darl. Oft wird das
non inmanes fuerunt. Nicht einmalder FeJldherr geradezu als v6fto~ lJ:y(}acpo~ bezeichnet. Die HisolI nach Onasandros IV. alles anwenden, den stori1ker bieten iiberall Beispiele, wie nach dero
F,eind Z'U ,sehadigen, sondern die Riicksicht auf I{ampfe, oft unter Vertrag; beiderseits die Toten
das Gauze walten lassen, wie Onasandros in begraben werden. Doch unterblieb das auch g~
Gleichnissen ausfiihrt. Eine etwas kritischere 50legentlich, sei es aus Erbitterung, ,sei es im
Beurteilung zeigt das pacem et concordiam vicUs Drange der Ereigni:sse. So haben wir Tac. hist.
utilia, victoribu8 tantum pulchra esse bei Tac. III 70 die SchiLderung des Leichenfeldes voif
hist. III 70. Cicero unter.scheidet § 38 K:dege
Bedriaeum, ~gl. II 45.. Welchen Wert man auf
11m die Existenz von solchen um die Macht:
die Bestattung legte, geht all'S der Literatur heruter esset, non uter imperaret. In den ersteren vor, etwa Soph. Ai. 1332ff., oder das Sehieksal
geht man riieksichtslos vor. Aus Duldsamkeit in
der .sjeben gegen Theben mehrfach bei Isoktates,
den anderen ist das romische Reich erwachsen.
z. B. Panath. 168ff., (Lysms), IDpimph. ,7. S. OnaRom hat die besiegten Fehl'de darin aufgenO'msandros c. 36, 1. Val. Max. V 1, 1. 2. 11.
men. Auch wer sich naeh hartnacktgem WiderDie Frag~, ob man dem Feinde auch durch
st.ande .ergibt, 8011 gesehont werden. Caesar bell. 60 List schad·en :solI, wi,rtd im allgemeinen bejaht.
Gall. II 32, 1 s3.lgteSchonung der St3Jdt ZU, si
So schon bei Homer, bei Thukydides; Xenophon
prius quam murum' aries attigisset, se dedidis- und Polybios. Die kriegswissenschaftliche, Litesent, Cicero § 35 befiirwortet sie auch quamv-is ratur kennt ganze Sammlungen von KriegSlisten
murum aries percusserit. Vgl. aueh Val. Max. V (J~(}a7:'YJrfJ!ta1:a. Erhalten ist diejenige des Fron1, 5. Wir harben hier offenbar den Widerschein tinus und die Ides Polyainos; s.Art. ,2 't fJ a. 'C'1J eines bestimmten Kriegsgebrauches. Ein solcher
fh a 7: a Bd. IV A 8. 17~181. Nach Thule
scheint auch Tac. hist. III 19 vorzuliegen: exII 39, 1 -sind die <.bra7:at cin Teil der nrilitariJschen
p~~gnatae urbis praedam ad milite1n, deditae ad
Ausbildung, vgl. Xen. hell. I 6, 19-21. ~6. IV
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3, 13. Aineias c. 39. SU. It. VII 265. Pluto wie vergifterte Waffen. Nach Strab. X 1, 12 haOOn
Lys. c. 7 sub fin.; Fab. c. 7. Tac. him. v 23, 15, die Chalkidier und die Eretrier einst miteinander
Anon. Byz. c. 6, 4. 19, 25. 26. Doch beschrankt v,ereinbart, keine Fernwaffen (7:1Ji..ep6AOt~) wider
sieh die Erlaubnis der List eigentlich auf das einander gebrauchen zu wollen. Dagegen galt es
militari,sche Gebiet. Bei den volkerrechtlichen fiir erlaubt, etwa das Trinkw3lsser mit NieBwurz
Verhandlungen :sollte List ausgesehlossen seine zu verderben, oder e.s abzuleioon. Nicht erlaubt
Wir erwahnten scnon aus Liv. XLII 46 die ro- war auch das Verletzen heiliger Statten. Spione
mische Truggesandschaft an Perseus. So brand~
(xa7:a(Jxo:rrov~) pflegte man nach Appian ,2U toteill.
markt Poly-b. IV 27 das Verhalten der Aitoler, Die Beseitigung feindlieher Fiihrer durch MeucheIdie Krieg fiihren, scheinbar aber ohne· TeilnaJune 10 mo])d galt als ungehorig, wie das Val. Max. IX
des Staat.es. Damit slindigen sie auBerdem gegen 6, 4 von dem Morde an Viriathus vel!sichert.
einen andemn volkerrechtlichen Grundsatz, daB
Der Besitz des Feindes, Befestigungen, Hafen,
namlich nur der regelrechte Soldat kiLmpfen ,darY.
Stadte, Schiffe, Friichte und ahnliche Werte,
Das wird bei Cic. off. I 37 aus einem Briefe Catos unterlag jedem Zugriff und jeder Vernichtung.
an seinen Sohn :beleuchtet: 'Catos Sohn ist aus .Auch die Heiligtiimer waren spater davon nicht
dem Heeresdienste entlassen, aber noch beim mehr ausgenommen, wie sie auch von dem:
Heere: Monet igitur, ut caveat, ne proelium ineat.;
eigenen Volke zu KriegsnotwendigJreiten benutzt
negat eni'm ius esse, qui miles non sit, cum hoste werden konnten. Die Ausstattung der Tempel in
pugnare. Hostes Bunt, def1niert DIp. 1. 24, qui- Syrakus wanderte durch Marcellus nach Rom.
bus bellum p,ublice populus Romanus decrevit vel 20 Anderseits gaben die Romer nach Val. Max. V
ipsi populo Romano: ceteri littrunculi vel prae- 1, 6 den Sieilianern die von den Puniern entdones appellantur.
fuhrten Ausstattungen der Tempel zuriick. Vgl.
Yom Kriege betroffen wird, anders als im Cic. Verr. IV 120ff., 84ff. Auch :Grabstatten diiImodernen i~deenen 'Volkerrecht - in Wirklichkeit fen nach.. romischem Rechte ~erstort werden, je1st es oft anders - reehtlich nieht nur der Stm:tt doch oooe die' Leichen zu versehren, wie Pomund seine bewaffnete Macht, sondern auch jeider ponius und Paulus lehren.
Staatsangehorige unmittelbar. Das lehren .die
Wie schon oben e\twahnt, isrt der Krieg ein
Kriegsansagen' der Fetialen bei Livius und bei rechtmaBiges Mittel des Erwerbs vo.n Eigentum.
Cincius de re militari II = Gell. XVI 4, 1, das lJlaxime sua esse credebant, quae ex hostibus celehrt vielleiCJht auch die Antwort de:s Agesilaos an 30 pissent, sagt Gaius Inst. IV 16 von den ROmern
Pharnabazos Xen. hell. IV 1, 34ff. Nach Liv.
und fithrt fort: unde in centumviralibus iudiciis
XXXIV 61 kannte man Repressalien, doch sehen
hasta praeponitur. Das private. Eigentum war
hier die Karthager gegenuber Ariston aus Tyrus nicht gesehiitzt, jedoch das der Neutralen.
davon ab, urn nicht Repressalien der Tyrier gegen
In Rom gehort die- Krie~sbeute·· an sieh dem
Hue Landsleute zu veru:r.sachen.
8taate; s. Art. :M a nub i a e o. Bd. XIV S. 1361f.
Formliche Kriegsankiindigung findet sich Doch kommt auch Verteilen an die Soldaten vor,
haufig, vgl. was oben liber die Fetialen gesagt wie Polybios beriehtet, oder Verkauf der Beute
ist, doch sagt Dio in seiner Rede an die Einwoh..
und Verteilen des Geldes. War PHinderung ausner von N~komedia, die ineisten Kriege begannen driicklich gestattet worden, so behielt jeder seine
ohne Anklindigung; oS. o. liber fetiales. Sie konnte 40 Beute, wo dam gerade der tapfere K.ampfer leicht
zu kurz kam, daher die Bestimmung Xen. an.
mit Beding-ungen oder der Rlickforderung entfremdieter Sachen veIJkniipft sein, wie Lilv. I 32,
VI 6, 2.
9f.; letztere hieB nach PHn. n. h. XXII 12 clariGerichtliche Klagen wegen UnteIlschleife bei
gatio, s. B.d. III 81. 2627, s. a. XXV' 9. Das K. der Kriegsbeute waren in Rom. an der Tagesorddeckt sodann die im Krieg~ begangenen Hand- nrung; Bogar ein L. Scipio ,wu~de nach Val. Max.
lungen, wie Sen. ep. 95 bemerkt: Quae cO'mIV 1, 8. V 3, 2. VIllI, 1 deswegen verurteilt,
missa capite luerent, tum quia paludati fecerunt,
Vgl. III 7, 1 und Liv. XXXVIII 55. Cato hat
laudamus. Daher lehnen die Achaier bei Liv. in seiner Rede de praeda gegen den Unterschleif
an der Beute gedoIlJnert. Das Heer konnte cIarauf
XXXIX 36 es 31b, derartiges zu mskutieren:
Quonam modo ea, quae iure belli a'cta sunt, in 50 vereidigt werden, nichts von der Beute zu behaldisceptationem veniunt. Wie auch ,seneca in der ten, sondern alles abzuliefem. Zweifellos haben
Tr3lgo'die Trmides v. 335 bemerkt: Quodcumque zur Wahrnng der Disziplin und aus politisehen
libuit facere: victori licet. Bekannt Lst, daB be- Riicksichten auf die Bevolkerung hie1"iiber genaue
sonders die Romer oft nicht We1b, nieht Kind Vorschriften bestanden. Cincius de re militari V bel
Gell.XVI 4, 2 liberliefert zOJB. einen Eid in exercitu
geschont Imben, wie es Tacitus- von den Ziigen
delS Germanicu8 in D'eutschland erzahlt, ~nn. I 51
dec6mque milia passuum prope furtum non facies
non sexus, non aetas miserationem attulit: pro- dolo malo solus neque cum pluribus pluris nummi
fana simul et sacra et celeberrimum illis gentibus argentei in dies sing'lllos; extraque ~stam, 00templum quod Tam'fanae vocabant solo aequantur. stile, ponlum, pabulum, 'lttrem, foUem, faculam
Nur' 'das neutrale Gebiet gestattet keine Kriegs- 60 si quid ibi inveneris sustulerisve, quod tuum non
handl~gen, vgl. Liv. XXVIII 17f., Wo sich im
erit, quod p~uris nummi argentei erit, 80 so11 das
Hafen des Syphax und unter ·seinem DMhe Has- binnen drei Tagen abgeliefert oder dem Eigendruool lind Scipio begegnen. D-ie Verwendung
turner zuriicklgegeben werden. Man kann hier 80von Gift wird allgemein abgelehnJt, wie besonders gar die Annahme eines bestimmten Kriegsgebietes
aus del; Geschichte des Pyrrhos bekannt ist. Ti- (sedes belli) herauslesen. Natiirlich waren die
beriu:s hat nach Tac. ann. II 88 das Angebot eines Manner und Zeiten hinsichtlich des Aufrechthal,,;
Chatten, Arminius zu v.er.gif-OOn, abgelehnt. Ver- tens -<ler Disziplin sehr versehiede~: Xen. hell.
giftung der BruiIlJnen galt ebenso fur unzul8Jssig tIll, 10 erza,hlt von Derkylidas: xat E{J'{}V~ !-tEv
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-rooo{n:q> lJlEfPE{jEV El~ TO a{j4ElV TOV elp{j(J.)vo;,
WO-rE ~a(}f;'Ya'YE -ro 07:(!a7:EVfta lJta Tfj~ fPl'Ala; XW{ja;
ftEX{jl -rfj; ifJa(}vapaCov .AlQ'Al~o~ ov~ev p'Aa'tjJa; ToV;
a'llftfU1xOV;.
S. Art. Mil i tit r s t r a f r e c h t

sen. Mehrjahrige Waffenstillstande unterlageri'
clann hoherer Entscheidung. Als Bedingungen:
militarischer Art finden wir etwa die Bestimmung
einer Fahrtgrenze auf See, wie z. Bi im Frieden
mit Antiochos, Einschrankung der Zahl der Schiffe'
Bd. XV S. 1668ff. Hinsichtl,ich der Deserleure
und der Elefanten. Haufig sind auch Schiedsgevgl. Onasandros c. 10, 15.
Auf dem Kriegsrecht beruht auch das Eigenrichtsbestimmungen, wie eben im Antiochosvertrage, Polyb. XXI 43 (45), 26; aber auch sonst
tum an erobertem Grund und Boden. Si quul
bello captum est, in praeda est, non postliminio finden wir oft Zuriickgreifen auf Schiedsspriiche;
redit lehrt Lab. C. 28 D. de capt. 49,15. Varr. r. r. 10 vgl. Thuk.I 143 n. 0., die Inschriften, Val. Max.
II 10, 4 sagt: Dominum legitimum sex fere res
VII 3, 4. Auch hier ist wieder des Mitsprechens
perficiunt: ... aut si e praeda sub corona emit;
des Religiosen und Ethischen und der Humanitat
tumve cum in bonis sectioneve euius publice veniit. zu gedenken: es ist eine hohe Zielforderung im
Stootsangehorige, die vom KriegisaUS1bruch im
Kriegsdienst, die Cic. off. I 35 aufstellt: Mea
li'eindesland iiberrascht werden, werden nach
quidem sententia paci, quae nihil habitura sit
Tryph. 1. 12 pro D. de capt. 49, 15 Kriegsgefaninsidiarum, semper est consulendum.
gene: in pace qui pervenerunt ad cxteros, s·i belLit· era t u r, auBer Handbiichern: Ay a 1a
lum subito exarsisset, eorum seT'vi effici-untur, De iure et officiis bellicis et disciplina militari
apud quos iam hostes suos factos deprehenduntur. libri tres, 1597. F. Ben d e r Volkerrecht und
Ebenso gehen Sachen der Gegenseite im feind- 20 Kriegfiihrung im Altertum, Wiener Blatter f.
lichen Staatsgebiete in feindliches Eigentum iiber:
Freunde der Antike VII (1931) 109-,--;112. H.
Bra u e r Die Kriegschuldfrage in der geschichteels. Dig. XLI 1, 51. Et quae res hostiles apud
nos sunt, non publicae, sed occupantium fiunt.
lichen Uberlieferung des PeloponnesischenKrieges.
Diss. Emsdetten, Lechte 1934. C h a u v e au Le
Derselbe lehrt ebd. XLI 2, 18 Rursus si cum magna
vi ingressU8 est exercitu,s, eam tantummodo par- droit des gens dans les rapports de Rome avec les
tem quam intraverit, optinet.
peuples de l'antiquite. Nouvelle Revue Historique
Der Begriff des Neutralen kommt oft bei den
1891, 393ft S. C y b i c how ski Das antike
Volkerrecht, Breslau 1907. E h r e n b erg Di~
Geschichtsschreibern vor, wo es sich um Durchmarsche handelt, z. B. Xen. hell. III 1, 10. Polyb.
Rechtsideen im friihen Griechentum, 1929. Frisch
IV 3, 9. 7, 4. 9, 7 die Marsche der Aitoler. Es 30 Der Krieg im Wandel der Jahrhunderte. G enist nur im Einzelfalle zu priifen, wieweit es sich
tilis De iure belli libri tres, 1588; De legationibus
da urn Neutrale in unserem Sinne handeIt: bei
libri tres, 1585. H. G rot ius De iure belli ac
griechischen Nachrichten sind es oft Landsleute,
pacis. R. H i r z elDer Eid, 1902; :4./'{jaqJo;
bei romischen Volkerschaften, die schon irgendVO/ltOq, Abh. Sachs. Ges. XX (1900) 1; Themis,
wie in die Interessensphare des Imperiums geDike und Verwandtes, 1907. K a h r s ted t Griehoren. Onasandros gibt c. 6, 10 Gesichtspunkte
chisches Staatsrecht 1. Sparta und seine Symmafiir den Marsch durch Bundesgenossenland. Den
chie, 1922. V/O K a 1ten b 0 r n Die Vorlaufer
Begriff der Konterbande umschreibt deutlich Sen.
des Hugo Grotius ... im Reformationszeitalter,
de ben. VII 20, aber fiir den privaten Fall des
Lpz. 1848. B. W. Lei s t Altarisches ius gentium,
Verhaltnisses eines Burgers zum Tyrannen.
40 J ena 1889. :M. M ii 11 e r - J 0 c h m u s Das allgeVerhandlungen sehen wir oft wahrend des
meine Volkerrecht I. Geschichte des Volkerrechts
Krieges von Feldherr zu Feldherr aufgenommen;
im Altertum, Lpz. 1848. E~ 0 sen b rue g g e n
es geniigt auf die Beispiele in Xenophons AnaDe iure belli et pacis Romanorum, Lipsiae 1836.
R. v. Scala Staatsvertrage des Altertums. Steinbasis, auf die Zusammenkunft zwischen Pharnabazos und Agesilaos Xen. hell. IV 1, 29ff., Ariowen t e r Urkundenwesen, 1915. H. S w 0 bod a
vistus und Caesar, Arminius und seinem Bruder
Griechische Volksbeschliisse, 1890. E. Tau b 1e r
Imperium Romanum I: Die Staatsvertrage und
hinzuweisen. .Nicht .eben erheblichen Rat fiir ein
Vertragsverhaltnisse, 1913; Die Vorgeschichte des
solches Zusammentreffen erteilt Onas. c. 10, 14.
Die Kriegsbeendigung miindet wieder in die
zweiten Punischen Kriegs, 1921. Van d e r pol
allgemeine Vertragslehre. Die religiose Grundlage 50 La doctrine scolastique du droit de guerre, Paris
1919.
[Friedrich Lammert.]
der Vertrage ist bei den Alten deutlich. Die Romer haben die Form von den Griechen ubernomBd. XIV S. 533 zum Art. Maia:
men. Auf einem Hohepunkte der Entwicklung
7) Erschlossen aus dem Namen der romischen
Zollstation statio Maiensis. Diese wird genannt
fiir die etwa zwei Menschenalter, in denen Rom
durch eine Widmung an Diana, aus dem J. 217
nach dem 1. Punischen Kriege iiber Italien hinausgriff, wobei sich dieses Vertragsrecht auseher als 246, CIL V 5090. Des s. 1561. V 0 11mer Inscr. Bai. nr. 68, gestiftet yon einem p(rae)bildet, unterscheidet Taubler in seinem oben genannten Buche Imperium Romanum I den Trap(ositus) stat(ionis) Maiens(is) XXXX Gall. (=
ditionsvertr~g, den Waffenstillstandsvertrag, den
quadragesimae Galliarum, d. i. 21/ 2 010 des Warenewigen Vertrag: namlich Freundschaftsverlrag, 60 wertes von Einfuhr aus ,Gallien'), gefunden
na.chst Partschins bei Meran. Kein anderes antikes
Bundesgenossenschaftsvertrag und Klientelvertrag,
jemit Spezialbestimmungen iiber Kriegskosten
Zeugnis liegt vor. Vorlaufig miissen vorromische
und romische Bodenreste antike und insbesondere
und Geiseln, Grenzbestimmungen, f\uslieferungsbestimmungen und Schutzbestimmungen. Der
die romische Besiedlung hekunden und den Weg
"\Vaffe;nstillstandsvertrag ist offenbar aus dem
zur wiederholten Erwahnung eines castrum MaiBrauche, in der schlechten Jahreszeit die Waffen
ense der friihmittelalterlichen Kirchengeschichte
r-uhen zu lassen, hervorgegangen; vfobei ihn die
und zum Fortbestand des Namens der hel1tigen
Orte Ober- und Untermais bei Meran bahnen. Ankriegfiihrenden Feldherrn untereinander albschlosI
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dererseits ist diese Zollstation, die statio Maiensis,
aber nicht geschlossen werden darf, daB aIle fiir
noch dazu in direkt eindeutigem und durch das M~ ungiinstigen Nachrichten auf ihn zurUckgehen.,
Terrain gegebenem ,Zus3Immenhang, ein starkes Ferner hat Q. Lutatius Catulus, Consul des J. 102
Zeugnis fiir den Lauf der im J. 47 erbauten via und Mitbesieger der Cimbern, einen li1)erde conOlaudia Augusta; vgt iiber diesen Uberlandweg sulatu et de rebus gestis suis geschrieben; Plutden Art. I nut rio n. - Literatur; B. M a z e g - arch hat ihn zitiert gefunden, nicht selbst gelesen
(25, 8. 26, 10. 28, 2). In einer Schrift eines sonst
g e r Die Romerfunde und die romische Station
unbekannten Gaius Piso war iiber die letzten
in Mais (1896). W. Car tell i e r i Die romischen
AlpenstraBen iiber den Brenner, Reschen-Scheid- Stunden des M~ berichtet (Plut. 45, 8). Wenn auch
eck und PlockenpaB (= Philol. Supple XVIII 1) 10 M. Aemilius Scaurus nicht zitiert wird, hat doch
73ft. mit trbersichtsplan und Spezialkarte V. Als
Sallust wahrscheinlichseine Biicher de vita sua
Gegenstation nimmt Car tell i e r i 79 einen
(sane utiles, quos nemo legit Cic. Brut~ 112) fiir
Zollposten in Inutrium an.
die ersten Vorgange des Iugurthinischen Krieges
[Wilhelm Kubitschek.]
herangezogen (vgl. SaIl. lug. 15,4.25,4 u. 0.). DaB
Suppl.-Bd. VI zum Art. Manichiiismns
C~ Fannius eine Hauptquelle fiir Sallusts bellum
ist nachzutragen:
Iugurthinum war .(Rosenber.g 170), ist eine GleiS. 243, 8: add. [P 1a n c k] GGA 1831, 2049-63 chung mit vielen Unbekannten. Auch L. Cornelius
(den anonymen Rezensenten ermittelte freund... Sisenna (SaIl. 95, 2; Bd. IV S. 1512), der hi-;
lichst G. v. Sell e aus dem hsl. Register der storiae der Zeit von 90 ab verfaBt und die RevoGottinger Univ.-Bibliothek).
20 lution des M.beschrieben hat, bleibt im HalbS. 244, 7: der ,Zwilling' war schon langst durch dunkel. - Gehaltvoll war die Darstellung des
Euod. de fide 24 p. 961, 14f. bezeugt: qui (sc. Poseidonios, der im J. 87, von Rhodo,S als GeManichaeus) se mira superbia adsumptum (vgl. sandter nach Rom gekommen, M. in seiner letzten
S. 267, 36) age min suo, hoc est spiritu Krankheit besuchte (Plut. 45, 7. 1, 1), in seinen
sancto, esse gloriatur. Der ,Zwilling' ist iden- umfangreichen I01:o{}lat (R 0 s e nb erg 196ft).
Man darf sie trotz mancher hiergegen ,geauBerter
tisch mit dem Lebendigen Parakleten (= ID.
Geist), der M. nach den Keph. (Mani-Fund 54) Bedeilken immer noch als die Hauptquelle Plutdie Offenbarung bringt; es ist aber nicht richtig, archs ansehen.
daB die beiden Gestalten sich, wie S c h mid t
Wichtig ist Cicero als Quelle. Verloren ist
will, auf die verschiedenen tJ"berlieferungszweige 30 zwar das Epos M., das er aus Verehrung fiir
verteilen.
seinen gro.Ben Landsmann etwa urn 60 (vgl.
S.245, 13: hinter ,konnte' add. ,per exclusionem'. leg. 1, 4) geschrieben hat. Das Bruchstiick de
S. 253, 6: auch Reph. 58, 15-18, unter Zitie- divino 1, 106 ist historisch bedeutungslos. Aber
rung von Mt. 3, 10.
an vielen Stellen seiner. andern Schriften gibt
S. 262, 1: auch Keph. 75, 23.
Cicero historisch wertvolle Nachrichten :liber ,M.
S. 266, 42ft: bezieht sich nicht auf Act. 2, son(vgl. Rob. S c h ii t ~ Ciceros historische Kenntnisse, GieBen 1913).'
dern auf Joh. 20, 22; tiber die gemina clarificatio Christi vgl. Aug. c. Ep. fund. 10 p. 205,
Es ist trotz allem auf die Quel1enfrage in
17ft.
[Polotsky.]
zahlreichen Untersuchungen verwandten ScharfBd. XIV S. 1811, 3{, zum Art. Marins:
40 sinns nicht moglich, iiber die Abharrgigkeit der
14) C. Marius C. f.
erhaltenen Schriften von den primaren Quellen
apodiktisch zu urteilen, zumal dazwischen dieI. "Q u e 11 e n.
Von M. wurden bemerkenswerte Aussprliche sen beiden Instanzen noch die kaum erfaBbare
kolportiert (Plut. Mar. 2, 2. 8, 5. 9, 2. 14, 8.
jiingere Annalistik liegt (R 0 sen be r g 133ft),
die vor aHem auf Livius und die von ihmab18, 7f.); auch die von Sallust (Bell. lug. 85 vgl.
Pluto Mar. 9, 2f.) dem M. zugeschriebene Rede
hangigen Schriftsteller eingewirkt haben wird.
macht den Eindruck, daB er sie ungefahr so ge- Q. Claudius Quadrigarius hatte im 19. Buch
halten hat. Geschrieben hat er nichts. Sulla, der s.einer Annalen liber M. geschrieben (zwei; Zitate
nur anfangs in freundschaftlichem Verhaltnis zu
bei Gell. X 1, 3. XX 6, 11). Uns Hegen Berichte
M. stand (Sall. 96, 4), bald sein Gegner und Feind 50 iiber M. bei folgenden S£hriftstellern vor:
wurde, hat Denkwiirdigkeiten (fln0l-tvIUta1:a ,Pluto
1. Sallust als Parteiganger Caesars und der
populares stand M. zeitlich und nach politischer
35, 4: rerum. gestarum libri XX!II; vgl. A. R 0 sen b erg 'Einleitung und Quellenkunde zur Gesinnung am nachsten; bei ihm kann'man demrom. Gesch.88f.) geschrieben, in denen M. nachst gemaB eher Einfiihlungsfahigkeit als kiihles Dr:dem Verfasser die wichtigste Figur gewesen sein teil erwarten. Fiir das bellum Iugurthinum hat er
wird (Plut. 25, 6. 26, 5f. 35, 4). DaB Plutarch sie miindliche 'Uberlieferung benutzt (conperior 45, 1.
benutzt hat, lehren die genannten Zitate; daB sie 108, 3, parum conperimus 67, 3); fiir den er~ten
fiir Sa.llust ·QueUe waren, beweist die Ausfiihrlich- Teil des Feldzugs kann er Scaurus" fiir den Metelkeit, mit der er Sullas Taten wiedergibt, obwohl lusabschnitt P. Rutilius Rufus, der zu jener Zeit
er fiir ihn keine Neigung hat, wahrend sein Heros 60 am Afrikanischen Krieg teilnahm, gelesen haben;
M. in dem letzten Teil des Bell. lug. zu kurz
der- restliche Abschnitt ist dort ausfiihrlich, wo
kommt. Zweifellos waren Sullas Erinnerungen fiir
es sich um Sulla handelt, im iibrigen diirftig, so
alle Historiker, die die Zeit des M. behandelten,
daB man hier auf Sullas Erinnerungen als QueUe
eine besonders wichtige Quelle. Zitiert wird noch schlieBen darf. Es ist aber auch moglich, daB Salein anderer Zeitgenosse, P. Rutilius Rufus, der lust einer alteren Darstellung, die den ganzen
de vita sua geschrieben hat, 1:0: /-lev tilla qn).a).1}~ Krieg umfa.Bte, aber ungleich angelegt war, folgte
{)1]~ avru} "at Xe1]01:()~, l~lq, ~e -rq) Mu{}lcp ~f]O(J(Fannius? - Vgl. Len s c h a u 9~ Bd. X S. 6.
X~X{}pvudJ~ (Plut. 28, 8. R 0 sen b erg), woraus
Cambridge Anc. Hist. 115. W. A. B a e h r ens
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Sallust als Historiker, Politiker und Tendenz- viustradition zum ersten Biirgerkrieg: Klio XX
schriftsteller, in: Neue Wege zur Antike IV).
415ft.). .
,
Sallust wollte zeigen, wie M. die Laufbahn betrat,
4. Andere Quellen in lateinischer Sprache:
auf der er als Homo novus den Staat aus der Veil e ius ist mit berechtigtem MiBtrauen zu
Krisis rettete, in die ihn die Unfahigkeit des lesen; doch finden sich einzelne beachtliche Ziige
Adels gebracht hatte, und wie er der machtigste zum {3lo; des M. nur bei ihm (Fr. Bur m e i s t e r
und schicksalbestimmende Burger Roms wurde. De fontibus Vellei Pat., Berl. Stud. XV 1894.
Wac h s m u ~ h Einleitung i. d. Stud. d. a. Gesch.
Bei dieser oftenkundigen Tendenz seines Werkes
(vgl. 5, 1. 42), ist die Unparteilichkeit, mit der 606ft). Granius Licinianus' Fra"gmente enthalten
er den Metellus und den M. behandelt, anerken- 10 einiges Wichtige. Valerius Maximus ist wegen
einiger Exemplaheranzuziehen, ebenso Lucius Amnenswert (44ft 64, 1; vgl. mit 100); MiBerfolge
des M. verschweigt er nicht (93. 94, 7. K roll
pelius' Liber memorialis.
Gnom. VIII 323). Angesichts seines starken politi5. Andere Quellen in griechischer Sprache:
schen und personalen Interesses versteht man Appians Trop,at"a: aus. der NOf-tallt"" sind Ausauch, daB ihm die chronologischen und geogra- zlige liber den lug. Krieg enthalten; trotz vieler
Fluchtigkeiten ist besonders wertvoll das erste
phischen Probleme nicht so wichtig waren, daB
sie stets mikroskopischer Untersuchung geniigen
der fiinf Bucher 'Ef-tq;vAlrov. Seine Quellen sind
noch nicht sicher bestimmt. Livius ist fur ihn
konnten.
2. Von Plutarch liegt eine Biographie des M.
Hauptquelle (vgl. En 13 lin 415 und die dort
vor- in Parallele mit Pyrrhos Igesetztl (recogn. 20 genannten Abhandlungen. E. Me y e r Kl. Schr. I
K. Z i e g Ie r Lpz. 1915). Sie gibt mit reichem 399), aber manches wird auf Poseidonios zuruckgehen (s. aber R 0 sen b erg 209. Wa c h s Material ein abgerundetes Bild. Als Quellen nennt
er Poseidonios, Sulla, Rutilius Rufus, Gaius Piso m u t h Einl. 601ft. S c h w ar t z Bd. V S~ 663).
in einer Form, daB man nicht so ohne weiteres, Diodor verarbeitet fiir die M.-Zeit Poseidonios;
wie es beliebt ist, annehmen darf, er habe ihre sie ist nur in Resten erhalten (S c ~ war t z
Namen und. Angaben ,Kompendien' der ersten Bd. V S. 663). Cassius Dio lagen die Probleme
,der Zeit ganz fern; gegen M. ist er gehassig.
,Kaiserzeit ent:nommen. Bei Catulus gibt er deutlich zu erkennen, daB er seine Berichte aus zweiter
6. Inschriften: Ein Elogium (v. Pre me rHand iibernimmmt. DaB er verschiedene Schrift- ~ t e i n Bd~ V S. 2440. R 0 sen b erg 219ft.)
steller vor sich hatte" darf man aus den Anfuh- 30 hat groBen Wert: CIL 12 195 (dazu Mo~msens
rungen elat ll' 0;' Ae'Y0Vatv, t1A~Ot lle cpa(Jtv, (;~O
~emerkungen S. 196) = Des s. 59; parallel geht
noAAWV 1(J1:ol]1]1:at, Ot p,ev AerOVa,tv; Ot lle u. a. (11,
eine Inschrift aus dem Geburtsort des M. (CIL
6. 13. 13, 2. 21, 6. 25, 2. 27, 3. 5. 6. 28, 2f. 36, 9. X 5782).
7. Munzen. Die we:nigen auf Grund, von Ver39, 9) schlieBen (vgl. A. B a u e r Philol. XLVII
242ft.). Plutarch bemiiht sieh, M. gegeniiber ob- mutungen gewohnlich auf M~ bezogenen Miinzen
jektiv zu sein und erkennt sein militarisches Ta- haben meist nichts mit ihm zu tun oder die Belent und seine Tatkraft ebenso an wie er sein hemziehungen sind unsieher (8. 1397).
mungsloses Benehmen ablehnt. Bemerkenswert ist,
8. Neue Bearbeitungen: M. wurde nur in alldaB Plutarch selbst eine Buste des M. in Ravenna gemeinen Geschichtsw·erken behandelt, von tdenen
gesehen hat oder haben will und sie zu den lite- 40 hier genannt seien: L. Lang e Rom. Altertumer.
rarischen Nachrichten Uber den Charakter in Paral..
Th. 'M 0 m ,m sen RG lIB 138ff.H e r ,z 0 g Geseh.
lele setzt (2, I), Die Urteile von Wi 1am 0 wit z und System der Eom. Staatsverfassung I 1884,
482ft. B. N ie,s e GrundriB d. Rom. Gesch.5 von
(Arist. u. Athen II 290): ,historisch urteilslos'
und R 0 sen b erg: ,nur ein Zerrbild historischer
Hohl 182ft. V 0 g t Rom. Gesch. 193~, 195ft. F e rVorgange' (218) treffen in dieser Harte wenigstens
r e r 0 Grandezza e Decadenza di Roma, nbersetzt von Pannwitz-Kapff 173ft. The Cambridge
auf die M.-Biographie nicht zu, wenn auch WunAncient History volume IX: The Roman Republic
derlichkeiten auffallen (so die Bemerkung zur
133/4 B. C. Edited by S. A. Cook etc.; die in
Herenniusgeschichte 5, 7ft. und der Bericht iiber
Vercellae 25f.; vgl. auch v. d. M u h II De Ap- Betracht kommenden Kapitel sind verfaBt von
puleio Saturnino, Basel 1896, 32).
50 Hugh Las t, Cambridge 1932. Ausgedehntes
3. Livius hat die Zeit des M. in den Buchern Literaturverzeichnis S. 904ft., wo auch nicht62-80 behandelt, die in den Periochae vorliegen.
deutsche Werke genannt sind, die ich nicht einUnter den von Livius abhangigen Schriftstellern sehen konnte: Bar bag a II 0 Roma antica I:
ist .Orosius besonders beachtenswert. Nachrichten
delle origini -alla fine della Eepublica, Turin 1931.
P a is Delle guerre puniche a Cesare Augusto.,
nber . M. geb~n ferner L. Annaeius Florus
(Bd. VI S. 2761), ed. Rossbach 1896, Eutropius 2 Bde, Rom 1918. G. B 1 0 c h La republique Ro(Bd. VI S. 1521), Festus (Bd. VI S. 2257)
maine: les conflicts politiques et sociaux2 , Paris
1922. W. E. He it I and The Roman Republic.
und die Schrift De viris illustribus urbis
Romae.
3 Bde, Cambridge 1909, Neudruck 1923. EinzelLivius Haltung gegen M. ist streng (vgl. Per. 60 s~hriften werden im folgenden zu den einzelnen
69); aber Zuverlassigkeit der Berichterstattung Punkten genannt: ausfiihrliches Verzeichnis in
kann ibm nicht abgesprochen werden. Die zahlCambridge Anc~ Hist. IX 906ft.
reichen Untersuchungen, die iiber die AbhangigII. L e ben.
keit sein~r Darstellung und ihren EinfluB auf
1. N a m e. Gaius M. fuhrte kein Cognomen,
andere Quellen dieser Epoche angestellt worden
woruber sich Plutarch (Mar. 1), auf Poseidonios
sind, .haben zu keiner zuverHissigen Beantwortung gestutzt, ausfiihrlich auBert und Parallelen gibt
(vgl. Ad. B au e r Philol. XLVII 242ft.); an sieh
gefiihrt (vgl. M. Ban g Marius in Minturnae:
hat das Fehlen fiir diese Zeit nichts VerwunderKlio X 178ft. W. En B 1i n Appian und die Li-
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liches an sich (M 0 m m sen St.-R. III 208. :M au
Bd~ IV S. 226, vg1. BQnn. Jahrb. CVII 187.
eVIII 193f.).
2. Das G e bur t s d at u m des ~I. ist nicht
genau bekannt und kann nur aus dem Datum des
rodes und den Lebensjahren ungefahr berechnet
werden. Gestorben ist M. am 13. Januar (rov
~f!dJ1:0V p,'YJvo~; 1:ij~ aexij~ App. bell.civ. 1346; idibus
lanuariis Liv. per. 80) seines 7. Consulats (1jp,e-
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tJber die Gesellschaftsklasse, derM. entstammte,
gibt es namlich zwei Traditionen: Die eine sagt
klar und bestimmt, daB er dem Ritterstand ent-:
stammte: natus equestri loco (Vell. II 11, 1; equeslri ist in agresti verandert worden mit sprachlich unhaltbarer Konjektur, vg1. Thes. 1. 1. s. v.);
seine equestria stipendia vor Numantia werden'
erwahnt (Val. Max. VIII 15, 7);lJoxwv r£Yovevat
lJrjp,OGtdJV'YJ~ (Diod. 34f. frg. 38 Diild.), was eine
ea~ en1:a"al~exa 1:ij~ ep~6p,1'J~ v:JEa1:ela~ entAafJdJv 10 gerade im Ritterstand gebrauchliche Betatigung
Pluto 45, 7. 46, 6 ,nach eigenster Beobachtung war. Dem widerspricht nicht, daB er ignotae ori'"
und Kenntnis des Poseidonios' :M ii Ii. z e r Herm. ginis war (VeIl. II 12, 8), w·enn er als erster seine
Familie bekannt gemacht hat (vgl. roverov arvdJ..
LXVII 235,1; vgl. Appian. bell. civ. 175. Cic.deor.
nat. III 81. VeIl. II 23, 1. Flor. II 9, 17. Oros.
G1:rov Pluto yom alteren Cato 1). Eine zweite TraV 19, 23) d. h. im J. 86, und zwar im Alter von dition spricht in geringschatzigen, aber unbe70 Jahren (Plut. 45, 12. elL 12 195); doch darf
stimmten Ausdriicken: sie laBt M. e plebe infima
man diese Angabe nur als eine. Schatzung anentstammen (Tac. hist. II 38) roverov naV1:anaGtV
sehen, wenn man die ungenaue Zivilstandsbeura~6~rov (Plut. 3, 1); seine humilitas wird in rhekundung im AltertuIQ. in Betracht zieht (vgl.
torischen Gegensatz zu seiner spateren MaBlosigMar qua r d t·:M a u Privatleben 86ft Lev i- 20 keit gestellt (1. de Caes. 39, 6; vgl. de vir. ill.
son Bonn. Jahrb. CII 1H., wo auch zu ersehen
67, 1; nav1:o~ p,ev 1:0V av(!.q;e1:dJ~ov~, aq;' o~nee
ist, ~aB die ZiHern haufig auf durch 10 teilbare
xat eneq;vxet, q;lAo~, nav1:o~ ~e 1:0V yevvalov xa#atabgerundet wurden). SoIl er doch schon, als er
ee1:'YJ~. Casso Dio 89, 2 Boiss. Ailian. var. hist
sich mit Cinna verbaIid (d. h. mitten im J. 87)
XII 6. XIV 36). Diese Ausdriieke konnen aus der
Abneigung gegen den Aristokratenfeind M., gemehr als si~bzigjahrig gewesen sein (Plut. 41, 6);
auch in einem Bericht von der "Obertragung des
legentlich auch schon als rhetorische Antithese zu
Kommandos im Mithridatischen Krieg an M., also
den summi honores, zu denen es lL gebracht hat,
im J. 88 (vg1. Bd. IV S. 1531ff. und U. S. 1409),
verstandlich werden; iibrigens werden solche Bewird er als mehr als siebzigjahrig bezeichnet (VeIl.
ziehungen auch sonst von Mannern gebraucht, die
1118,6). M.ist also schwerlich erst 156, wahrschein- 30 dem Ritterstand angehort haben (vgl. bei :M.
lich 157, vielleicht aber auch noch' friiher geboren.
Gel z e r Die Nobilitat der rom. Republik 1912,
3. Geboren wurde M., wie es (mit unsicherer
12£.). Die Zeit des Tacitus wird aus den unbeLesung) heiBt, ev xdJp'rJ' Ktf!f!ata1:wvt 1:ij~ ~f!nrJ,'1'J~
stimmten Ausdriicken etwas anderes herausgehort
haben als urspriinglich gemeint war (M a d v i g
(Plut. 3, 1; vg1. Feldm. 233. OIL X p. 564. Ephem.
ep. VIII p. 152), was dem Kef!ea1:at (bei Strab.
K1. philol. Schr. 1875, 526). So schlieBt auch
V 238) und lat. Oereatae entspricht; spater eryoverov aV1:ovf!YOJv xat nev1}1:roy (Plut.) wie arator
hielt der Ort M. zu Ehren Stadtrecht und wurde
Arpinas (PIin. n. h. XXXIII 150) fiir die Zeit des M.
Cereatae Marianae genannt (Oernetani [=: Oereadie Ritterbiirtigkeit nicht aus, kIingt aber bei den
tini] qui 1l(ariani cognominantur Plin. n. h. III 63;
spateren Schriftstellern wie ,armer Ackerer'.
Ein nicht restlos zu losendes Riitsel ist der
vgl. eIL X p. 564. 5782). Die westlich von 40
Arpino gelegene Abtei S. Giovanni e Paolo di Ca- Bericht iiber ein Klientenverhaltnis des M. und
samari bewahrt das Andenken an sein Geburtsseiner Familie zur gens Her~ilnia (Plut. 5): Als
haus (J un g Geogr. v. Italien 38. N iss e n Ital.
M. Praetor geworden war, wird er de ambit,u
Landesk. I 2, 670. H ii I sen O. Bd. III S. 1969.
angeklagt; ein nur aus dieser Stelle be~annter C.
B a e d eke r s Unteritalien14 [1906] 213). l)ie Herennius, als Belastungszeuge vernonimen, will
offenbar M. als den Emporkommling demiitigen
Angabe, M. sei in Arpinum geboren und erzogen
worden (SaIl. lug. 63, 3; vgl. C'ie. p. Plane. 20;
und verweigert die Aussage, weil es in Rom nicht
p. Sulla 23; p. Sest. 50; a~d. pro II: 13; leg.
ublich sei, daB der Patron gegen seine Klienten
1, 4; de vir. ill. 67, 1) ist ungenau; Cereatae zenge; die Eltern des M. und M. selbst seien von
gehorte zum Gebiet von Arpinum.
50 alters her Klienten der gens Herennia gewesen.
4. Her k u n f t. Von den Vorfahren des M.
Als <lie Richter mit der Ablehnung des Zeugnisses
einverstanden waren, wendete M. gegen Herenwerden nur der gleichnamige Vater (Plut. 3, 1.
nius ein, er sei von der Zeit an, da ihm zum
CIL X 5782; dagegen Maelov 1:0V na1:e(}a oilx
'lGp,ev Ailian. yare hi st. XII 6. XIV 36, was sich
ersten Male ein magistrales Amt iibertragen worauf die Ignobilitat beziehen kann) und seine den sei, aus der Klientel getreten. Dagegen wen~
Mutter Fulcinia genannt; offenbar konnten auch det wieder Plutarch ei;n, das stimme nicht ganz:
die alteren Geschichtschreiber friihere Glieder
denn nur ein mit der sella curulis ausgezeichnetes
der vollig unberiihmten Familie nicht nennen Amt iiberhebe den Beamten und seine Familie,
(yoverov nav1:anaatv a~6~rov Plut.; fur das Coneinen Patron anzuerkennen. - Verstandlich ist,
sulat hatte er alles praeter vetustatem familiae 60 daB M. gegen die Aussageverweigerung eines BeSaIl. lug. 63, 2). Die Eltern werden aV1:ovf!/'o[ lastungszeugen Einspruch erhebt, weil er sich daund nev'YJ1:e~ genannt (Plut.); das braucht ur- durch gegen eine Herabsetzung wehrt. :Oberfliissig
spriinglich nur zu bedeuten, daB sie als Guts- ist der Einwand des Schriftstellers, da das, was
besitzer bei der Feldbestellung selbst mit an- er spitzfindig vorbringt, auf den PraetQr M. zupackten und nicht ,reich' waren (vgl. M. G e 1- triHt. Herennius war also iiber das Klientenrecht
z erNobilitat 18. 109), wurde aber von der spanicht gut unterrichtet oder er stellte sich nur so,
teren Auffassung im Sinne von infima plebs (Tac.
urn :M. als obscurus herabzusetzen, und M. wuBte
hist. II 38) gedeutet.
damit nicht recht Bescheid, weil er sich oHenbar
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auf sein Amt als plebeiischer Aedil, nicht als Prae..
Eine offenbar post eventum erfundene Anekdote
erzahlte sogar, daB, als einmal nach· der Tafel
tor beruft. Das ist erkHtrlich, wenn man andas Gesprach auf Feldherrn kam und einer zweinimmt, daB die Klientel damals fast verschollen
war und daB von Herennius die friihere Stellung felnd fragte, ob das romis~he Yolk je einen dem
der Familie (weshalb auch die Eltern genannt Scipio gleichwertigen Feldherrn und Schirmer
haben werde, dieser dem neben ibm (als Contusind) zu polemischem Zweck hervorgezerrt wurde.
Man kann auch die Frage aufweJ;fen, ob Plutarch bernale?) zu Tisch liegenden M. auf die Schu~ter
mit :ne).a7:'fJ~ den Kli~nten im alteren Sinne meint;
geklopft und gesagt h~be: ,Vielleicht wird der es
vieHeicht ist ein freiwillig eingegangen~s Schutz~
sein.' (Plut.).
verhaltnis gemeint (Jul. Bin d e r Die Plebs 10
Diese Erzahlung, die auf M. als /-let{]axtov in
[1909] 225ff. Mom m sen RF I 365 mit A. 15;
der Nahe des Feldherrn, mit eigenem Pferd und
St.-R. 1II67f. 78, wo die Frage gestellt wird, wie
eigenem 8aumtier als ritterbiirtig hindeutet,
es iiberhaupt kam, daB die Marier in der Klientel
wird ausdriieklich bestatigt durch Val. Max.
der Herennier standen; Madvig Kl. Schr. 6. 528, VIII 15, 7 cum apud Numantiam eQ (Africano)
2; v. Pre mer s t e i n Bd. IV S. 48). V"brigens duce stipendia mereret. Dagegen wird M. in einer
wird auch ein Verhaltnis der Marierfamilie zum anderen Tradition als der manipularis imperator
Baus der Meteller erwahnt (Kext:Alov Me7:e).').ov
betrachtet, der es bis zum imperator am weite-rov olxov e~ &.(]xij~ xat :na7:{]oDev eDe{]anevev Pluto
sten hatte, weil er eben zunachst die caliga, den
4, 1).
Schuh des gemeinen Soldaten und Centurionen,
5. Jug end. Seine Berkunft yom Land und 20 trug (Sen. benef. V 16; brev. vito 17. Plin. n. h.
das Landleben, in dem er in seiner Beimat aufXXXIII 150). Auch ohne die Erwagung, daB die
wuchs, hat seine Personlichkeit dauernd beein- Laufbahn eines gemeinen Soldaten, dann CenfiuBt. Es verlief in baurischer, ganz altromischer turionen zur hochsten militarischen und politischen SteHung (trotz Mar qua r d t s Annahme,
Weise (Plut. 1,3; ex parente :meo et ex aliis sanctis
viris ita accepi, munditias muliebribus, laborem
daB Centurionen, die zum Kriegstribunen aufviris convenire, omnibusque bonis oportere plus
riickten, in den Ritterstand erhoht worden seien),
gloriae quam divitiarum esse; arma, non supein sonderbares Unicum ware, sind diese Stellen
pelectilem decori esse: SaH. lug. 85, 40; ita a als rhetorische trbersteigerungen verdachtig, wie
pueritia fui, uti omnis labores et pericula conauch Iuv. V[II 247, wOo das gewohnliche peinliche
sueta habeam: 85, 7. 18. 100, 5). 1m Sinne der 30 Erlebnis des gemeinen Soldat~n, daB der Cenzweiten unter 4 gezeichneten Tradition wird sein turio dem bei der Schanzarbeit Tragen mit der
Schicksal als Bauernknecht gegen Tagelohn aus- knorrigen vitis iiber den Kopf schlug, bis sie zergesponnen von Iuv. VIII 245; es ist eine Schilde- brach, in starkem Geg~nsatz zum Ende seiner
rung des gewohnlichen Loses der Bauernsohne militarischen Laufbahn steht. Seine grundlegenund steht im rhetorischen Kontrast zu der V. 248ff. den militarischen Erlebnisse werden von Sallust
geschilderten hochsten Ehrung. M. lernte in der ganz anders wiedergegeben (lug. 85, 29. 30t 33):
J ugend nicht die Geniisse des Stadtlebens keno. ar laBt M. aufzahlen als seine militarischen
Ehrungen hastas, vexillum, phaleras, alia mil'inen; aber es blieb ihm auch die griechische Bildung durch das ganze Leben fremd (non Graeca
taria dona (vgl. S t e i n e r Bonn. Jahrb.CXVII),
facundia neque urbanis munditiis se exercuit 40 auBerdem cicatrices adverso corpore (vgl. das
SaIl. lug. 63, 3.. 85, 32. 35; hirtus atque hon'i- Riihmen vor dem Volke 't(Jav/-laatv olxel'ot~ Pluto
dUB vitaque sanctus VeIl. II 11, 1; rustir;anus vir
9, 2); statt griechischer Bildung habe er zum
Cic. Tuse. II 52). Er.st spat erlebte M. die Stadt Heil des Staates gelernt hostem ferire, praesidia
und bekam einen Begriff von der stadtischen
agitare, nihil metuere nisi turpem famam, hieI.lebensart (Plut.).
mem et aestatem iuxta pati, humi requiescere,
6. E r s t e r Mil ita r die n st. Sobald sein
eodem tempore inopiam et laborem tolerare.
Alter es zulieB, widmete sich M., zum Krieger
7. Am t e r I auf bah n bis zum Consulat.
wie geschaffen, dem Militardienst (SaIl. lug. 63,
M. wurde durch die Anerkennung des Scipio
3). Die Kriegskunst hat er nur praktisch gelernt
zu groBen Hoffnungen ermutigt. Die Amter, die
(Cic. Font. 33). Aus der ersten Zeit seines Dien- 50 Marksteine seiner Laufbahn sind, werden im
Elogium (CIL 12 p. 183ff. 195) und einer in Cerestes ist als einzige sichere N~chricht anzusehen,
daB er 133, etwa 23 Jahre alt, gegen die Kelt~tae gefundenen Inschrift (CIL X 5782) in umiberer im Felde stand, als namlich Scipio Afrigekehrter Reihenfolge genannt: Consul VII, Praetor, Tribunus plebis, Quaestor, Augur, Tribunus
canus Numantia belagerte, und daB er sich unter
den jungen Leuten durch Tapferkeit auszeichnete,
militum. Er bewarb sich beim Yolk um ein Kriegswie auch durch die bereitwillige Einfiigung in tribunat und wurde durch aIle Tribus gewahlt,
die hartere Lebenshaltung, die Scipio dem durch
plerisque faciem eius igno1'antibus, factis notus
trppigkeit verweichlichten Beere auferlegte (Plut.
(SaIl. 63, 4; vgl. Marquardt Staatsverwaltung
112 365f.). Wenig wissen wir von seinem Augur3. Val. Max. VIII 15. 7. Vell. II 9, 4). trbrigens
diente sein spaterer Gegner Iugurtha mit ihm in 60 amt (cum in Oappadocia esset, lege Domitia facSpanien unter Scipio (VeIl. II 9, 4).: Es wurde
tus est augur Cic. ad Brut. 1, 5). trber seine
auch erzahlt, daB M. im Kampf einen Feind vor Quaestur ist nichts bekannt auBer der Tatsache,
den Augen des Feldherrn zu Boden gestreckt
daB er sie bekleidet hat (Elogia in CIL 12 p. 185,
habe (Plut.). Bei einer Besichtigung solI dann
1. 195. X nr. 5782; vgl. Cic. p. Plane. 51f.) und
auf Scipio ein besonders gut gehaltenes Pferd
der sehr verdachtigen Notiz bei Val. Max. VI
und ein Maultier des M. einen nachhaltigen Ein9, 14: Arpinatibus honoribus iudicatus inferior
druck gemacht haben (Plut. 13). M. wurde von
quaesturam Romae petere ausus (vgl. M ii n z e r
Scipio wiederholt durch Ehrungen ausgezeichnet.
Berm. LXVII 234, 1). Wenn es von ihm heiBt
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fehlt dieses Amt auf den erwahnten Inschriften
(vgl. ~f 0 millS en St.-R. 13 581, 6. v. Preso hatte er doch schon vorherdieQuaestur bekleidet.
mer s t e i n Bd. IV S. 48. S e ide I Fasti aediDann wurde er im J. 119 zum Volkstribun ge- licii, Breslau 1908, 90f.).
So niederschmetternd auch eine solche Niewahlt, in erster Linie, wei! sich L. Caecilius Metellus, der Consul des Jahres, fiir ihn verwandte;
derlage war, bewarb sich M. dennoch bald daraul
um die Praetur. Beinahe hatte er wieder Mi£··
seinem Hause waren Marius und sein Vater von
jeher zugetan (Plut. 4, 1. M. Z i e g I e r Fasti erfoig gehabt, denn er wurde zwar ernannt (Cic.
tribe pl. 130-70, Ulm 1903, 7f. weist darauf
off. III 79), aber an letzter Stelle, und wurde
hin, da£ die Beispiele, wo es· besonderer Emp- 10 au£erdem wegen Bestechung angeklagt. Namentfehlungen zur Erlangung des wenig umworbenen lich einem sem guten Freunde des M., Cassius
Tribunats bedurfte, selten seien, und sucht die Sabaco, wurde unerlaubte Hilfe zur Last gelegt;
Veranlassung der besonderen Empfehlung in den er wurde deshalb beim nachsten Census aus dem
armlichen Verhaltnissen, aus denen M. herausSenat gesto£en, was doch zu denken gibt. DaB
gewachsen sei). Ais Volkstribun brachte M. eine man M. aber auch mit allen Mitteln diffamieren
lex Jfaria de suffragiis ein, quae pontes fecit an- wollte, zeigte das Auftreten des C. Herennius (s.
gustos (Cic. leg. 38. Val. Max. VI 9, 14. Plut.),
o. S. 1368). Die Bache stand fiir M. nicht giinstig,
d. h. er traf Vorkehrungen auBerer Art fiir die man erwartete seine Verurteilung; aber schlieBZugange, wohl weniger um eine ruhigere Ab- lich wurde er doch mit Stimmengleichheit freiwicklung des Abstimmungsvorgangs herzustellen, 20 gesprochen (Plut. 5, 3ff. Vat Max. VI 9, 14).
als um Unberufene am Einblick in die Stimm- Dieses Stimmenverhaltnis zeugt fiir seine Schuld,
da der Spruch nicht von Senatoren, sondern von
tafeln zu hindern (vgl. Her z 0 g Gesch. u. System d. rom. Staatsverf. I 480. 1123. MommseinenStandesgenossengefalltwurde(Gelzerll0).
sen St.-R. III 1, 401f.). Das Gesetz (oder ein
Die Praetur bekleidete M. im J. 115, schon
zweites de ambitu?) lieB die Deutung zu, daB 'iiber 40 Jahre alt (vgl. We h r man n Fasti praeden Vornehmen jeder EinfluB bei den Gerichten
torii 15). Wahrend der Praetur leistete er nichts
abgeschnitten werden solIe. Deshalb trat der
Besonderes (fJ-E7:(}l(J)~ enat'JJoVfte'JJov eav7:Ov :na(}eOX8
andere Consul des Jahres, L. Aurelius Cotta, mit
Plut.6, 1). Es ist moglich, da£ ein Wahlabkommen mit M. Aemilius Scaurus in diese Zeit fallt
Entschiedenheit dagegen auf und brachte den
Senat dazu, das Gesetz zu verwerfen und den M. 30 (Plin. n. h. XXXViI 116. Gel z e r 110. Vgl.
sogar zur Verantwortung fiir sein Verfahren vorBd. I S. 585).
Nach der Praetur fiel dem M. als Propraetor
zuladen. M. trat ohne Furcht und Respekt vor,
das jenseitige Spanien durchs Los zu (114). Dort
drohte Cotta und dem dem Kollegen beitretenden
Metellus mit Verhaftung, und da diesem keiner
solI er mit Erfolg gegen die landesiiblichen Rauder von ibm angerufenen Tribunen zu Hilfe kam,
berbanden vorgegangen sein, so da£ er sich durch
Herstellung der Ordnung und Sicherheit in der
gab der Senat dem Ungestiim des M. nach und
nahm seinen Beschlu£ zuriick, so daB M. vor das
Provinz Ansehen erwarb; auch seine Einfachheit
und Rechtlichkeit werden geriibmt (Plut. 6, If.;
drauBen versammelte Volk wie ein Triumphator
vgl. Cic. Ven. III 209). Einen Beweis fiir seine
trat. Allerdings fiigte er sich auch nicht dem
Geiste der demokratischen Partei, als eine Ge- 40 gesteigerte Geltung darf man darin sehen, da£ er
treideverteilung (Steigerung der Getreidespende?
Iulia, eine Frau aus dem angesehenen Haus der
Vgl}. Mom m sen RG 118 128) vorgeschlagen
Caesaren, eine Schwester von Caesars Vater (vgl.
wurde; er blieb bei starrem Widerspruch und
Bd. X S. 892), heiraten konnte (etwa 113); so
setzte sich durch (Plut. 4). Es fragt sich alIerwird verstandlich, da£ Caesar, der Neffe der Julia,
dings, ob M. wirklich so massiv gegen L. Metellus M. verehrte und in ibm ein Vorbild sah (Plut.
6, 4; Caes. 1, 2. Suet. Caes. 6). Mit dieser Heiaufgetreten ist, wo er doch gerade durch Empfehlung des Metellus sein Amt bekommen hatte,
rat hatte M. eine weitere Stiitze in seinem Streben
und ob nicht ein aus seiner spateren Feindschaft
nach der hochsten politischen Macht, dem Congegen Metellus gewonnenes Bild vom Berichtsulat, gewonnen, ad quem capiundum praeter
erstatter vordatiert ist. Es miiBte doch schon von 50 vetustatem familiae alia omnia abunde erant (SaIl.
da an dauernde Verstimm.ung zwischen heiden he63, 2). Die Schwierigkeiten, die einem Homo
standen haben. Kaum verstandlich ware dann die
novus, was M. war, damals noch in der BeamtenErwahnung ihrer Freundschaft und ihre Zusam- laufbahn begegneten, waren groB (vgl. M ii n z e r
menarbeit im Iugurthinischen Kriege im J. 109 Herm. LXVII 220ff.), namentlich dem Ritterbiir(SaIl. 58, 5). DaB M. sich allerdings Feinde zutigen beim Werben um das Consulat (SaIl. 63,
gezogen hatte, zeigen seine MiBerfolge bei den bes. 7: novus netno tam clarus neque tam egregiis
nachsten Bewerbungen, die vielleicht auch die
factis erat, quin indignus illo honore et ~ quasi
machtigen Meteller nicht mehr patronisiert,
pollutus haberetur; vgl. Gel z e r 27f. 40f. und
sondern bekampft haben: denn als sich M.
die dort zitierten 8tellen aus Gic. leg. agr. I 27
nach Ablauf des Tribunats urn die kurulische 60 und II 3). M. konnt.e keine consularischen Ahnen
Aedilitat bewarb, fiel er durch; als er sich sofort aufweisen, er konnte nur auf einen Ersatz oder
datauf, am gleichen Tage, um die plebeiische Ausgleich der Nobilitieru~g durch Leistungen
Aedilitat bewarb, fiel er wieder durch, weil man hinarbeiten (SaIl. 85, 97). Dieser Kampf wurde
sich iiber sein Verhalten als dreist und anmaihm nicht leicht gemacht (non mediocribus inimiBend aufregte (duabus aedilitatibus repulsus Cic.
citiis ac laboribus contendit, ut ad summos honoPlane. 51; Cat. 4, 21; Sest. 37f.; Cat. 3, 24; Pis.
res perveniret Cic~ Verr. V 181, wobei besonders
43; ad Quir. 9. Pluto 5, 3; more 202 a. Diod.
auf das Verhalten des Metellus angespielt sein
XXXIV 38. Val. Max. VI 9,14). Dementsprechend
wird, s. u. S. 1377. Vgl. alich off. III 79).
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Gelegenheit, sich auszuzeichnen, bot ihm der tellus keinen Erfolg fiir seine bisherigen MethoIugurthinische Krieg. Nicht nur die damals noch den erwartete, bot ihm seine Unterwerfung an;
bestehende Freundschaft des Consuls von 109, Q.
doch war dieser mi~trauisch und zog die VerCaecilius Metellus (SaIl. 58, 5), sondern auch die handlungen hin, riickte aber zugleich in das wie
mHitarische Tiichtigkeit des M. werden veranlaBt im Frieden arbeitende numidische Land mit vor~
haben, daB jener ihn als Legat in diesen Krieg sorglich geordnetem Beere: dabei hatte M. den
(s. o. Bd. X S. 2ff.) mitnahm.
Befehl fiber die aus der Reiterei gebildete Nach8. M. a 1 s Leg a t des Met ell us i m I u- hut (Sall. 46, 7). Als Metellus seine Stellung zu
g u r t h in i s c hen K r i e g. Der Aufstieg des den Friedensantragen Iugurthas unklar lieB, aber
M~ wurde durch den Krieg gegen Iugurtha be- 10 zu gleicher Zeit zumAngriff schritt, indem er die
griindet. M. erscheint als Legat (Sall. lug. 46, 9. wichtige Bandelsstadt Vaga zu seinem Stfitzpunkt
VeIl. II 11~ 1. Plut. 7) im Beere des Q. Cae- machte, riistete jener und trat 109 (in der heiBen
cHius Metellus (s. Bd. III S. 1218). Der im J. 111
Jahreszeit: SaIl. 50, 1) dem romischen Beere entgegen Iugurtha begonnene Krieg in Numidien gegen. Der Schlachtort, Nahe des Muthul (s.
war ohne Erfolg und erst recht ohne Ehre fur dieBd. XVI S. 937), ist eins der vielen geographiRomer verlaufen. Nach dem fiir Iugurtha gun- schen Probleme in der Berichterstattung (wahrstigen, fiir Rom demfitigenden Ausgang des yom
scheinlich Oued Mellag: Cambridge Anc~ Rist. IX
Propraetor Aulus Postumius Albinus (SaIl. 37 122 mit Karte 117; dort wird auch ein Aufsatz
-39) improvisierten Winterfeldzugs (im Januar von Saumagne in der Revue tunisienne, N. S. I
109 v. Chr.) war Metellus mit M. Iunius SHanus 20 1930, 3f. zitiert, wonach der Oued Tessa, ostzum Consul, und zwar erst im J. 109 selbst er- lich des Oued Mellag, gemeint sei, auBerdem die
wahlt worden; ihm war die Provinz Numidien, Operation des Metellus in der Richtung auf Hippo
d. h. die Weiterfiihrung des Krieges gegen Iu- Regius, die Gleichung Muthul =, Oued Bou Nagurtha zugefallen; im Sommer traf er in Afrika moussa, die Schlacht beim heutigen Orte Combe
ein (SaIl. 44, 1. 3). In ihm trat ein unbescholte- - gegen G sell Bist. anc. de l'Afrique du Nord
ner und tatkraftiger Fuhrer auf, der zunachst VII 191 - als moglich angenommen; vgl. noch
umfangreich und energisch rlistete und das ver- R. 0 e hIe r Osterr. Jahresh. XII 327. XIII 257).
lotterte romische Beer, das er in Afrika vorfand, Der erbitterte Kampf, in dem M~ das Mitteltreffen
in Zucht nahm. Mit seinem Legaten M. arbeitete befehligte (post principia SaIl. 50, 2), blieb fur
er einmutig zusammen (45, 2. 46, 7). Aus seiner 30Iugurtha trotz seines geschickten Angriffs und
offiziellen Unterordnung unter Metellus und der des fur ihn giinstigen Gelandes eriolglos (SaIl.
Gemeinsamkeit ihrer MaBnahmen erklart sieh, daB
49-53). Allerdings war es auch kein durchschlain der Einzelgeschichte des Krieges M. nur bei- gender Sieg der Romer (I h n e Rom. Gesch. V
142 ist sogar der Meinung, daB Metellus nach
laufig erwahnt wird. Es ist auch nicht festzustelIen, wieweit Metellus auf den militarisch ihm dieser Schlacht den Riickzug angetreten habe). IIi
wesensverwandten lif. eingewirkt oder dieser die Rom wurde jedoch Metellus wegen seiner Erfolge
eigentliche Trieb- und Organisationskraft war (so
(erwahnt wird die, Disziplinierung des Beeres,
die Behauptung in der spateren Agitation: es der Sieg in advorso loco, die Eroberung des feindkomme vor, daB einer aus der Nobilitas sumljt lichen Gebietes, die Boffnungslosigkeit des Koaliquem ex populo monitorem officii sui; ita ple- 40 nigs) gefeiert (senatus ob ea feliciter acta dis
rumque evenit, ut, quem vos imperare iussistis, is immortalibus supplicia decernere, civitas, trepida
'imperatorem alium quaerat SaIl. 85, 10f.). Ob antea et sollicita de belli eventu, laeta agere, de
nun M. nur der willige Gehilfe des Metellus oder Metello fama praeclara esse 55, 1, was geraume
der eigentliche Organisator war, das Bild seiner Zeit vor der 64, 5. 73, 5 und VeIl. II 11, 2 ge~
Tatigkeit bleibt dasselbe: die Soldaten wurden in schilderten Stimmung bei M.' Consulatsbewerder Art der alten Kriegszucht wieder an Stra- bung gelegen haben muB, also wahrscheinlich
pazen gewohnt (44, 3); dabei wurde verfahren Ende 109).
temperantia inter ambitionem saevitiamque (45,1).
Da lugurtha nicht nachgab und von neuem
Eine strenge Lagerdisziplin trat wieder in Kraft;
riistete, anderte Metellus seine Methode: er beManover wurden abgehalten, in denen man die 50 gann jetzt einen Krieg der Verwustung und des
exakte Marschordnung und Vorschiebung und Terrors. Iugurtha antwortete mit einem nberfall
Deckung des Lagers ubte; bei den Wachtposten durch seine bewegliche Reiterei. Darauf ging Memachte Metellus personlich mit seinem Legaten tellus mit gesteigerter Vorsicht vor. Zersplittedie Runde (45; vgl. dazu 100, 4f.). Bei M.
rung der Truppen mied er; immerhin trennte er
wird ganz allgemein seine Tapferkeit, militarische aus Grunden der Versorgung das Beer in zwei
Befiihigung, List, Manneszucht geruhmt, besonGruppen, von denen er eine selbst fiihrte, die
ders aber die Art, wie er sich den Soldaten in andere M. anvertraute (SaIl. 55, 5). Sie lagerten
Strapazen und Entbehrungen gleichstelIte, sie be- getrennt, wenn auch nicht weit auseinander, um
riet und fur ihr Wohl sorgte (Plut. 7; vgl. SaIl.
zu Angriffen gemeinsam vorzugehen; im ubrigen
100). Der Erfolg war: exercitum brevi confirma- 60 fiihrten sie verheerende Streifzuge divorsi aus,
vit (45, 3). Schon deshalb kann man nicht (mit muEten aber beide erleiden, daB lugurtha das
]\110m m sen RG 118 146) annehmen, daB die
Futter und die sparlichen Wasserquellen verdarb
Kriegshandlungen des Metellus, an denen M. beund die Nachhut beunruhigte, dagegen aussichtsteiligt war, erst 108 begannen. Auch hatte ein losen Kampfen auswich (55). Nun suchte ihn Melanges Binauszogern des Beginns der Kriegs- tellus durch einen Sturm auf das wichtige Zama
handhing in Rom, wo man auf einen Umschwung aus der Reserve zu locken. Ais M. mit einigen
zu Ehren des romischen Volks wartete, bitter ent- Kohorten von der Bauptlinie des Vormarsches
tauscht (vgl. 43, 5. 44, 3). Iugurtha, der bei Me- fort nach Sicca beordert wurde, um Getreide zu

1375 ,Nachtrage (Marins [Leben])

Nachtrage (Marins [Leben])

1376

fassen, griff ihn beim Ausriicken 'aus der Stadt
Inzwischen hatte der Senat bei der Beratung
Iugurtha mit auserlesenen Reitern an; die Stadtiiber die Provinzen dem Metellus (fiir 107) die
bewohner drohten schon, M. im Riicken anzugreiProvinz Numidien, also die Fortfiihrung des
fen; daraufhin beschleunigte er den Abmarsch,
Krieges iibertragen. Iugurtha nahm ihn noch im
griff die feindlichen Reiter mit Entschiedenheit
Winter (68, 2) wieder mit Tatkraft au£. Es gelang
an, trieb sie auseinander und marschierte nach
ihm, die romische Besatzung von Vaga zu verZama (SaIl. 56). Inzwischen hatte Iugurtha die
nichten; doch Metellus nahm die Stadt wieder
dortige Besatzung durch tJberHiufer verstarkt.
ein und bestrafte sie fiir ihren Abfall empfind(Spater hat Iugurtha dem. Metellus mehr als
lich. Der romische Stadtkommandant T. Turpi·
3000 tJberHiufer ausgeliefert: Oros. V 15; vgl. 10 lius Silanus hatte sich dadurch verdachtig geSaIl. 62, 6). Trotz genauer Vorbereitung -.... jedem
macht, daB ihm allein die Numidier nichts ,getan
Legat wurde eine bestimmte Aufgabe zugewiesen
hatten. Als die Stadt wieder im Besitz der Romer
- miBlang der Sturm des romischen Heeres (SaIl.
war, wurde er von Metellus zur Verantwortung
57; vgl. Quadrigarius bei Gell. IX 1). Aber auch
aufgefordert. Es war peinlich, daB ein romischer
der gleichzeitige Angriff Iugurthas auf das roOffizier als einziger die Katastrophe iiberlebt
mische Lager, zuerst erfolgreich und fiir die Ro~
hatte (vgl. SaIl. 67. 99); zudem konnte ihre Ermer sehr gefahrlich, wurde gebro~hen, indem Meklarung als ,Verrat' die Beklommenheit der
tellus die ganze Reiterei und unmittelbar darauf
Heeresleitung und des Senats losen. Trotz oder
M. mit den Kohorten der Bundesgenossen entgerade wegen der alten Verbundenheit mit der
sandte, eumque lacrumans per a'micitiam perque 20 Familie des Turpilius konnte Metellus sein Los
rem publicam obsecrat, ne quam contumeliam re- nicht erleichtern, da M. leidenschaftlich den
manere in exercitu victo1'e neve hostis inultos Kriegsrat zur hartesten Auffassung drangte, und
abire sinat: ille brevi mandata efficit (58, 5). So
sah sich gegen seinen Willen gezwungen, jenen
behaupteten die Romer wenigstens ihr Lager. Der
zum Tode zu verurteilen und ihn als einen Latiner
folgende Kampftag verlief ahnlich; M. leitete den
enthaupten zu lassen. Spater stellte sich seine
Angriff auf die eine Seite der Festung, versuchte
Unschuld heraus (wie nur Pluto 8 berichtet): M.
dabei, die Verteidiger, die das nahe Gefecht zwisolI sich liber die Trauer des Metellus gefreut,
schen den Reitern Iugurthas und den das Lager
sich als Urheber der Tat bezeichnet und sich gedeckenden romischen Reitern aufmerksam beobriihmt haben, daB er dem Metellus als dem Morachteten, durch Zuriickhaltung irre zu fiihren und 30 der eines Gastfreundes die rachende Furie auf
dann durch schnellsten VorstoB zu iiberrumpeln;
den Hals gehetzt habe.
aber diese List des M. blieb ebenso erfolglos wie
Doch Iugurtha durch Verrat seiner Umgebung
das ganze Un"ternehmen des Metel1us ~Sall. 58-60).
in seine Gewalt zu bekommen, gelang Metellus
Die Ereignisse seit der Schlacht am Muthul
nicht. Er riistete deshalb mit neuem Eifer zum
liegen in der Zeit von der Hitzeperiode des J . 109
Kriege; auf die freudige Mitarbeit des M. muBte
(s. 0.) bis zum Einriicken in die Winterquartiere
er allerdings verzichten (73, 2), da dieser sein
Ende 108. De;nn die Entwicklung bis zum und im
ganzes Sinnen darauf richtete, das Consulat fiir
Kleinkrieg bedurfte langerer Zeit; zudem ware
107 zu erobern (s. u.). Deshalb hielt Metellus ihn
€S nicht verstandlich, wie M. bei seiner Bewernicht langer von der Fahrt nach Rom zur Bewerbung urn das Konsulat des J. 107 agitatorisch 40 bung urn das Consulat zuriick. Gegen den unbeh:;tupten konnte, Metellus ziehe den Krieg absicher gewordenen Iugurtha hatte er einige Ersichtlich in die Lange (SaIl. 64, 5. ;Yell. II 11, 2),
folge, aber ohne durchschlagende Kraft, darunter
wenn in Rom das Dankfest fiir die Taten des Medie schwierige Eroberung von Thala (57£.). Die
tellus erst ein Vierteljahr vorher stattgefunden
Lage wurde sogar fiir Metellus noch schwieriger
hatte (M 0 m m sen II 146 z. T. anders. Weitere
durch den Eintritt des Konigs Bocchus von MauLiteratur und Erorterung bei M e i n e 1 Zur
retanien in den Krieg und die Bedrohung der
-Chronologie des lug. Krieges, Progr. Augsburg
Stadt Cirta, die schon als Materiallager fiir die
1883. Cambridge Anc. Hist. IX 124). Ein Zeichen
Romer wichtig war (80£.). Doch ist es bei der
des geringen Erfolges des Metellus ist es auch,
fliichtigen Schilderung des Sallust kaum moglich,
daB er fiir den 'beginnenden Winter 108/07 Be- 50 ein sicheres Urteil liber die Kriegslage zu fallen.
'satzungen nur in den numidischen Stadten, quae
Da Iugurtha Ost- und Mittelnumidiens beraubt
satis munitae loco aut moenibus erant zuriicklieB
war, sei seine Unterwerfung nur eirie Frage der
und das iibrige Heer in der angrenzenden romiZeit und der Aktivitat des Metellus gewesen, ur:schen Provinz unterbrachte (61, 1£.). Bezeichnend
teilt Cambridge Anc. Rist. IX 125. SchlieBlieh
wurde Metellus durch die Nachricht, die Provinz
ist, daB ein numidisches Korps zwischen romi;schen Winterlagern stand, um Verwiistungen des
sei ihm entzogen und dem M. iibertragen worden,
Landes zu verhiiten (70, 4). Armis bellum parum
verbittert und gelahmt (82. 83, 1 s. u.); er beprocedebat (61, 3): auf Grund dieser Erkenntnis schrankte sich auf Unterhandlungen mit Bocchus,
versuchte jetzt Metellus, sich des Iugurtha durch
so daB bei der Ankunft des M. der Krieg wieder
Verrat zu bemachtigen. Durch einen von Metel- 60 versumpft war: tempus procedere et ex Metelli
Ius gewonnenen Verwandten bearbeitet, erklarte
voluntate bellum intactum trahi (83, 3).
sich dieser zur bedingungslosen Unterwerfung
9. M.' Be w e r bun gum d a s Con s ubereit; ein von Metellus einberufener Kriegsrat,
I a t. 107. Der Gegensatz zwischen Metellus und
in dem auch M. eine wichtige Stimme hatte,
1\'1., der durch diese Erzahlung scharf hervorstellte schwerste Bedingungen. Iugurtha erfiillte
gehoben wird, bestand seit langem und ist schon
:sie, wurde aber bedenklich als er sich selbst steldaraus verstandlich, daB hier zwei Manner mit
len sollte, riistetete von neuem und trat wieder
starkem und leidenschaftlichem Willen bei ihrer
lin den Kampf ein' (SaIl. 62).
Zusammenarbeit in der Heeresleitung naturgemaB
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auch rivalisieren. Den Gegensatz muBte verscharPropaganda traf in Rom auf eine giinstige Stimmung, weil gerade der Adel durch die Lex Mafen, daB Metellus kastenmaBig befangener Aristokrat war (Salt 64, 1), dem man wohl mit
milia eine Niederlage erfahren hatte und das Volk
sich bemiihte, . homines novi hoch zu bringen
Recht nachsagte, daB er die Legaten aus alter
Fa'milie vor M. beyorzugte (Diod. XXXV frg. 38
(Sall. 40. 65. 73, 3ff.). Die Volkstribunen erregten
die Masse noch mehr durch Angriffe auf Metellus
Dind.), daB ander.seits M. vom Soupc;on des Elnporkommlings besessen war. Die Scharfe des
und Verherrlichung des M. (SaIl. 73, 5). So war
schlieBlich eine ganze Volksbewegung fiir M. in
Gegensatzes trat schroff zutage, als M. sich missio
erbat, um sich urn das Consulat fiir 107 zu beSzene gesetzt: die Handwerker lieBen ihr Gewerben. Ais M. in Utica (Enae 108, s. o. S. 1376) 10 schaft im Stich, die Landleute ihre Arbeit (es
den Gottern ein Daonkopfer brachte, horte er yom
war also der Winter zu Ende) und stromten ohne
Haruspex, was er in diesem Augenblick an ErRiicksicht darauf, wovon sie nun leben sollten,
M. zu, um an seiner Erhebung beteiligt zu seine
munterung und Aussicht auf kiinftige GroBe
brauchte (SaIl. 63, 1. Pluto Mar. 8, in der ZeitDiese geschickte Agitation, die die politische Faangabe abweichend). Illum iam antea consulatus
higkeit der Nobilitat in MiBkredit brachte, eringens cupido exagitabat; die erforderlichen
schiitterte die Stellung des Adels. Dem M. hatte
Metellus endlich Urlaubgegeben, da er von dem
Eigenschaften traute er sich mit Recht zu, er
hatte sich in den Amtern bewahrt; doch er war
widerwilligen und erbitterten Mann doch nichts
hatte (s. o. S.1376), aber erst im letzten Augenblick,
ein Homo novus (s. o. S. 137'2). Dadurch hatte
er ,sich bisher gehemmt (indignus illo honore et 20 12 Tage vor der Wahl, von denen er 2 Tage und
quasi pollutus) gefiihlt: consulatum adpetere non
eine Nacht fiir den Weg yom Lager bis Utica,
audebat: etiam tum alios magistratus plebs, con4 Tage fiir die tJberfahrt nach Rom bei giin..
sulatum nobilitas inter se per manus tradestigem Wind brauchte (Plut. 8, 8. Plin. XI 198,
bat (SaIl. 63, 7). Seine Bitte, ihm petundi
vgl. SaIL 63, 1). Ein Tribun fiihrte ihn sofort
gratia Urlaub zu gewahren, nahm der iiber dem
vor das 'Versammelte Volk, das ihn in freudiger
Durchschnitt seiner Standesgenossen tiichtige,
Spannung erwartete; er sprach scharf gegen Meaber in ihren Einschatzungen befangene Metellus
tellus, was gewiB viele als Treubruch tadelten; so
mit Befremden auf und nahm zur Ablehnung den
empfand es auch noch Cicero (Q. Metellum, cuius
Toniiberlegenen freundschaftlichen Rates zu
legatus erat, summum virum et civem, cum ab eo,
Hilfe. Aber M. beharrte auf seiner Bitte; Metellus 30 imperatore suo, Romam missus esset, apud popusuchte die Angelegenheit zu vertagen, indem er
lum crirninatus est. Itaque factus est ille quidem
ihm dem Urla:ub fiir den Zeitpunkt zusagte, in
consul, sed a fide iustitiaque discessit off. III
dem es der Staatsdienst erlaube. In der letzten
79); er, der erfahrene Soldat, versprach, Iugurtha
Zeit durch die Turpiliussache mit M. offen verdas Leben oder die Freiheit zu nehmen (Plut. 8,
feindet (Plut. Mar. 8, 6) habe er dem immer von
9). So wurde dem Homo novus das ehrenvoIlste
Amt, das Consulat, iibertragen.
neuem bohrenden M. ins Gesicht gesagt - so
wurde wenigstens erzahlt (fertur: SaIl. 64, 4) Der nachste Schritt war, daB ihm, ein Ergeber solIe mit der Abreise nicht so eilen; er werde
nis der Einmischung des Volkes, auch der Krieg
sich noch zeitig genug mit seinem Sohne urns
gegen Iugurtha iibertragen wurde, obwohl der
Consulat bewerben. Dabei war dieser ungefahr 20, 40 Senat erst kurz vorher dem Metellus Numidien,
M. ungefahr 50 Jah:re alt (SaIl. 64, 2. Pluto Mar.
d. h. die Weiterfiihrung,- des Krieges iibertragen
8, 6. Casso Dio frg. 89, 3 Boiss.). Metellus erhatte (SaIl. 73. 62, 10, vgl. Cic. Balb. 61; epist.
fam. 107, 10). Er hat den Krieg extra sortem gereichte so das Gegenteil: M. strebte nur noch
hartnackiger zur hochsten 'Viirde und schiirte
fiihrt (so das Elogium CIL 12 p. 195), d. h. die
Provinz Numidien ist ihm auf Anfrage des Volksdie Erbitterung iiber Metellus bei sich und moglichst bei anderen. Hemmungslos sagte und tat
tribuns Manlius Mancinus durch Plebiscit iiberer alles, was ihm Anhanger gewinnen konnte:
tragen worden (SaIl. 73, 7, vgl. Mom m sen
die Soldaten, die er im Winterlager kommanRG 118 152).
dierte, hielt er laxer, die zahlreichen GroBkaufDen M. stimmte die Niederlage des Adels
leute und Ritter, die sich in Utica aufhielten, 50 und die tJbernahme des hochsten Amts durchaus
konnten von ihm groBsprechende und uber den
nicht versohnlich; sondern er verfolgte den gescWagenen Feind unerbittlich, vielleicht weil der
Oberfeldherrn perfide Reden horen: mit der Halfte
des Heeres wiirde er, M., in ein paar Tagen den
lang gehegte Groll durch das feindliche VerhalIugurtha gefangen haben; der Imperator schleppe
ten des Metellus aufgepeitscht worden war. Die
Gegner des M., die nicht an seinen weiteren Erden Krieg schon ins dritte Jahr (VeIl. II 11, 2)
und zwar absichtlich hin, weil der eitle Mann am
folg beim Yolk ,glauben wollten (is. u. S. 1379), hatten nicht in Rechnung gestellt, welche werbende
Imperium klebe. M. wandte sich also damit gerade an die Kreise, die im Krieg VermogensverI{raft von dem Volksmanne ausging. Er riB das
luste erlitten hatten und sich ein baldiges KriegsVolk durch seine Reden in einen Taumel hinein,
~nde, nach dem Numidien fiir den Handel wieder 60 indem er die schon wankende Autoritttt der
eroffnet ware, gern vorspiegeln lieBen. Einem
Staatstrager mit gehassigen Redewendungen ganzgeistesschwachen, von Metellus gekrankten numilich zerbrockelte und dem Volk eine Selbstherr..
dischen Priri.zen bqt 1\'1. sich als Racher an und
lichkeit einredete, die doch nur Vorspiegelung
machte ihm Aussicht auf die Nachfolge Iugurwar, denn der Inhalt des Volksdenkens war Abihas, wenn er Konsul wiirde. So skrupellos bearklatsch von des Agitators Denken und Wollen
(vgl. SaIl. 40, 5 zur lex Mamilia): jetzt sei die
beitete M. aIle, und ihre Briefe an ihre Angehorigen in Rom arbeiteten auch dort gegen MeHerrschaft der Vornehmen und Beguterten, die
nur Merkmale der Degeneration (f-UXAaxla Pluto
tellus und warben leidenschaftlich fiir M. Diese
Pauly- Wissowa-Kroll SuppI. VI
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9, 2) aufwiesen, zu Ende, jet,zt beginne der wahre
ten auBer dem wiehtigen, daB die Neulinge allStaat: die Aufgabe sei nun, den g a n zen Staat
mahlieh Erfahrung gewannen und mit den alteren
zu verwalten, was ein schwieriges Werk sei, insSoldaten eine Einheit bildeten. Die Konige hatten
besondere fiir den Homo novus, der den 'Adel der
sieh bei der Ankunft des M. in sehwierigeres GeLeistungen aufweisen miisse, so wie er ihm, lYI.,
lande zuriiekgezogen und warteten auf die Ge..
zur zweiten Natur geworden sei; er werde einen legenheit, ihre Guerillatechnik anzuwenden (87).
gemeinniitzigen, biirgerfreundlichen Oberbefehl
Aber:M. war auf der Hut vor ihren Sehlichen~
ausiiben: quam ob rem vos, qu~bus 1nilitaris aetas
beobaehtete ihre Marsche und Absichten und lieS
est, adnitimini mecum et capessite rem publicam;
sie nicht zur Ruhe kommen, griff aueh Iugurtha,
egomet in agmine aut in proelio consultor idem et 10 der Beuteziige in das Gebiet der socii wagte, an
socius periculi vobiscum adero; omnia matura und jagte ihm selbst in der Nahe von Cirta die
sunt, victoria praeda laus (SaIl. 85, 47f. Pluto 9. Waffen abo DaB aber so keine Entscheidung herV~l. Max. II 3, 1. FI{)f. I 36, 13~ Cic. off.
beigefiihrt wurde, sondern die bisherigen KriegsIII 79).
.
ereignisse, nur mit lebhafterer Methode, repetiert
10. M. a IsO be r i ii h r e rim n u mid i - wurden, sah er selbst (88, 4). Jetzt ging er daraui
s c hen K r i e g. M.' agitatorisehes Talent kam
aus, die Basisplatze, die durch Lage und Besat..
aueh der Vorbereitung des neuen Krieges zuzung fiir ihn ebenso wiehtig werden konnten wie
gute: quae bello opus erant, pri1na habere (84, 2).
sie es fiir den Feind waren, systematiseh einen
Er hielt also den weiteren Krieg durchaus nicht
nach dem anderen metu .aut praemia ostentando
fiir, eine leichte Sache und verlieB sich auch nicht 20 zu nehmen und Garriisonen hinzusetzen (was er
darauf, Iugurtha durch diplomatische Ranke in
in groBerem Umfang als :Metellus konnte, da er
seine Gewalt zu bekommen. Er verlangteAuffiilmehr Truppen hatte), auch um Iugurtha zu
lung der Legionen, was der Senat ibm nicht zu
schwachen und zu einer entscheidenden Schlacht
ungern bewilligte, weil sich nach seiner Meinung zu notigen. Bocchus hatte ihm iibrigens wiederM. dureh Truppenaushebungen unpopular maehen
holt freundliehe Neutralitat zugesichert, womit
wiirde, vielleicht aber die Mittel zum Kriege
aber noch nicht sicher war, an wem nun der
iiberhaupt nicht zusammenbrachte. Die Gegner
Konig zum Verrater wiirde. Aber aueh diese Me-,
des M. hatten nieht mit seiner die Masse fortthode versagte. Iugurtha blieb enttausehend fern
reiBenden Leidenschaft gerechnet: bald war jeder
und sogar aliis negotiis intentus, wahrend es fUr
iiberzeugt, mit Sieg und Beute zuriickzukehren 30 M. Zeit wurde maiora et magis aspera aggredi
(s. o. S. 1378f.). M. brachte sogar eine weit gro(89, 3): muBten doch die Hoffnungen seines ConBere Truppenmenge zusammen, als ihm bewilligt
sulates erfiillt werden. Von ihm wurde darum die
war (86,4), weil er aushob non ,more maiorum ex
Eroberung der Stadt Capsa offenbar als Gegenclassibus, sed uti cuiusque lubido erat, capite stiiek zur Eroberung von Thala durch Metellus
censos plerosque (86, 2), eine MaBregel von groB- unternommen und zugleieh als der groBe Schlag
ter Bedeutung (s. S.1421). Ob diejenigen recht
des Jahres; denn es war schon Spatsommer 107
hatten, die daraus auf Mangel an Tauglichen
geworden (89, 6. 90, 1). Die schwierige Untersehlossen, falls M. das alte Rekrutierungssystem
nehmung gelang M. durch seinen Wagemut und
angewandt hatte, oder ein bewuBtes Hinarbeiten
seine Versehleierungstaktik schlieBlich in einem
des M. auf die Ergebenheit derer, die nichts zu 40 Handstreich. Die Einwohner ergaben sieh, aber
verlieren hatten und in Abenteuern alles gewinihre Stadt wurde niedergebrannt, die Waftennen konnten (86, 3; vgl. 73, 6): M. wurde so ein
fahigen getotet, die anderen versklavt, die Beute
Feldherr neuen Stils und zu einer so noch nieht
an die Soldaten verteilt: id facinus contra ius
bekannten personlichen Yacht befahi,gt. tTbrigens
belli non avaritia neque scelere consulis admis~
hatte er auBerdeni Hilistruppen von Volkern und
SU1n, sed quia locus Iugurthae opportunus, nobis
Fiirsten aufgerufen, aus Latium und dem Bundesaditu difficilis, genus hominu1n mobile infidum,
genossengebiet besonders tapfere, ihm personlieh
ante neque benificio neque metu coercitum, fiigt
ge'riihmte oder gar von ihm personlieh im Krieg
der Berichterstatter entsehuldigend hinzu (vgl.
beobaehtete Manner und durch personliches ZuCic. off. I 82. Flor. I 36, 14); in der Tat war
reden Ausgediente gewonnen (84, 2). Erst sehiekte 50 der fernabliegende Platz militarisch nieht halter seinen Legaten A. Manlius mit einer Transbar, die Expedition wahrscheinlich militarisch
portfiotte fiir PrQviant, Sold, Waffen usw. nach
ohne Bedeutung; aber auf die Afrikaner wirkte
Africa (86, 1). Dann iuhr er mit den Truppen. ab
der Terror, und das Prestige des M. beim Heer
und landete nach wenigen Tagen in Utica. Der
und in Rom war gewahrt und wunderbar geLegat P. Rutilius Rufus iibergab ihm das Heer;
stiegen. SeiIle Soldaten hatten ohne allen VerIvletellus sparte sieh den Anblick des verhaBten
lust gekampft, empfanden das Kommando des M.
Mannes, dem er nach seiner iibersteigerten Beals maBvoll, waren reich besehenkt, verhimmelten
hauptung so gut wie nichts mehr gegen Iugurtha
den Feldherrn, dem bald Freund und Feind gottzu unternehmen iibriggelassen habe (Plut. 10, 1;
liehe Eingebung andiehteten, zumal da omnia
dazu SaIl. 82f.). M. fiilIte zunaehst die Truppen- 60 non bene consulta in virtutem trahebantur (92,
korper an. Dann begann er sein Erziehungswerk
It). Auf dieser Bahn des Gliicks und Ruhms
am Heer mit der Sehule des kleinen Kriegs; erst
ging 1\1:. riieksiehtslos gegen viele andere Bollzog er nur in fruchtbare Gegenden und iiberlieB
werke der Afrikaner vor, soweit sie nieht nur
den Soldaten, urn sie an sieh zu fesseln, aIle
jnfolge der Angst vor dem Terror leere, zum
Beute; dann kamen leiehtere militarisehe AufNiederbrennen geeignete Hausergruppen waren:
gaben daran: Angriffe auf Kastelle und sehlechtluctu atque caede omnia complentur (92, 3). Der
verteidigte Siedlungen, viele unbedeutende GeBerieht ist sehr summarisch; Namen werden
fechte, die keinen Erfolg versprachen und brachnicht genannt.
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Eine weitere schwierige Unternehmung gegen
geben, wenn die Romer aus Afrika verdrangt
ein Kastell am Mulucha wird schon in das J. 106
wurden oder beim KriegsabschluB wenigstens
zu setzen sein, fiir welches Jabr dem :M. das Imsein Gebiet ungeschmalert bli~be (Sall. 97, 2).1
perium jedenfalls verlangert wurde. WinterquarDaB Sulla nach seiner Ankunft"!'!am Mulucha Geo;
tier, erwahnt Sallust nicht, was kein zwingender
legenheit hatte, in operibus, in agmine atque ad:
Grund ist, eine zeitweilige Einstellung der Feind- 'Vigilias multus adesse und in kurzer Zeit sehr;
seHgkeiten abzustreiten (Cambridge Anc. Hist.
kriegskundig wurde (96, 1ff.), HiBt auf weitere:
IX 127). Es ist nicht gut moglich, daB M. nach
Zuge in jenen Gegenden schlieBen, und zwar
der im Spatsommer vollzogenen Expedition nach
auch gegen Bocchus: er lieB nicht zu, daB M. den
Capsa noch einen Zug in das westliche Numidien 10 Teil Numidiens verwiistete, aus dem er, Bocchus"
bis zur Grenze von Mauretanien, mehr als 1000 km
den Iugurtha einmal vertrieben hatte - offenbar
von Capsa weg, unternommen hat (C I e B in Landasselbe Stiick Numidien, das dem Bocchus in
genscheidts Bibl. zu SaIl. bell. lug. 92. M e i n e I friedlicher Vereinbarung zu iiberlassen lugurtha
22). Der (von SaIl. 92, 6. 97, 1 angeg-ebene) Grund
nunmehr bereit war (vgl. SaIl. 102, 13. Appian~
fur den harten Kampf um diesen Platz: quod ibi
Num. 3). Ais M. auf dem Riickweg zum Winter~
regis thesauri erant, wird nicht der einzige ge.: quartier (106/05) begriffen war, wurde er von
wesen sein: es wurde dadurch lugurtha aus einem
dem vereinigten Heer iiberfallen. M. geriet in
groBen Teil seines Reiches verdrangt, der zweieine bedrohliche Lage; er griff personlich in den
deutige Konig von Mauretanien eingeschiichtert;
Kampf ein; Tatkraft und Disziplin brachten wie~
so konnte der Krieg schneller beendigt werden. 20 der den Sieg und groBe Beute an WaHen und,
Das Unternehmep drohte aber zu scheitern, der
Feldzeichen (Sall. 97H.). M. nahm darauf den
Mut der romischen Truppen sank; M. 'lnultis
Marsch zu den Winterquartieren mit groBter
diebus et laboribus consumptis anxius trahere
Vor~icht wieder auf; es kam zu einer blutigen
curn animo suo, omitteretne inceptum, quoniam Schlacht nicht weit von Cirta, ~ die zeitweise fiir
frustra erat; quae cum multos dies noctisque die Romer ungiinstig stand, namentlich als luaestuans a,qitaret - bringt ihm ein sonderbarer, gurtha dem romischen FuBvolk auf lateinisch zuganz unmilitarischer Zufall (ein Hgurischer Solrief, die Romer kampften vergebens, er habe eben
dat entdeckt auf der Suche nach Schnecken eirren
den M. mit eigener Hand getotet, und ein blutiges
Zugang zur Festung) Rettung: sic forte correcta
Schwert zeigte. Doch endete der Kampf durch
..~fari temeritas gloriam ex culpa invenit (SaIl. 30 entscheidendes Eingreifen des Sulla und des M.
92-94. Frontin. III 9, 3. Flor. I 36, 14).
mit einer blutigen Niederlage der Afrikaner (101).
DaB der Feldzug zum lIulucha ein Glied in
M., haud dubio ian~ victor, gelangte nach Cirta,
einer- groBer angelegten Operation war, darf dar~
das damit wiedergewonnen wurde, falls es ver-;
aus geschlossen werden, daB der Quaestor L. Corlorengegangen war (vgl. Casso Dio frg. 89, 5.
nelius Sulla cum magno equitatu im Lager einOros. V 15, 10. Cambridge Ane. Hist. a. 0.).
traf, fur M. angesichts der groBen numidischen
Die Wichtigkeit der Schlacht wird durch die
Reiterei (Oros. V 15) eine willkommene VerstarTatsache bestatigt, daB Bocchus wenige Tage
kung, wenn er auch von Sulla, den er fur vernachher M. urn die Entsendung zweier zuverlasweichlicht hielt, damals noch keine hohe Meisiger Unterhandler bat. Er sandte sofort Sulla
nung hatte (Val. Max. VI 9, 6). }[ hatte ihn in 40 und A. Manlius; Sulla fuhrte geschickt das Wort.
Rom zuriickgelassen, um diese Reiterei in Latium
Inzwischen unternahm M. vom Winterlager aus
und bei den Bundesgenossen mobil zu machen
mit leichtbewaffneten Cohorten und einem Rei(95, 1). Da die tJberfahrt des'" M. mit seinem
tertrupp einen Zug nach einem Kastell in der
Heere erst tief im J. 107 vor sich gegangen sein
Wiiste. Ais er abwesend war, gelangten funf Ge~;
kann (s. S. 1380), ist ,es nicht zu auffallend,
sand.te des Bocchus ins Winterlager, wo sie Sulla,
wenn Sulla mit der Reiterei im J. 107 nichtrechtvon M. pro praetore zuriickgelassen, giitig empzeitig nach Afrika gelangen konnte, um noch in
fing. Sie teilten ihm die Botschaft des Bocchus
den Krieg einzugreifen, und erst 106 die Obermit: sie sollten mit Genehmigung des M. nach
fahrt ausfiihren konnte. Es ist auch moglich, daB
Rom zu Unterhandlungen gehen, die dem
1\1. von dem sudlichen Numidien aus, wo er im 50 Krieg auf jede mogliche Art ein Ende machen
Herbst 107 stand, im Fruhjahr 106 direkt nach
soUten; Sulla mochte ihnen als fautor consultorWestnumidien zog (}I e i n e I nach Mar e usque beistehen. Sulla belehrte sie, was sie M. und
Parallele entre les operations militaires de Mespater dem Senat vortragen sollten. Aber erst
tellus et Marius contre Iugurtha, les premieres
nach ungefahr 40 Tagen kehrte M. von seinem er..
invasions des Arabes et les exploits des Franc;ais
folgreichen Zug zuriick; er entbot die Gesandten,
dans l' Algerie 765), wahrend .Sulla von den
ferner Sulla, den Praetor L. Bellienus und aIle
Kiistenstadten aus einen nordlichen Weg nahm,
Manner senatorischen Ranges zu sich. M. erteilte
so daB sie sich erst in Westnumidien vereinigen
den Gesandten Befehl, nach Rom zu gehen; inkonnten. - Sulla gewann in kurzer Zeit durch
zwischen sollte ein Waffenstillstand in Kraft tresein Benehmen M. und die Soldaten (SaIl. 96, 4). 60 ten. Die Antwort des Senats war kuhl, aber doch fur
Trotz desVorstoBes des M. bis an die Grenze Bocchus, wenn er wollte, ermutigend. Er bat den
von Mauretanien gelang es lugurtha, Bocchus zu 1\1. in einem Schreiben, Sulla mit unbeschrankter
bewegen, mit einem ansehnlichen Heere zu ihm Vollmacht zu ihm zu schicken. Nicht ohne Ge~
zu stoBen. DaB Bocchus sich fiir den Krieg entfahrdung gelangte Sulla zu Bocchua. Ais dieser
schloB, wird nicht nur auf die eindringliche
nur bewaffnete Neutralitat fur den weiteren Krieg
Mahnu,ng des lugurtha und die Bestechung der
zwischen Rom und lugurtha anbot (110), erklarte
,Leute urn Bocchus zuriickgehen, auch nicht auf
Sulla das Angebot fur unzureichend und drangte
das, Versprechen, ihm ein Drittel Numidiens zu
ihn, Iugurtha auszuliefern. Bocchus Iud Iugurtha
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zu sich, schwankte aber lange, bis er zuletzt dem
wesen. Zuerst waren die Cimbern in Illyricum
pliindernd aufgetaucht unq hatten den Consul des
Rat des Sulla foIgte (113, ~). Iugurtha ging in
J. 113 Cn. Papirius Carbo bei Noreia vernichtend
die FaIle: Sullae vinctus traditur et ab eo ad
Jlarium deductus est (113, 7). Bowar der Krieg
geschlagen (Liv. per~ 63. Tac. Germ. 37. VeIl.
gegen Iugurtha beendet, aber schlieBlich doch
II 12, 2. Eutrop. IV 25. Flor. I 38. Obsequens
nur durch Verrat, wenn auch der Verrater unter
98. J u II ian a. O. 59). Dann hatte der Consul
dem Eindruck der romischen Eroberungsziige
des J. 109 M. Iunius SHanus in Gallien gegen qie
stand. Dnd diese Auslieferung Iugurthas war
Cimbern mit MiBerfolg gekampft; der Senat hatte
die Forderung der Cimbern, ihnen Wohnsitz und
durch Sullas Geschicklichkeit herbeigefiihrt worden - ein Grund zur Verfeindung von Sulla und 10 Felder zur Siedlung zu iiberlassen, abgewiesen
M., zumal da Sulla sein Verdienst sogar prahle(Liv. per. 65. Flor. I 38, 2). Schlimmer, gefahr~
risch betonte: so lieB er sich einen Siegelring androhend und entmutigend war die Lage im J. 105
fertigen, auf dem die Auslieferung des Iugurtha
geworden. Erst hatten die Cimbern den Legaten
M~ Aurelius Scaurus geschlagen, gefangen genomdurch Bocchus an ihn dargestellt war, trug ihn
bestandig und gebrauchte ihn zum Siegeln (Plut.
men und umgebracht; dann waren der Proconsul
Ma·r. 10, 8; Sulla 3; more 806 d. Val. Max. VIII 14,
Q. Servilius Caepio und der Consul Cn. Mallius
4). Natiirlich dachten auch die aristokratischen
am 6. Oktober 105 in der Nahe von Arausio unter
erschiitternden Verlusten besiegt worden, was den
Gegner des M. das Stichwort aus, daB die ersten
und wichtigsten militarischen Erfolge Metellus,
Romern so nahe ging, daB sie dem angeblich unden diplomatischen Endeffekt und damit das 20 besonnenen Caepio zur Strafe das imperium nahEnde des Krieges Sulla erzielt habe (Plut. Mar.
men und die Giiter konfiszierten (Liv. per. 67.
10, 9).
SaIl. 114, 1. VeIl. II 12, 2'. Oros. V 16~ I h m
Am Ende des J. 105 kehrte M. aus Afrika
o. Bd. III S. 2548. M ii n z e r Rom~ Adel~famizuriick (SaIl. 114, 3); er war abwesend zum zweilien 288). Jetzt drohte der Einbruch der Sieger,
tenmal zum Consul gewahlt worden trotz der
angeblich 300000 waffenfahige Manner, die HunOpposition, die sich auf das Gesetz berief (Plut.
ger nach Land und Siedlungen hatten, den nach
12, 1), und zwar nach der Niederlage des Serdem Vorgang der Gallierinvasion das mit Zerstorung bedrohte Rom stillen sollte (Plut. Mar. 11,
vilius Caepio (.s. u. S. 1384), d. h. nach dem
6. Oktober (Plut. Lucull. 27. Vell. II 12, 2. Eu3. 14. SaIl. bell. Iug~ 114, 4. Cic. Pomp~ 60;
trope 5, 1) und nach Eintreffen der Nachricht, 30 provo cons. 32).
daB Iugurtha in Fesseln auf dem Weg nach Rom
In diesem Augenblick gab es fiir Rom stimseL Am 1~ Januar 104, am 1. Tage seines 2. ConnlungsgemaB wie rein sachlich kaum eine andere
Entscheidung als--M. dem Feind entgegenzustellen.
sulats hielt M. mit groBem Glanz seinen TriumphNur von ihm konnte man erwarten, daB er ein
einzug in Rom (Elogium a. O. SaIl. 114, 3. Plut.
hinreichend groBes Heer aufstellen wiirde. So
12. VeIl. II 12, 2). Das Prunkstiick war neben
dem erbeuteten Gold und Silber der vor dem
wurde er abwesend ohile sein Zutun (Liv. per.
67. VeIl. II 12, 2; de vir. ill. 67), zusammen mit
Wagen des M. mit zwei Sohnen einhergefiihrte
C. Flavius Fimbria zum Consul gewahlt mit DisIugurtha, der angeblich wahrend des Aufzugs den
Verstand, nach ein paar Tagen recht unkonigpensation von dem Gesetze, daB niemand ,das
licher Behandlung das Leben verlor. Nach dem 40 Consulat mehr als einmal iibernehmen diirfe, nieht
ohne Widerspruch, natiirlich der nobiles, der aber
Aufzug versammelte M. den Senat auf dem Kavom Volk zuriickgewiesen wurde: das Wohl des
pitol; iiber den Inhalt des Aktus wird nichts be~
Staates sei mehr wert als die Satzung; es liege
richtet; aber der Senat nahm es M. libel, daB er
auch ein Prazedenzfall vor, da Scipio gesetzwidrig
aus Unachtsamkeit oder 7:fj 7:VXlJ XflWf-t8'VO~ arflOt"otEeov im Triumphkleide auftrat, was allerdings Consul geworden sei zur Zerstorung Karthagos,
noch kein Triumphator getan hatte; als er merkte,
nicht einmal bei so unmittelbarer Gefahr fiir die
daB der Senat daran AnstoB nahm, ging er hinHauptstadt (Liv. per. 67. VeIl. 1112, 1. Cic. Pomp.
60; Flor. I 38, 5; de vir. ill. 67, 2. Pluto Mar.
aus und kam in der purpurverbramten Toga zu..
12,1; vgl. Mommsen Staatsr. I 521, 1). So wurde
riick (Plut. Mar. 12, 7. Liv. per. 67). Die Betonung
der Formfrage oder vielmehr der obersten staat- 50 M. Gallien als Provinz zugewiesen. Aus Afrika
lichen Autoritat durch den Senat laBt erkennen,
zuriickgekehrt bemiihte er sich, ein starkes He-er
daB das glaubige Urteil iiber M.: ea tempestate
aufillstellen. Es setzte sich nicht, mindestens nicht
spes atque opes civitatis in illo sitae (SaIl. 114, 4)
imwesentlichen, aus Bestandteilen des von ihm
in Afrika gefiihrten Heeres zusammen, sondern
nicht das der Senatskreise war (Cic. p. lege Man.
aus den trberresten der bei Arausio geschlagenen,
60 hat nur rhetorischen Wert).
aber schon vom Consul des J. 105 P. Rutilius
11. M. i m G e r man en k r i e g.
a) B i s zur Schlacht bei A qua e Sex t i a e.
Rufus wieder in Zucht genommenen Legio:nen
Fast gleichzeitig mit der Freudenbotschaft von
(Veget. de re milit. 3, 10. Frontin. IV 2, 2; demder Gefangennahme Iugurthas traf in Rom die
entsprechend kampfte Sertorius bei Arausio mit
Nachricht von dem drohenden Einfall der in un- 60 und stand dann im Heere des M.: Pluto Sert. 3).
geheurer Starke anriickenden Cimbern und TeulIn iibrigen werden ligurische Hilfstruppen getonen ein (Plut. Mar. 11. 12. Strab. VII 293. Vgl.
nannt (Plut. Mar~ 19, 5); fiir ein groBes AufzuIil Folgenden Camille J u 11 ian, Histoire de la
gebot von Auxilia zeugt, daB M. im Auftrag des
Senates sogar den Konig Nikomedes von BithyGaule III 53ff. K 0 e p p in Gebhardt Handb. d.
nien um Hilfe bemiiht haben solI (Diod. XXXVI
deutschen Gesch.7 1930, 44ff.). Diese Gefahr sollte
M. vor eine noch groBere Aufgabe stellen als er
3, 1 Dindorf). Ein Zeugnis dafiir, daB M. im
J. 104 an einer Umgestaltung des Heerwesens geschon erfiillt hatte. So nahe war die Gefahr und
so groB die Erregung in Rom bisher nicht gearbeitet hat, ist die Nachricht, daB Ro·manis ea·m
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Rom ausgenutzt hatten. Ein groBer Gliicksfall
war es fiir M., daB die Germanen aus undurch~
Mar qua r d t Staatsverw. 112 354). 1m besonsichtigen Griinden zunachst nicht vorwartsflutederen hielt M~ es fiir notig, die Truppen v 0 r
ten, sondern erst das Gebiet zwischen Rhone und
ein~m Kampf mit den Feinden erst griindlich ausd.en Pyrenaen verwiisteten und dann nach der
iberischen Halbinsel zogen (Liv. per. 67. Obsequ.
zubilden; es ging diese Arbeit. jedoch nicht nur,
wie Plutarch (Mar. 13, 1) sagt, xa-D' o~ov vor
43). Aber M. war auf ihre Wiederkehr gefal~t.
sich, sondern, weil die Feinde nicht sobald erSo benutzte er die Zeit, die Truppen nicht nur
schienen, ebenso wie der gauze apparatus belli
weiter korperlich zu schulen, sonde-rn a.uch see(Vell. II 12, 3) durch die Jahre bis zum Entschei.. 10 lisch zu festigen und selbst mit ihnen zusammen~
dungskarnpf fort (Plut. Mar. 14, 1). Zunachst
zuwachsen (Plut. Mar. 14, 1; woraus ebenfaUs
hervorgeht, daB nicht etwa sein im Iugurthini~
stahlte er die physischen Krafte der Truppen
durch Laufiibungen aller Art, lange Marsche, GeM
schen Kriege gebildetetes Heer fiir den GermanenM
packtragen, Selbsthilfe in der Verpflegung, so dal3
krieg bei den Fahnen blieb). Die Soldaten gee
sie fiigsam und schweigend die Befehle ausfiihrwannen Verstandnis fUr seine unerbittlicheStrenge,
weil er auch unparteiisch war, und sahen in sei~
ten; deshalb nannte man sie oder sie sich selbst
auch Marianische Maulesel. Die Bezeichnung war
nem martialischen Auftreten eine Chance fiir
ihren Sieg iiber den in der VOifstel1ung des Heeres
aber offenbar als Soldatenscherz nicht eindeutig;
sie wurde auch einer groBen Bolzgabel beimartialischen Feind (Plut. Mar. 14, 2). Sie ergelegt, auf der die Soldaten ihr Gepack be- 20 kHirten auch, nur unter M. fechten zu wollen, was
dazu beitrug, ihm fiir die nachsten drei Jahre
quemer verteilt tragen soUten (Frontin. strate
IV 1, 7.- Fest. p. 149). Ferner lieB M., um die
103-101 das Consulat zu verschaffen (ei proJr.Soldaten wahrend der sich ausdehnenden Erter metum Oi1nbrici belli continuatus per CO'ln~
wartung eines feindlichen Angriffs zu disziplinieplures annos consulatus: Liv. per. 67. Eutrop.
ren, am Unterlauf der Rhone einen Kanal bauen.
V 1,3). Das zweite Consulatsjahr war verstrichen,
Denn zweifellos sorgte er nicht erst, als die Feinde
ohne daB die Germanen erschienen. Es scheint,
daB die Wahlen erst spat stattfanden. lflan wahlte
tatsachlich anriickten, fiir die Off,nung eines kiir·
M. als den einzigen Mann, dem man das Komzeren und schnelleren Zufuhrwegs durch das
lnando gegen die im nachsten Friihjahr zu erwar~
Rhonedelta. Diese Nachricht ist von Plutarch
(Mar. 15, 2) an den Bericht angeschlossen, daB 30 tenden Germanen anvertrauen konnte, zum drit·
M. in das Sperrfort an der Rhone einen reichen
ten Male, und zwar in seiner Abwesenheit (Plut.
liar. 14, 9. Liv. per. 67) zum Consul, zusammen
Vorrat von Lebensmitteln habe bringen lassen,
mit Lucius Aurelius Orestes. Stimmung machte
bezieht sich aber auf die vorhergehende Zeit: ar
laBt 'lOv o'l(!a'lov oxoAaCona den Kanal bauen (15,
fiir ihn, daB er sich bei einem peinlichen VorfaJl
einem Offizier gegeniiber gereeht zeigte, der einen
4), und die murrenden Soldaten nennen ihre LeiNeffen des M., C. Lusius, in der Notwehr getotet
stungen, namlich 1:aqJ(!ov~O(!VOOEtV xat nrjAOv exxafJal(!EtV xat no'laftov~ 'ltva; na(}u'l(lsnetv die
hatte (Plut. Mar. 14,3ff. Cic. Mil. 9).
Die Germanen erschienen aber auch im J. 103
Prunkstiicke seiner Consulate ('l W v V n a 'l e t W v
16, 8). Es hatte sich offenbar gezeigt, daB die
noeh nicht; sie haben offenbar in diesem Jahre
Zufuhr fiir das an der Rhone stehende Heer um- 40 den Zug nach Nordgallien unternOlnmen und sich
standlich und kostspielig war, weil fiir die Prodort mit den Teutonen vereint (und zwar im Ge~
viantschiffe infolge der Verschlammung des
biet der Veliocasser, nach einer annehmbaren Kon-i:
Rhonedeltas die Fahrt vom Meere her nur schwie:.
jektur Mom m sen s zu Liv. per. 67), aueh
rig und langsam vor sich ging. Dem half M. ab,
groBere Kampfe ausgefochten (Caes. bell. Gall. II
indem er vom Heere von Arelate bis Massilia
4. 29). So ging fiir M. auch das dritte Consulatseinen groBen Kanal ausheben lieB; in das Bett
jahr in apparatu belli consumptus (Vell. II 12, 3)
leitete man einen Teil der Rhone. Der Kanal
ohne besondere Ereignisse voriiber, und bei den
Wahlen des Jahres war die Situation fiir ihn im
miindete noch ostlich vom Os }\Iassilioticum mit
tiefem, gegen Wind und Wellen geschiitzten,
wesentlichen unverandert. Sein Kollege war geauch fiir groBe Schiffe geeigneten AusfluB. Damit 50 storben. M. lieB den Legaten lrlanius Aquilius
hatte der Praktiker M. eine fiir die Kriegsfuhrung
beirn Heer und begab sieh naeh Rom, urn die
hochst wichtige Vorarbeit geleistet und zugleich
Consularcomitien zu halten. Er fand zahlreiche
als kluger Zuchtmeister seine Leute tiichtig herbeachtliche l\tIitbewerber yore Der Demagoge L.
Appuleius Saturninus agitierte fiir die Wahl des
angeholt. Der Kanal wurde nach M. benannt (en
an' exelvov 'lnv enrovvf.llav cpvAa'l'let Pluto a. O.
M. Dieser war seines Erfolgs nicht ganz sicher;
15; fossae ex Rhodano, O. Mari opere et nomine so verstand er sich zu der I{omodie, zum Schein
insignes PHn. n. h. III 34). Er schenkte ihn spater die Wahl abzulehnen (dissimulanter captans conden Massilioten als u(!to'leiov xa'la 'lov n(!o~ ~,u.
secutus est Liv. per. 67): er begehre das Amt
p(!rova~ xat TrovyEvov; nOAEftoV (Strab. IV 183;
nicht; worauf ihn Appuleius ,als ,Vaterlandsvervgl. M ii II en h 0 f f Deutsche Altertumsk. II 60 rater' ,brandmarkte', weil er in der kritisehsten
Lage des Staates sich von der obersten Heeres296, 1). Sein Bett ist unter dem Namen Marais
leitung driicke. So wurde dem Yolk klar gemacht,
de la Foz teilweise noch vorhanden (F 0 r big e r
daB die Lage gebieterisch nach der Tiichtigkeit
Handb. d. alten Geogr. III 2, 90. Des jar din
und dem Gliick des M. rief; er wurde zum vierten
Geogr.delaGauleI169ff.199ff.Ihmo.Bd.VIIS.75).
Es ist sehr fraglich, ob M. diese Aufstellung
Male Consul, zusammen mit Q. Lutatius Catulus
und Ausbildung des Heeres gelungen ware, wenn
(Plut. 14, 11ff. Cic. Arch. 5).
Wenn man die Meinung Delbriieks (Kriegsdie Cimbern und Teutonen die giinstige Gelegenheit zu einem sofortigen VorstoB naeh Italien und
kunst 435), daB sich aIle Einzelheiten des Ger~
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manenkrieges, die berichtet werden, bei naherer
urn ihr Drangen scharf abzuweisen, als Vaterlandsverrater bezeichnen (Plut. 16, 1. 2. Flor. I
Betrachtung als Wachtstubengeschiehten und Adj'utantenklatsch erweisen, als in der Skepsis fiber38, 5. Polyain. VIII 10, 1).
steigert abl~hnt, so ergibt sich von den VorganDie Unzufriedenheit der Truppenbefehlshaber
gen folgendes Bild: Es war dafiir gesorgt, daB M.
mit dem zaudernden Verhalten des M. braucht
:fiber die Bewegungen der Feinde auf dem laufen..
nicht auf die Truppen iibergesprungen zu sein,
den gehalten wurde (vgl. Plut. Sert. 3, wo wir
sondern ihr rebellierendes Schimpfen ist als eine
einen Einblick in die Spionage bekommen). In Art Schutzengrabenstimmung auch ohnedies verstandlich. ~r gab auch ihnen strenge Verweise,
Rom lief die Nachricht ein, daB die Feinde im
1\nmarsch seien (vgl. zum Folgenden J u II ian 10 wenn sie zuviel Kiihnheit und Kampflust zeigten.
III 69-93. C I ere La Bataille d'Aix, 1906.
Sein Verhalten erscheint nicht ratselhaft, wenn
Kurt We ik e I t Die Schlacht bei Aquae Sextiae,
man annimmt, daB er nach all dem Ungliick, das
Lpz. 1928; dort S. -auch weitere Literatur). Die
die romischen Heere bisher im Kampf mit den
Cimbern und Teutonen werden sich nicht vor
Germanen hatten, sein Heer zum entscheidenFriihjahr 102 aus Nordgallien in Bewegung geden Schlag noch nicht fiir hinreichend geschult
setzt haben. Auf die Nachricht hin ging M. eilig
hielt. Vor allem erzog er die Soldaten methodisch
'uberdie Alpen und Iegte an der Rhone, wo die
zur Gewohnung an den Feind, und diese SchnIsara einflieBt (Oros. V 16, 9; anders J u II ian
lung wird er noch weiter bis zur Entscheidungsund andere, die an die Durancemiindung denken),
schlacht fiir notwendig gehalten haben. Die Trup~in befestigtes Lager an als Waffenplatz und als 20 pen wurden abteilungsweise auf den Lagerwall
Proviantmagazin. Er lieB reichlich Lebensmittel
kommandiert und hatten Auftreten, Bewegung,
(XO(!fJ'Ylav aq;{}ovov) hineinschaffen als eine Art
Riistung der Feinde zu beobachten, so daB fiir sie
,eiserner Bestand', damit er seine Entschliisse
die fremde Art schlieBlich nichts Befremdliches
uber den fur eine Schlacht giinstigen Zeitpunkt
und Einschiichterndes an sich hatte. Natiirlich
ohne Riicksicht auf die Erganzung der Heeresverwar es ihnen unertraglich, daB die Feinde groBpflegung fassen konnte, wobei ibm zugute kam,
sprecherische Aufforderungen heriiberriefen, die
daB er fur Offnung eines kiirzeren und schnelleren
ganze Gegend auspliinderten und sogarAngriffe auf
Zufuhrweges gesorgt hatte (s. 0.). Ein neuer fiir
die Verschanzungen unternahmen, wahrend sie
l1. glticklicher Zufall war es, daB die Germanen untatig zusehen muBten. Aus dieser Uberreizung
sich in zwei Gruppen teilten; ob Uneinigkeit der 30 ist der Spott der Soldaten tiber M. zu verstehen:
Stamme oder ihrer Fiihrer der Grund war oder ob
sie hatten am Kanalbau geschuftet -q.nd waren
die Germanen glaubten, sie konnten sich diese Ermilitarisch geschliHen worden; sie fiihlten sich
leichterung des Marsches erlauben, weil sie die
und ihren Feldherrn erhaben iiber die friiher im
Romer oft genug besiegt hatten (so Del b r fi c k
Rhonegebiet besiegten romischen Heere und Feld..
Weltgesch. I 483), ist undurchsichtig. Die Cimherrn; so muBte ihnen selbst ein ungliickliches
bern iibernahmen es, von Nordosten her iiber die
Vorgehen ertraglicher erscheinen (1ra{}etV 'rt ~(}ii>JJAlpen nach Italien vorzudringen; die Abwehr im
7:e~ W~ exetvot xaAAlov) als die Untatigkeit
Etschtal fiel dem Consul des J. 102 Q. Lutatius
(Plut. 16).
Catulus zu. Die Teutonen und Ambronen hinM. war groBziigig genug, sich iiber diese Ungegen planten, ~ta Atl'vwv btl Ma(1tov 1ra(}a iJu- 40 geduld der HeiBsporne, die sich durch Knurren
ld7:'Z'((v anzuriicken eine AngalJe, die in ihrer
und Schimpfen Luft machte, sogar zu freuen. Er
Unbestimmtheit nicht dazu zwingt, den Anmarsch
versicherte ihnen zur Beruhigung, daB seine
der •Germanen von Norden her und die Anlage
Handlungsweise nicht AusfluB eines :MiBtrauens
des groBen Lagers an der Isere durch M. abzugegen sie sei, sondern er warte die giinstige Zeit
streiten (vgl. Mom m sen RG 118 184). Da die
und den giinstigsten Ort ab auf Grund von OraCimbern fiir ihren Zug geraume Zeit mehr brauchkeln, wie er hinzufiigte (Plut. Mar. 17, 1. Val.
ten, als sie angenommen hatten, und die Teutonen
Max. I 3, 4. Frontin. strate I 11, 12). Dabei war
nicht warteten - ob aus Mangel an strategischer
und ist es nicht klar, ob er sich nu! auf sie berief,
Besonnenheit bei Fiihrer und Heer oder aus anum die Soldatenseele gefiigig zu machen, oder ob
deren Griinden, ist nicht klar -, so gestaltete 50 er selbst an sie glaubte. Das ist bei dem Bauernsich fiir M. der ganze Feldzug noch giinstiger. Es
sohn doch als sehr wahrscheinlich anzunehmen;
'erschienen die Teutonen und Ambronen (nach
zudem hatte seine Frau die besonderen Fahig,Oros. V 16, 14: die Tiguriner und Ambronen;
keiten einer Syrerin Martha erprobt und M. in
die Teutonen und Cimbern seien tiber die Alpen
ihren magischen Kreis gedrangt und ihn sogar
gezogen, vgl. Strab. IV 183; dagegen das Elozu ihren Bewunderern gemacht. Daher folgte diese
gium: IV cos. Teutonorum exe1·citum delevit; V
dem Heer des M. und trat bei den Opfern, die er
cos.Oimbros fudit) mit ungeheurem Getose in nach ihrem Ermessen vollzog, mit mystischem
der Rhoneebene, lagerten sich und suchten den M.
Brimborium auf, woriiber die Skeptiker (man darf
zur Schlacht zu reizen. Dieser brauchte oder wollte
annehmen, daB hier Sullas Aufzeichnungen reden)
sich aber den Zeitpunkt zur Schlacht nicht auf- 60 sich argerten und fragten, ob M. hier nur Bezwingen zu lassen, blieb gelassen, hielt das Heer
tr.ogener oder auch Betriiger sei (Plut. 17).
im Lager fest und fiihrte strenge Ztiriickhaltung
Die Zurtickhaltung des M. zwang die Teutonen
durch, wei! er sich der groBen Verantwortung
in die Stellung des Angreifers: Jlarius summa vi
bewuBt war und die Schwierigkeit der Aufgabe
oppugnata a Teutonis et Ambronibu8 castra defensah, o;rrw~ vecpo~ 7:oaov'Z'ov 1rOAe/-lOV xat aX'Y}1r'Z'Ov
dit (so Liv. per. 68; starker als Pluto 18, 1); Teuwaaf-levot lJtaawaovat 7:~V 'l'Z'aAlav; .so konnte er
tones continuo triduo circa Romanorum 'castra
auch die zum hitzigen Losschlagen drangenden
pugnarunt (Oros. V 16, 9): sie wurden vom Wall
hoheren Offiziere hart :anfassen und sogar, wohl
herab mit Wurfgeschossen empfangen und erlit-

1389 Nachtrage (Marius [Leben])

Nachtrage (Marius [Leben])

1390

ten Verluste. Aus den Quellen wird es nicht begebracht), angeblich 30 000, zu den Waffen gegreifiich, wie sie sich entschlieBen konnten, ohne
laufen und riickten, satt gegessen und durch den
GenuS des unverdiinnten Weines in aufgeraumter
sieh um die romische Befestigung zu bekiimmern,
nunmehr den Vormarsch iiber die Alpen an einer
Stimmung, mit Schlachtruf, taktmaBigem Zusamanderen Stelle zu versuchen. Vermutlich lag die menschlagen der Waffen und gleichem Schritt vor.
Den Angreifern standen die ligurischen Hilfstrupromische Befestigung so, daB die TeutoneIi nicht
pen am nachsten: sie stieBen, ohne den Befehl
das Isartal hinau1 zu marschieren wagten; sie
zogen also nach Siiden, urn dann in der Gegend
des M. abzuwarten, erregt mit gleichem Kampf~
der Durance nach Osten abzubiegen (Flor. I
geschrei wie die Ambronen zum Tal vor und tra38, 6). Sie sollen seehs Tage lang dicht an der 10 fen auf den Teil der Ambronen, der fiber den
FluB gegangen und noch nicht zum Kampf geordBefestigung mit Spottreden vorbeigezogen seine
M. nutzte diese Gelegenheit zum Kampf nicht aus,
net war. Es kam sofort zu einem Handgemenge.
Andere romische Truppen kamen den Ligurern zu
weshalb nicht, ist unklar; er mag seinen Soldaten
den Erfolg doch noch nicht zugetraut haben (vgL
HiUe; von dem hoheren Gelande aus anstiirmend
non ausus congredi statim Flor. I 38, 5). Er folgte
brachten sie die Ambronen zum Wanken. Zusammendrangung am FluB und Gemetzel folgte; dann
vorsichtig und lagerte stets in der Nahe der
gingen die Romer hiniiber. 1m Kampfe wurden
Feinde, aber in moglichst gesichertem Lager.
b) Die S chI a c h t be i A qua e Sex t i a e.
die Germanen bis zur Wagenburg gedrangt,. wo
Als die Teutonen in die Gegend von Aquae Sextiae
die germanischen Weiber, auch gegen die zuriickkamen, beschloB M., ihnen den Eintritt in die 20 weichenden Ambronen gewandt, in das Handg~menge eingriffen. Dei einbrechendem Abend
Alpen mit G:ewalt zu wehren. Er hatte sie offenzogen sich die Romer in ihr Lager zuriick (Plut.
bar durch eine schnelle Bewegung iiberholt, so
daB er in der Nahe der Vorhut der Teutonen
Mar. 19. Liv. per. 68. VeIl. II 12, 4. Flor. I
38, 7. Oros. V 16, 10. Eutrop. V 1, 4).
stand (Plut. Mar. 18, 6; more 202 c. Frontin. II
7, 12. Flor. I 38, 7. Wei k e r t 31. 36. Zur
So war das von M. nicht, geplante Treffen zu
Topographie und zum Verlauf der Schlacht vgl.
seinen Gunsten ausgefallen. Trotzdem verbraehte
er im nur schwach befestigten Lager die Nacht
K auf man n Deutsche Altertumskunde I 23.
in BesoJ"gnis vor einem uniibersichtlichen Nacht··
J u 11 ian 111,71, 6. Wei k e r t 33ff.). Wahgefecht gegen die gereizten und aufgeregt larmenrend die Feinde in dem FluBtal lagerten, baute
M. auf hoherem Gelande eine Stellung aus, 30 den Feinde, die in der Hauptmasse noch gar nicht
in den Kampf eingetreten waren. D'er folgende
die militarisch sehr giinstig war. Der loxv(}o;
-r:O:JIO; (Plut. 18), ein collis, qui campo et fluvio
Tag ging mit Vorbereitung der Schlacht auf beiimminebat (Oros. IV 16, 10) ist der siidlich des den Seiten hin: M. gelang es, in das waldige "BergArc sich hinziehende, allmahlich bis 100 m iiber
gebiet, das die Stellung der Teutonen in ihrem
das FluBbett ansteigende Montaignet; die Feinde
Riicken beherrschte, den Legaten Claudius Marcellus mit 3000 Mann zu FuB am Abend unbelagerten in der Ebene nordlich vom FluB bei
merkt einriicken zu lassen (Plut. Ma.r. 20, 5.
Aquae Sextiae, das etwa 2 km vom FluB ablag.
Durch diese Stellung des M. war den Feinden die
Polyain. VIII 10, 2). Dann rangierte er den AnMoglichkeit genommen, ohne Kampf durch das
griff gutdurchdacht. Er stellte die wohlausgeschlaostwarts nach Pourrieres sich erstreckende De- 40 fenen Soldaten bei Tagesanbruch (des dritten Tafile weiterzuziehen (vgl. K rom aye r - V e i t h
ges: Plut3trch; des vierten: Orosius) vor dem
Lager auf und schickte die Reiterei in die Ebene
Schlachtenatlas, rom. Abt Blatt 13 und die DisYore Die Feinde stiitmten hitzig die Abhange
kussion iiber die topographischen Fragen bei
Wei k e r t 35ff.). In Anbetracht der Vorziige
hinan, wahrend die Romer, gemaB dem durch'die
dieser Stellung schlug er Wasserknappheit gering
Offiziere weitergegebenen Kommando und der vorbildlichen Haltung des M., ruhig warteten, bis sie
an; daB et den in dieser Hinsieht mangelhaften
Platz wahlte, um den Soldaten den Platz unleidmit Erfolg die Pila schleudern konnten; dann
Heh und die befreiende Entscheidung besonders
arbeiteten sie im Nahkampf mit Schilden und
Schwertern. So konnten die Teutonen keinen
begehrenswert zu machen, ist als Lagerklatsch zu
werten, der sich aus einer charakteristischen AuBe- 50 festen FuB fassen und waren gezwungen, sich zur
Ebene zuriickzuziehen, urn sich neu zu ordnen. Da
rung des M. (,Dort am FluB ist Wasser fiir Blut
zu haben') entwickelt haben kann. Ebenso ist die
griff Marcellus, der die Lage zur rechten Zeit erfaBt hatte, vom Riicken her im Laufschritt ein.
Naehricht von der imprudentia metatorum (FronUnordnung verbreitete sich bei den in die Zange
tin. II 7, 12) und das Bedenken consultone id
agerit imperator an errorem in c01tsilium verterit genommenen Kampfern; sie Hohen. Es ist durchaus glaublich, daB die ungewohnte Hitze die Teu(Flor. I 38, 8) zu werten. Das Wasser war so
knapp, daB die TroBknechte ohne Erlaubnis, mehr
tonen lahmte und daB die Romer sie wie fast
mit Eimern als Waffen versehen, zum Flusse
wehrlose Schlachtopfer niedermachten (Oros. V
Hefen. Dort trafen sie zunachst auf nur wenige
16, 11) und den Rest des geschlagenen Feindes ~n
Feinde, da die meisten gerade die Gelegenheit er- 60 der Nacht und am folgenden Tage nicht zur Ruhe
kommen HeBen (Frontin. II 9, 1). Die Zahl der
griffen hatten, die warmen Bader zu benutzen,
oder nach dem Bad friihstiickten. Es entstand
Gefallenen, die Plutarch nennt, 100 000, wuide
nach seinem eigenen Bericht .von anderen Geallmahlich Larm und GepHinkel. Die Soldaten,
die urn das Schicksal der TroBknechte besorgt
schichtsschreibern bestritten (Mar. 21, 6). Umwaren, konnte oder wollte M. 'nicht zuriickhalten.
stritten war auch schon, ob die Soldaten, im BeInzwischen waren die besonders streitbaren 'Amsitz von Zelten, Wagen und der Habe der Gesehlagenen, beschlossen, dem M. die Beute (nach Ab,bronen (sie hatten im J. 105 den Romern unter
MaIlius und Caepio die groBe Niederlage beizug der schon unterschlagenen Stiicke) zu wid-
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men, was er fur keine ausreichende Anerkennung
vgI. von de r M ii h II De L. Appuleio Saturnino
tr. pI., Basel 1906, 53ft.). Catulus hatte darauf verseiner Leistung angesehen habe; ein bedenklicher
Bericht, da die Kriegsbeute von Rechts wegen
zichtet, die Alpenpasse zu verteidigen, wobei der
nicht den Soldaten zufiel (M a r qua r d t StaatsBrennerpaB, vielleicht noch der JaufenpaB in Be.,.
verw. 112 282ft.). Eher wird zutreffen, daB}!.
tracht kommen, auch wohl die Radstadter 'rauern
den Soidaten, urn sie zu belohnen und aufzu-'
und der Katschberg, falls die Cimbern durch
IDuntern; die Bente verkauft habe, und zwar sehr
N'oricum zogen (Plut. Mar. 15, 5, was nicht, wifJ
billig; es s~IIte nur nicht der Schein erweckt
Mull e n h 0 f f II 141 meint, iIn Widerspruch
werden, als ob er sie ihnen ganz schenke (Dio
zu 23, 2 steht). Seine Krafte waren, heiBt es,
frg. 92, 1 Melb.).
10 durch die Verteilung an die einzelnen Stellen nicht
Ein scheinbar genaues Datum der Schiacht
stark genug gewesen. Diese Nachrichten bescho';'
gibt die Nachricht, daB M. bei det Siegesfeier
nigen wohl einen militarischen MiBerfolg -(vgl.
die. Botschaft erhielt, er sei fur 101 zum Consul
Frontin. I 5, 3) und stammen, wie viele Zuge der
Uberlieferung, aus dem apologetischen Bericht des
erwahlt worden. Wenn auch der Bericht, die Botschaft sei ausgerechnet im programmaBig geeigCatulus (Miillenhoff II 139, der iibrigens die Er.
netsten Augenblick der Feier eingeIaufen (s. u.), zahlung des Florus vorschnell auf dieSeite schiebt)~
nach Konstruktion aussieht, so wird man doch
Er hatte sich dann an der Veroneser Klause
annehmen durfen, daB die Nachricht um die Zeit
festgesetzt. Ob das so faisch war und er besser
der Feier eintraf. Demnach fand die Schlacht im
die KeIten bei ihrem Debouchement in die Ebene
Spatherbst statt. Zu dieser Jahreszeit paBt gut, 20 gefaBt hatte (so Cambridge Anc. Hist. IX 149),
daB die Hitze erst urn Mittag eintrat (Oros. V 16,
bleibe dahingestellt. Es ist gelegentlich mit Recht
darauf hingewiesen worden, daBes im J. 1226
11). Was die Starke der Heere angeht, so gibt
Plutarch fur die nordHindischen Kampfer die
n. Chr. den Veronesern gelang, durch Sperrung
Zahl 300000 (Mar. 11, 3): im einzelnen nennt
der Klausen den Anmarsch Konig Heinrichs aus
er 30000 Ambronen als geschiagen, 100000 in
Deutschland zUr Unterstutzung Friedrichs II. zu
der. Hauptschiacht bei Aquae Sextiae, 180000 bei
verhindern. In ahnlicher Lage hat 1797 bei Ri~oli
Vercellae getotet oder gefangen. Velleius (II 12,
Napoleon mit Massena den Sieg uber die Oster4), Orosius (V 16, 15) und Livius (per. 68) haben
reicher erfochten. - Es gelang Catulus (oder
fur Aquae Sextiae sogar die Ziffern 150000,
seinem Legaten Sulla, s. Bd. IV S. 1526)
283 000, 290 000. Hier ist scharfste Kritik ge- 30 schlieBlich nicht, diese Stellung zu halten, nicht
boten, wenn es auch angesichts der Vorsicht und
nur, weil die Cimbern die Stellung vielleicht urn"
Behutsamkeit, mit der M. seine Truppen einsetzt,
gehen konnten, sondern weil sie riicksichtslos an..
unwahrscheinlich ist, daB sein Heer viel groBer
griffen und die Romer ausrissen. (Eingehende
als das seiner Feinde war (wie Del b r ii c k
Untersuchung der topographischen Fragen und
Kriegskunst II 309 annimmt). Sein Beer betrug
der moglichen Erklarungen von E. Sad e e B. J.
bei Vercellae 32 000 Mann (nach Pluto 25, 6); ver118, 100ff. Vgl. auch Cap e 11 e Die Germanen
mutlich war es bei Aquae Sextiae hochstens
im Friihlicht der Geschichte; Erbe d. A. II 15).
ebenso groB. Man muB eher auf eine kleinere
Nur einen Teil der zuriickfiutenden Truppen hatte
Zahl schlieBen, wenn man bedenkt, daB er dem
Catulus in der Hand behalten konnen; ein Teil,
Claudius Marcellus fiir die wichtige Umgehungs.. 40 der eine Befestigung ostlich der unteren Etsch
bewegung nur 3000 Mann zur Verfiigung stellte
besetzt hielt, hatte ehrenvoll kapituliert und dann
offenbar Catulus eingeholt (Liv. per. 68, ver(Plut. Mar. 20, 5).
Nach der Schiacht lieB M. die Prunkstucke
stiimmeIt; vgl. M ii II e n h 0 f f II 141f.). Die
der Beute vorsorgli,ch fiir den Triumphzug ausReiterei solI sogar bis nach Rom gefiohen sein
scheiden. Darauf soIl sich ein Schauspiel ereignet
(Val. Max. V 8, 4. de vir. ill. 72, 10. Ampel. 19t
_haben, das schwerlich die Wirklichkeit so thea~
10). Darauf hatten sich die Cimbern (etwa im
tralisch aufgebaut hat: die ubrigen Beutestucke
Fruhwinter 102; Anfang 101 nach v. d. M ii h 11
zur Verbrennung aufgehauft; groBes Opfer; das
53) ohne. Widerstand in die Ebene ergossen und
Heer mit Waffen und Kranzen im Umkreis; M.,
das Land verwustet (Plut. Mar. 23; more 202 d.
mit purpurbesetztem Kleid, halt mit beiden Han- 50 Flor. I 38, 11. Oros. V 16, 14). Aber auch dieses
den die Fackel zum Himmel, bereit, sie dann in
1Ial kam es nieht zu einem Marsch nach· Rom:
den Scheiterhaufen zu stoBen; plotzlich Reiter,
nicht nur das milde Klima Venetiens verlockte sie
Freunde; gespannte Erwartung des Kreises; sie
ZU1ll Bleiben, sondern auch die vorgefundeile maspringen von den Pierden, gruBen M. und mel""
terielle Kultur; insbesondere die iippigere Er..
den, daB er zum 5. Male zum Consul.ernannt ist;
nahrung verweichlichte sie schnell (Flor. I 38, 13.
Obergabe def offiziellen Briefe; gtoBes JubelOros. V 16, 14. Dio frg. 94, 2 Melb.).
geschrei und Waffengetose, die hoheren Offiziere
Es mag M. nicht unwillkommen gewesen sein,
binden dem M. neue Lorbeerkranze; er zundet den
daB Catulus, dem er als Kollegen des J. 102 den
Scheiterhaufen an und vollzieht das Opfer (Plut.
Krieg gegen die Cimbern hatte iiberiassen mussen,
Mar. 22).
60 nichts erreieht hatte (vgI. I h n e RG V 189). Da
:c) Von A qua e Sex t i a e bis Ve r cell a e.
die Cimbern es sich zunachst in Venetien bequem
Wenige Tage nach der Siegesfeier erreichte den
machten, liegt kein Grund zu der Annahme vor,
M~ die Nachricht seines Mitconsuis Catulus vom
11. habe zunachst mit den schwachen Kraften des
unaufhaltsamen 'Vormarsch der Ciinbern in die
Catulus ihren tJbergang uber den unteren Latif
Po'ebene. Es ronB spa-t im Jahre gewesen sein,
des Po zu verhindern gewuBt (wie M ii 11 e n deIin als die CiIhbern durch die Alpert zogen 1 lag
h 0 f f II 143 behauptet). Auf die Nachrieht von
bereits Schnee (Flor. I i38, 11. Pluto Mar. 23, 3.
Catulus' Versagen nach Rom gerufen, zog M.
OJ;O£. V 16, 14. Zur Chronologie des Krieges
nicht, wie jedermann erwartete, im Triumph ein,
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trotzdem der Senat ihm diesen ohne weiteres beDenkungsart der Cimbern; aber darum ist sie
willigt hatte, sondern verschob ihn, am ehesten,
noch nicht unglaublich (wie I h n e RG V 190
weil er nicht mit seinen Soldaten einziehen
will)~ Es hatte sich also Yo aus nicht durchsichi.
konnte und er ihre Freude an den Ehrungen
tigen Griinden im Westen der Poebehe festgesetzt
und die Cimbern zum Anriicken in die von ihm
nicht enttauschen wollte; vielleicht auch, was aber
ausgesuchte Gegend und jetzt sogar an einen begesuchter klingt, wei! er dem Volke Mut machen
stimmten, ihm zweifellos besonders giinstigen Ort
wollte, wenn es ais selbstverstandlich hingestellt
veraniaBt: in patentissimo, quem Raudium vowurde, daB ein zweiter groBer Sieg den Triumph
steigern werde (Plut. Mar. 14. Liv. per. 68).
cant, campo (Flor. I 38, 14. circa Alpes VeIl. II
Allerdings wird angesichts der neuen Gefahr nicht 10 12, 5. de vir. ill. 67). So fand geradezu programm..
die rechte Stimmung d~gewesen sein, wie er gegemaB in der Friihe des 30. Juli 101 (Plut. Mar.
wiB empfunden hat ((Jta')..exf)et~ 7:0. :r&ee:r&ov7:a 'up
26, 4. :M: 0 m m sen RG lIs 186, vgl. N iss e n
xateiiJ). Er begab sich zu Catulus, ermutigte ihn
Rh. Mus. XL 331) der Aufmarsch zur Schlacht
statt. Die Romer wollten dem Feind durch iiberund lieB sein eigenes Heer aus Gallien anriicken.
Nach Vereinigung der Heere. (Liv. per. 68; in
raschend frlihen Aufmarsch zuvotkommen: M.
Placentia, mutmaBt M ii 11 e n h 0 f f II 143) ging
und Catulus Hannibalis secuti ingenium in nebula
eriiber den Po und versuchte den Feind, der
disponere pugnam, in sole pugnarunt (Oros~ V 16;
oftenbar wieder in Bewegung gekommen war, vom
14), und zwar stand Catulus mit seinen
20300 Mann im Zentrum, eingerahmt von den
weiteren Vorriicken nach Italien abzuhalten. Es
hat, wie es scheint, lange Praliminarien gegeben. 20 auf die Flligel verteilten 32000 Mann des M.~
Die Cimbernwichen einer Schlacht aus. Es stellte
nach dem Bericht des Sulla, der in der Gruppe
des Catulus an dem Kampf teilnahm, hoffte M.,
sich heraus, daB sie auf die Teutonen warteten;
sie schenkten den Boten, die offenbar im Auftrag
daB die Fliigel den Hauptangriff auf sich ziehen
und infolgedessen seine Soldaten als die Sieger
des M. ihnen die Geschehnisse an der Rhone miterscheinen wiirden, wahrend die Gruppe des Ca..
teilten, keinen Glauben oder sie taten so, miBhandelten sie und schickten umgekehrt an M.
tulus zuriickbleiben sollte und weder angegriffen
Gesandte mit der Forderung, ihnen und ihren
wiirde noeh selbst angreifen kOnne. Wieweit diese
bose Deutung des Sulla zutrifft, ist nicht mit vol;;.
"Brlidern" an Land und Ortschaften zu geben,
was sie notig hatten. Die Antwort soIl ihnen M.
ler Sicherheit zu entscheiden (vgl. Fro hI i c h
ill einer dramatischen Szene gegeben haben, die SO Bd. IV S. 1526, der Sullas Bericht ablehnt).,
Beachtenswert ist, daB auch Catulus dariiber in
nicht von Poseidonius [= Plutarch] erfunden sein
muB, sondern nur mit besonderer Liebe betont zu
demselben Sinne schrieb und die xaxQr;#eta des
l\t gegen ihn unterstrich.
sein braucht: urn ihre Bruder, die Teutonen, sollten sie sich keine Sorge machen, die hatten schon
Das cimbrische FuBvolk riickte gemachlich
Land bekommen und sollten es ewig behalten.
aus den Verschanzungen und schob sich in einem
Die Gesandten hatten, emport iiber den bitteren
ungeheuren Quadrat von je 5 km Seitenlinien vor;
es ist natiirlich unglaublich, daB es sich in solcher
Hohn, die Rache der Cimbern und der heranTiefe flir die Schlacht aufgestellt hat, wenn man
nahenden Teutonen angedroht; worauf M. eriiberhaupt die angegebene GroBe des Quadrats
widert habe: sie seien schon da, und es ware uno.
hoflich von ihm, die Gesandten weggehen zu 40 gelten lassen und annehmen will, daB M. die
Cimbern schon geordnet und angriffsbereit vorlassen, ohne daB sie ihre Bruder hegriiBt hatten;
darum habe er ihnen die Fiirsten der Teutonen,
fand (vgl. M ii II e n h 0 f f II 145 A 1, 14). Die
die-- auf der Flucht von den Sequanern abgefangen
glanzend ausstaffierte Reiterei, 15 000 Mann,
machte eine Rechtsschwenkung, um die Romer
waren, gefesselt vorfiihren l~ssen (Plut. Mar. 24.
Flor. I 38, 10. Eutrop. V 1,4. Oros. V 16, 12).
zwischen sich und das FuBvolk zu locken. Mit
d) S chI a c h t b e i V e r cell a e. Da· M.
dem Bericht liber diesen klugen Plan (Plut. Mar.
die Forderung der Cimbern ablehnte, waren sie
26, 1) laBt sich ein anderer Bericht (Oros. V 16,
entschlossen, ihren Willen durchzusetzen, indem
15) nicht recht vereinigen, riach dem die Cimbern
einen Schreck bekamen, weil sie die geordnete
sie dem Kampf nicht Hinger auswichen, sondern
gegen das romische Heer heranrlickten. M. blieb 50 romische Schlachtlinie erst bemerkten, als sie mit
ihr zusammenstieBen; die Reiter seien unter Ver~
wieder abwartend in seinem Lager. Er solI damals
sogar fiir eine Neuerung Zeit gefunden haben, die
lusten auf die noch ungeordnete Masse zuriick..
ein Ergebnis aus den Kampfen mit den Teutonen
geworfen worden und hatten sie in Verwirrung
gewesen sein kann: das Speereisen sollte am
gebracht. - Nach Plutarchs Erzahlung hatten M.
Schaft kiinftig nicht mehr durch zwei eiserne,
und Catulus den Versuch der Vberfliigelung wohl
sondern durch einen 'Eisen- und einen Holznagel
bemerkt; aber die Soldaten hatten die Schwenkung der Reiterei als Flucht gedeutet und seien
befestigt werden, so daB dieser heim Eindringen
des Speeres in den Schild zerbrechen konnte und
nicht mehr zu halten gewesen. Bei Annahme
der Schaft, am Schild herunterhangend, nachgedieser Darstellung iiberrascht es, daB M. --.:.. wie
schleppt w.erden muBte. - SchlieBlich kam der 60 auch Catulus -, als schon das cimbrische FuByolk heranwogte, eine Opferceremonie abhieltell,
Cimbernkonig Boiorix mit kleinem Gefolge ange~
bei der jeder der beiden ein votum fiir die Gotter
ritten und forderte' l[ auf, Tag und art fiir den
aussprach; M. solI bei der Opferschau gerufen
Entscheidungskampf zu bestimmen. M. antwortete
mit, Humor, noch nie hatten die Romer ihren
haben: Mein ist der Siegl Das haben die AufFeind zut Beratung uber eine Schlacht herangezeichnungen des Sulla offenbar mit Behagen hero.
zogen; aber er wolle den Cimbern den Gefallen
vorgehoben und es mit der taktischen Leistung
tun; iibermorgen bei Vercellae solle der Kampf
des l\L kontrastiert: er habe, zur Verfolgting aufstattfinden. Diese Erzahlung enthiillt eine naive
gebrochen, die feindliche Linie infolge des dichten

1395

Nachtrage (Marius [LebenJ)

Nachtrage (Matius [Leben])

1396

Staubes verfehlt und sei mit seinen Truppen eine
kann die Zahl der Toten nicht die berichtete phan·
Zeitlang zwecklos in der Ebene umhermarschiert.
tastische GroBe gehabt haben. Von den 33 Feld·
Den AnlaB zu dieser hamischen Darstellung
zeichen der Cimbern waren, wie es heiBt, von den
konnte ein Ablauf der Kampfhandlung gegeben
Truppen des Catulus 31, von denen des M., ganze
haben, dem die diirftigen Quellen wenigstens
zwei erbeutet worden (Eutrop. V 3, 2).
,
nicht widersprechen: der linke Fliigel, wo ja die
e) De r E r f 0 I g des M. Wie auch ein
Halfte der M.·Truppen stand, riickte gegen die
Schiedsspruch auf Grund sachlicher Feststellung
cimbrischen Reiter vor und warf diese zuruck
lauten konnte, das Yolk schrieb M. den Erfolg zu
(so be:dchtet ja Gros. V 16, 15), stieB aber dann
und mit Recht,nicht nur wei! er schon einmal
zunachst ins Leere, wie es bei einer Umgehungs· 10 gesiegt hatte und der erste Sieg die Voraussetzung
bewegung vorkommen kann; dann darf man weiter
des zweiten war, sondern auch deshalb, weil er
vermuten, daB· auch der rechte M.-Fliigel eine
das hohere Amt des Consuls bekleidete, dem
entsprechende Bewegung machte, wodurch die
gegeniiber Catulus, der nur pro consule gewirkt
heiden Fliigel eher zum Lager kamen und die
hatte, in der Vorstellung des Volkes zuriicktrat;
lJ}'Ijp,a'ta erbeuteten, wahrend den Soldaten des
zweifellos htttte ja Catulus ohne die Truppen und
Catulus mehr die Waften, Feldzeichen und Reer·
das Eingreifen des M. keinen Sieg von diesem
horner zufielen (Plut. Mar. 27, 6; vgl. 23, 7. Mul·
Umfang erringen konnen. 1m ganzen gesehen
len h 0 f f II 146. 150). Denn es walzte sich das
hatte wirklich 1\L Rom von der Germanengefahr
cimbrische FuBvolk auf Catulus, dem so gegen
b6freit (actum erat, nisi Marius illo saeculo conti·
den Willen des 1\1. der Rauptkampf zufiel. Die 20 gisset Flor. III 3. solus trepidantem protegit urSchlacht stand bald zugunsten der Romer, viel·
bem Iuv. 8, 250). Deshalb wurde er vom dank·
leicht schon ohne ihre fur eine sichere Beurteilung
bar bewegten Volke als ,der dritte Griinder Roms'
nicht ausfiihrlich genug berichtetetaktischeKunst;
gefeiert, seine Tat, Roms Rettung vor den Ger·
M. hatte wahrscheinlich mit Vorbedacht das
manen, incredibile facinus et nunquam antea
Schlachtfeld so gewahlt, daB die Cimbern die
Romanis cognitum (Gros. V 16, 22) def sagenSonne im Gesicht hatten, und auch der Wind und
haften Rettung Roms von der gallischen Gefahr
der Staub wehte ihnen entgegen, was M. (trotz
durc4 Furius Camillus (M ii n z e r Bd. VII
Flor. I 38, 15) nicht geplant haben kann. Deshalb
S. 330) gleichgesetzt. Bei den Siegesfeiern in den
hielten sie oft die Schilde vors Gesicht (vgl.
Hausern brachten ihm die Burger, schwarme·
Frontin. II 2, 8). Durch ihren Friihlings· und 30 risch hingerissen, zugleich mit den Gottern das
Sommeraufenthalt in der Poebene schon verweich·
erste Trankopfer dar (Val. Max. VIII 15, 7. Pluto
licht (s. 0.; Flor. I 38, 13 mit Beziehung auf die
Mar. 27, 9. Cic. p. Rab. perd.. 27).
Schlacht), litten sie am Tage der Schlacht auch
Auch die ihm, dem so hoch gestiegenen homo
schwer unter der Schwiile und dem SchweiB, wahnovus nicht gewogenen. vornehmen Kreise er·
rend die Romer, abgehartet und an Sonnenbrand
kannten an, daB er den Staat gerettet habe (Liv.
gewohnt, selbst beim Sturmangriff nicht ins Keuper. 68; vgl. Cic.: patrem patriae, parentem vechen oder Schwitzen kamen.
strae libertatis huiusque rei publicae: pro
Der Kampf gegen den groBten und streitSest. 37; spes subsidiumque patriae 38).' Die Biir..
barsten Teil der Feinde war nun doch dem Ca·
ger trugen ihm sogar . an, er solIe beide Triumphe
tulus zugefallen: dimicatu1n est a Oatuli pat·te 40 allein halten. Wenn M. diese ihm angebotene Ehre
felicius (Eutrop. V 1, 2). Aber es muB doch als
ablehnte und nur einen Triumph, und zwar mit
wahrscheinlich angenommen werden, daB M. durch
Catulus zusammen abhielt, '80 war er gewiB von
die seitliche Um~assung (s. 0.) das Hauptheer der
der Besorgnis bewogen, daB die Soldaten sich der
Cimbern erschutterte und so dem Catulus die
AusschlieBung des Catulus widersetzen und dann
Aufgabe erleichterte. Des Catulus Truppen trieben
auch ihm keinen Triumph gonnen wiirden; doeh
machte M. sogar aus der Not eine Tugend: er
die Cimbern, so weit diese nicht niedergemacht
wurden, bis zu den Verschanzungen zuruck,. wo
machte den Grundsatz geltend oder lieB ihn gelsie bei den 'teartX())7:a.'tOt~ na.{}eatv Zeugen wurden,
tend machen, daB er im Rausch des groBen Er·
fiir die Selbstvernichtung der Frauen, die auch
folgs MaBigung zeigen musse. So feierte ~er den
die Manner und Kinder in den Tod schickten, urn 50 Triumph gemeinsam mit Catulus (Plut. Mar. 27,
sie nicht den Romern zu uberlassen. Trotzdem
10. 44, 8. Cic..Tusc. V 56; provo consul. 26): die·
wird eine groBe Anzahl von Gefangenen, uber
ser triumphierte uber die Cimbern, M. iiber die
60 000, und doppelt soviele Tote, ja sogar noch
Ambronen, Teutonen und Cimbern (Fasti Capitol.
mehr, angegeben (Plut. Mar. 27. Gros. V 16,21;
elL 12 p. 177. 195 XVIII. Liv. per. 68. Gros. V
dagegen Vell. II 125: caesa aut capta amplius cen16,22. Eut,rop. V 2,2. Val. Max. 1116,6
Plin.
tum milia hominum), wahrend jedes der beiden
n. h. XXXIII 150]. IV 9,4. VIII 15, 7. IX 12, 4.
romischen Heere nur 300 Mann verloren habe
Iuv. 8, 253. de vir ill. 67, 2. Pluto Caes. 6; de
(Eutrop. V 2, 27. Flor. I 38, 14. minima Romafort. Rom. 4 p. 318 c. Diod. XXXVIII 4, 2). Wie
norum clade Oros. V 16, 16).
Catulus sich aus der Cimbernbeute einen Porticus
Der Streit dariiber, welchen Anteil M. und 60 errichtete (Cic. Verr. II 4, 126; Cael. 78; Att. IV
Catulus am Erfolg habe, begann schon auf dem
2, 4. 3,2; dome 102. 114; ad Quint. III 1, 14) so
Schlachtfelde. Als Schlachtenbummler waren ge·
wurde jetzt zu Ehren des M. auch, wie. schon
rade einige Gesandte aus Parma da, und sie
friiher beim Triumph Uber Iugurtha, ein Sieges·
muBten bestatigen, daB die meisten gefallenen
denkmal errichtet (cuius bina tropaea in urbe
Cimbern von Wurfspeeren, auf deren Schaft der
spectantur Val. Max. VI 9, 14; von Sulla zer..
Name des Catulus eingeritzt war, getotet waren
stort, von Caesar wieder aufgerichtet: Suet. Caes.
(Plut. Mar. 27, 7). Wenn man ubrigens wirklich
11; vgl. J 0 r dan - H ii I sen Topogr~ I 3, 348.
eine derartige Feststellung hat machen konnen,
H ii Is en Rom. J.\tlitt. XIV 1889, '255).
, :M. selbst

r=
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Bar dey Das sechste Konsulat des M., Rostock
1884. F. von d e r M ii h II De Appuleio Saturnino tr. pI. Basel 1906. F. W. Rob ins 0 n M~rius, Saturninus und Glaucia = Jenaer hist. Arbeiten III 1912; vgl. auch K I e b s Bd. II
Cic. div. I 59; Planc.78; Sest. 116; vgl. J 0 r dan
S.261ft, der mit Recht die Schwierigkeit betont,
Topogr. I 2, 44. Ric h t e r Topogr. 89. W i s 'bei der einseitig optimatisch abgestimmten tJb~rsowa Religion 136).
lieferung Appuleius - dasselbe gilt von M. Man hat auch einige 1\1 ii n zen auf diesen
gerecht zu werden). Es konnen hier nicht all~
Triumph des M. bezogen. Auf Quinaren des C. 10 aufgestellten Vermutungen wiedergegeben und erErgatuleius und T. Qloulius (Coins Rep. I 164£.),
ortert werden; es mlJB hier in den Vordergrund
bald nach 103/2 gepragt, zeigt die R. Victoria
treten, was tatsachlich in den Quellen angegeben
und Tropaeum mit gallischen Waften (carnyx).
und was als entscheidend anzusehen ist.
Es ist eine Vermutung Len 0 r man t s, freiVorausgenommen sei, daB derpolitische Banlich begriindet auf der irrigen Interpretation
kerott des M. zu Ende des J. 100 unzweifelhaft
Q(uaestor) statt Q(uinarius), daB mit dem galliwar: staatsmannisch ais unfahig erwiesen, ist er
schen Sieg der Sieg des M. gemeint seL - Ferder Geringschatzung ,wie eine Wafte in Friedensner findet sich auf Denaren des C. Fundanius eine
zeit' verfallen (~OAt1:tUa'i~ XI]Elat~ £1:EI](f)'V AE('3rOQuadriga mit Triumphator, auf Quinaren dest-tevo~, W(J~EI] ol]ravov nOAet-ttUOV e~' Ell]"''V1J~ nal]1Jselben Miinzmeisters eine Victoria mit Tropaeum 20 t-te'Ae'i1:o Pluto Mar. 32, 2). Der Zusammenbruch
(e.arnyx), Gefangener knieend (Coins Rep. I 231
war klar, als M. sich auch die Feindschaft der
.-233. B abe Ion Monnaies de la rep. Rom. I
Popularen, nicht nur die schadenfrohe Gering515). Diese ¥iinzen wurden von Cavedoni und
schatzung der Senatspartei zugezogen und damit
Borghesi auf den Triumph des M. von 101 beiiberhaupt die politische Basis verloren hatte:
zogen. Ais Pragezeit ist aber nach Stil und FundauBerlich auch dadurch, daB er sich von Rom nach
umstanden etwa das J. 89 anzunehmen. Mat - Asien begab (im J. 99; S. u.). Der Tiefstand in
tin g I y Roman coins (London 1929) 78, Abb.
der Einschatzung war mit dem Ende des ConsuPlate XVIII 9 hat gegen die Beziehung offenbar
lats eingetreten.
keine Bedenken; Gruber, der keine andere InterDie politische Hilfsbediirftigkeit und Unzupretation gibt, halt auch bei diesem Datum einen 30 langlichkeit des M. ist summarisch von Plutarch
Hinweis des Fundanius auf friihere Teilnahme am
motiviert (Mar. 28). Seine geistige Haltung war
Feldzug fur moglich.
durch eine damonische Machtgier bestimmt. Er
12. D ass e c h s tee 0 n sui a t. V e r s akonnte es nicht ruhig hinnehmen, nachdem die
g e n in de r Pol i t i k. Am Ende des J. 101
Germa~engefahr nicht mehr fur ihn wirkte und
stand M. auf der Hohe seiner militarischen Lauf- die Waffen schwiegen, einen anderen, etwa gar
hahn. In Rom war das. Militarische jahrelang so
Metellus, als den Herrn der Q'eschicke anzusehen.
wichtig gewesen, daB das Politische zurucktrat.
In seiner Ehrsueht brachte er es nicht uber sich,
Gerade die Anhanger des M. hatten beim Volke ·zu entsagen und den Schritt in die Leerheit eines
dafiir gesorgt, daB der militarische Gesichtspunkt
Lebens ohne Macht zu tun (~as wohl als Mangel
als der durch die Notlage der Zeit herrschende 40 an Charaktergrolle zu deuten ist). Deshalb strebte
betont und die politischen Entscheidungen von
er nach d~m 6. Consulat W~ ov~' EI~ nl]dJ1:r;~ WI]Eihm aus gesehen wurden. Das wichtig~te Ereignis
l'e1:o. In den Mitteln war er nicht wahlerisch.
in dieser Ausnutzung des militarischen tJbergeWenn er das Consulat von neuem bekleiden wollte,
wichts zugunsten der politischen Macht der Popuohne daB eine groBe kriegerische Aufgabe domilaren war wohl das Vorgehen des Volkst.ribunen
nierte, wenn et sich also rein politischen Ruhm
Manlius Mancinus im J.1 07 gewesen (s. O. S. 1378),
erwerben und auch im Frieden derangesehenste
namlich der Bruch mit der Praerogative des Se- 1\Iann sein sollte, so muBte er beherrscht yom
nats, die militarischen Kommandos bestimmen zu
staatsmanuischen Denken und auch wendig sein
konnen. Die Volkspartei hatte es damals ausgein der Auffassung, in der rednerischen XuBerung
nutzt, daB gerade der Feldherr ~~hals Kandidat 50 und im ganzen Auftreten. Dies,e Eigenschaften
:bereitstand und das BewuBtsein der Masse so sehr
besaB er aber offenbar nicht. Wenn er trotzdem
beherrschte, daB ihm ein Plebiszit das militarische
um der Macht willen nach der Macht strebte, war
Kommando iibertrug. Wenn sich Demokratie und
er in Gefahr, als Politiker charakterlos zu werden
Militargewalt, tribunicische Gewalt und militaund standig hin und her zu pendeln.
risches Imperium dauernd verbiinden konnten,
Ein Fall, in dem er Sicherheit und trberwar die Senatherrschaft gebrochen, wie es spater
legenheit zeigte, wird geradezu als Ausnahme bePompeius, Caesar und Octavian bewiesen (vgl.
richtet, und es spricht auch in ihm mehr der
K. J. N e u man n in Gercke-Norden III 493).
Feldherr als der Politiker: es kam namlich zur
- M. gelang diese Verbindung auf die Dauer
Sprache, daB er nach der Schlacht von Vercellae
nicht. Es ist sogar uberraschend und zunachst. 60 tausend Camerinern als Anerkennung fiir ihre
kaum begreiflich, daB nach dem groBen militaTapferkeit aus eigener Machtvollkommenheit das
rischen Triumph von 101 der Umschlag in der
Biirgerrecht erteilt hatte. Den Vorwurf der UnMacht und die Isolierung. des M. so schnell eingesetzlichkeit parierte er mit der Antwort, er 4abe
trat. Bei dieser Ratselhaftigkeit lassen sich die
vor dem Gerausch der Waften das Gesetz nicht
immer erneuten Versuche verstehen, aus dem diirfvernehmen konnen (Plut. Mar. 28, 3; more 202 C.
tigen Quellenmaterial unter dem Hochdruck subVal. Max. V 2, 8. tJber die Schenkung des Burtilster Interpretation eine pragmatische Darstelgerrechts durch Feldherren S. Mom m sen, St.-R.
lung des entscheidenden Jahres 100a;u geben (E.
II 891 '; Ges. Sehr. VI 30. M.hatte also das ~echt

bticis et Teutonicis aedem Hon()1"{ et Virtuti victor fecit (CIL 12 p. 195 XVIII; dazu Mommsen:
:vielleicht am clivus Oapit,ojinus; Fest. p. 344.
Vitruv. III 2,5. VII praef.17. monumentum Ma1'ii
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fur den Cimbernkrieg erhalten und auf Grund des-. Land in Afrika b~lrom:qlen sollte (de vir. ill. 73,
selben ganzen Abteilungen von Nichtburgersol1). Sodann hatte er sich fUr die Wahl des M. zum
daten das Burgerrecht als Siegesbelohnung verConsul des J. 102 eingesetzt in nicht gerade
liehen; die Verleihung an die Cameriner wurde nu~
fairem, mit M. ahgekartetem Spiel (s. o. S. 1386).
insofern beanstandet, als ihr deren BundnisverOb diesem Bericht nicht nur boshafter Optimatentrag im Wege stand; Cic. Balb. 46f. o. Bd. III
klatsch zugrunde liegt, hat man sichwohl ge~"
S. 1429).
fragt; aus dem ChaTakter des M. und des AppuSchon bei der Bewerbung um das Consu1at
leius HiBt sich aber kaum ein ;Gegenbeweis ab..
des Jahres 100 hatte l\t trotz des noch nicht lange
leiten.
zuruckliegenden Triumphs' (dieser und die Wah-lO
Die Vorgeschichte der Unruhen des J. 100 dalen mussen zwischen dem 3Q. Juli und dem Spattiert Appian (bell. civ. I 126) von daher, daB den
herbst stattgefunden haben) und der enthusiaSenatsmitgliedern Glaucia und Appuleius, Q. Cae~
stischen Feier durch die Burger Scbwierigkeiten
cHius Metellus als Censor (im J". 102) bei der
zu uberwinden. Die nobiles feindeten ihn heftig
lectio senatus ihre Wurde nehmen wollte, weil
an; man kann wohl annehmen, daB schon damals
sie einen unpassenden Lebenswandel fuhrlen
Catulus mit der Kritik nicht zuruckhielt, viel(aloxew~ {JtoirJJT:a;), was vielleicht mit den Augen
des politischen Gegners beobachtet war, besonder~
leicht auch s~in liber de consulatu herausg3Jb
(M u 11 e n h 0 f f II 138), und ebenso wird Sulla falls es zutrifft, daB bei der Censorenwahl Appuscharfe Kritik geubt haben. Mitbewerber war aber
leius einen Volksauflauf gegen }Ietellus veranlaBt
wieder Q. Caecilius Metellus, der starkste Cha.. 20 hatte (censorem cre(Jtum obsedit Oros. V 17, 3)•.
rakter der politischeIi Gegenseite, sein alter, von
Met-ellus drang allerdin~s nicht durch, weil sein
ihm gefurchteter Gegner (t-taAtOT:a oeew~rov T:OV
Amtsgenosse und Vetter, C. Caecilius Caprarius,
MiT:e)..)..ov Plut. Mar. 28, 6), der das besaB, was
sich wiedersetzte.
M. nicht hatte: Charakterfestigkeit und geringDaB ,nicht lange nachher', namlich im 6. Consehatzende Gleichgultigkeit gegenuber Volksgunst.
sulate des M. (Appian. bell. civ. I 127 mit P. VierM. haBte ihn wohl auch aus schlechtem Gewissen,
e c k s Anm. Rob ins 0 n 94ft: Oktober 101?)
weil er den Metellus, seinem ersten Gonner, das
Glaucia als Praetor die Tribunenwahlen zu leiten
Eintreten fur ihn mit Undankbarkeit und Feindhatte, ist zwar unwahrscheinlich; sicher aber beschaft gelohnt hatte (s. o. S. 1378). M. muBte sich
warb sich Appuleius' zum zweitenmal urn das Tndessen bewuBt sein, daB er mit ihm als Kollegen 30 bunat. Nach dieser Macht strebte er, um die Obernicht fertig werden konnte.
hand uber Metellus zu bekommen und sich an
M. siegte; er bekam einen Valerius Flaccus
ihm zu rachen. Als Mitbewerber trat der ange~
,mehr zum Lakaien als Kollegen' (v1teeeT:'Yj'V pJ1)..sehene, freimiitig sich auBernde Nonius auf.
,\ov i) ovva(}xovT:a T:ij~ v1ta7:ela~ Pluto Mar. 28, 8).
Glaucia und Appuleius schickten einen aufruhr~~
Es wurde behauptet, daB M. das neue Consulat
rischen Volkshaufen gegen ihn und lieBen ibn
per tribus sparsa pecunia gekauft habe (Liv. per. niederstechen (Appian. a. O. Pluto Mar. 29. Liv.
69): die Nachricht geht auf P. Rutiliu8 RufuS- zuper. 69. Val. Max. IX 7; 3. de vir.. ill. 73, 5. Flor.
ruck und wird selbst von Plutarch mit ZuriickII 4, 1. Oros. V 17, 3). Nach Livius geschah das
haltung wiedergegeben, da Rutilius mit M. peradiuvante Mario per milites (vgl. tantum animo.;.
sonlich verfeindet gewesen sei (Mar. 28, 8), ist 40 rum viro Marius dabat Flor.; fraude G. Marii
aber durchaus glaublich und widerspricht auch
consulis Oros.; n-oAAa ovvEga!-taeT:avwv T:o"i~ 1tE(}£
dem nicht, daB ar das Consulat 'meritorum veluti
T:OV :2a1XJVev"ivov Plut.). Wieweit aber die Hilf~
praemium (so VeIl. II 12, 6) erhalten habe. DaB
der Soldaten oder die Billigung ihres Auftretens
er Soldaten qazu anstiftete, sich in die Burgerverdurch M. wirklich ging, wird nicht gesagt. --:..
sammlungen zu verteilen, und so dem Metellus
Wahrend das erregte Yolk zusammenlief, wahl..
Abbruch tat., war ein anderes Mittel des politen die Anhanger des Glaucia den Appuleius zum
tischen Erfolgs.
Volkstribunen (tribunus pl. per vim creatus: Liv'.
Immerhin ist weder Belohnung des M. noch
per. 69; zum zweitenmal: Appian. a. 0.). Gegen
Bestechung oder Einschiichterung des Yolkes mit
den gewalttatigen Mann, der ubrigens jetzt· als
Sicherheit als Voraussetzung der 6. Consulwahl 50 schon gewahlter Beamter sacrosanct war, eine
anzunehmen. Ganz wesentlich fur den Erfolg des
Untersuchung wegen der Ermordung des Nonius
M. war aber sein politisches Bundnis mit L. Ap~
einzuleiten wagte oder wollte man nicht. - Nach
puleius Saturninus und C. Serviliu& Glaucia. Es
Appian zogen Glaucia und Appuleius erst n a c h
war aber auch verhangnisvoll, daB er sich diese
dieser Revolte den M. auf ihre Seite, und zwar
unruhigen und gerissenen Agitatoren und Drahtweil sie ihn als exD(}ov apavij (ep,pavij?) , im Inzieher des Volksteils, der nichts zu verlieren und
nersten dauernden Feind des }\Ietellus kannten
von Unruhen nur zu gewinnen hatte, gewann oder
(vgl. erat autem res [llletello] cum exercitu O.
wiedergewann. Appuleius war aus Erbitterung
llJari invicto, habebat inimicumO. Marium contiber die ihn entehrende Entziehung der procu..
servatorem patriae,. res erat cum L. Saturnino itei'atio fru1nentaria durch den Senat (im. J. 104) 60 rum tribuno pl. usw. Cic. pro Sest. 37) und sie
zur Volkspartei iibergegangen und zum ersten
Metellus, d. h. die Macht des Senats beseitigen
lIale im J. 103 Yolkstribun geworden (was sich
wollten. Das ist der gemeinsame Plan der Drei (so
au~ Pluto Mar. 14, 6ff. und Appian. bell. civ. lauch, vielleicht ubertreibend, Oros. V 17, 4: Ma126f. erschlieBen laBt; vgl. Z i e g 1e r Fasti tribe
rius et Glaucia et Saturninus con s p ira v e pl. 12) und hatte auf Veran1assung des M. oder
1" u n t llfetellum in ezilium quacumque vi agere;
aus freien Stucken, um sich seine und seiner Solvgl. K 1e h s a. 0.). Dazu stimmt, daB Livius
daten Gunst zu sichern, den Gesetzvorschlag gedem M. die aktivere Rolle gibt (seditionis autmacht, daB jeder seiner Veteranen 100 Morgen
tor), was besonders auf die gewaltsame Durch-
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setzung der lex agraria zu beziehen ist. M. wir<i
schwankte und von Appuleius abbiegen wollte~
also als Mitschuldiger oder gar Anstifter des Ap.Er erkHirte namlich, er wurde diesen Eid niemals
puleius bezeichnet, von dem es mit Bezug darauf,
freiwillig schworen (soweit Appian und Plutarch,
daB er durch einen Mord zu seinem zweiten
dann Plutarch:) und, wie er hoffe, auch sonst
'rribunat gelangt war, heiBt: non minus violenter
kein verstandiger Mann: denn wenn auch das
tribunatum, quam petierat, gessit.
Gesetz an sich nicht nachteilig ware, so sei es
Die lex agraria (so Liv. per. 69. Plut. Mar,
doch eine Beschimpfung fur den Senat, daB er es
29, 1. Cic. de leg. II 6, 14. III 11, 26; de vir,
nicht mit tJberlegung und freiwillig, sondern ge~
ill. 73) sollte die Veteranen des M. gewinnen
zwungen genehmigen solIe. Die Rechnung, wenn
und die Macht des M. verstarken. Er hatte den 10 es wirklich eine kuhle Rechnung war, stimmte:
Cimbern Landereien abgenommen, die sie in GalMetellus erkHirte seine tJbereinstimmung mit der
lia Transalpina (vgl. Rob ins 0 n 67) besetzt
1\'Ieinung des Consuls; dieser hob die Sitzung auf,
hatten, und das Land recht naiv den Romern zuund damit ging der Senat auseinander. Aber
geeignet. Appuleius brachte das Gesetz auf Ver~ahrend Metellus ein Mann war, der fest und
teilung dieser Landereien ein (~ta~&.(Ja(J{}at yijv
unabanderlich bei dem blieb, was er bedacht und
Appian. bell. civ. I 130). Ferner schlug Appuleius
gesagt hatte, ,sah M. das Lugen fur Tuchtigkeit
eine lex de coloni-is zugunsten des M. vor, ut in
und Gewandtheit an' (so Pluto Mar. 29, 5) und
singulas colonias ternos civis Romanos facere
war gesonnen, sich an die im Senate abgegebene
posset (Cic. Balb. 49): auch damit war ein UnterErkHirung weiter nicht zu binden. Er wartete mit
nehmen groBen Umfanges geplant, das dem Iv1. 20 der Einberufung einer neuen Sitzung 4 Tage lang;
am 5. Tage, nach dem Gesetz dem auBersten
langdauernde Tatigkeit und ibm als Leiter groBte
Macht bringen ~ollte.
.
Termin fur die Eidesleistung, berief er (nach
Das Agrargesetz enthielt die Klausel: wenn
Plutarch Appuleius) sie und erklarte bei allgemeidas Yolk es bestatige, musse der Senat (innerhalb
ner Spannung: er habe keinen so breiten Nacken
5 Tagen: Appian) die Befolgung des Gesetzes be(d. h. er konIie nicht solche Lasten auf sich
schworen (scharfere Klausel bei Plutarch: der
nehmen), daB er iiber eine so wichtige Sache mit
Senat 'Sollte schworen, alles zu genehmigen, was
einem Male abzusprechen sich getraue (eine in
das Volk beschlieBen wurde, und sich in keinem
ihrer drastischen Form zweifellos authentische
Punkte zu widersetzen: ep,/-teveiv ol~ av 0 ~ij/-to~
XuBerung); er wolle schworen und dem Gesetze
1jYy/qJl(Jat1:o xat neo~ P,'YJ~ev vneva1J1:ufJ(Je(Jf}at). Wer 30 gehorsam seine Nach Plutarch setzte er diese Worte
es nicht beschwore, verliere seinen Sitz im Senat schlau hinzu, um seine Schande zu verdecken (1:ovrro
und verfalle in eine Strafe von 20 Talenten (gleich
nf!Q(J8{}'YJxe 1:0 (JoqJov w(Jne!! naeax&'Av/-tp,a 1:ij~
500000 Sesterzen). Nach den iibereinstimmenden
al(JXv1l'YJ~). Nach Appian sagte er ausfuhrlicher:
Berichten von Appian und Plutarch sollte mit der
er furchte das Yolk, das auf das Gesetz versessen
Forderung des Eides dem Metellus eine Schlinge
sei (also die Landleute); er sehe darin einen
gelegt werden: man erwartete, daB Metellus seiner
kunstlichen Ausweg, daB man beschwore, das
Gesinnung gemaB ihn nicht leisten wurde, und
Geseiz zu befolgen, sofern es Gesetz seL Das wird
wuBte, daB' der charaktervolle Mann niemals von
aber wohl nur eine Deutung der tJberlegung des
der offentlich ausgesprochenen'Verweigerung des
1\1. sein wie erst recht der darauf folgende Satz,
Eides abgehen wurde: die Folge sollte die Ab- 40 den M. oftentlich zu auBern schwerlich naiv genug
neigung des Volkes gegen ihn sein. Nach Abfaswar: fur den Augenblick werde man das Landsung des Gesetzes bestimmte Appuleius den Tag
Yolk los, das noch auf der Lauer liege; spater beder Vorlage. Er war besorgt, daB das stadtweise man, daB ein mit Gewalt und unter Donner
romische Yolk gegen das Gesetz seiIi konnte, wei!
gegen die aIte Sitte bestatigtes Gesetz kein Gees die ,Italiker' begiinstigte. Darum schickte er
setz seL
Boten zu solchen Landleuten, die unter M. gedient
M. wartete den BeschluB nicht abo Der Abhatten; auf sie setzte er das groBte Vertrauen. Der
lauf des Termins lieB niemand Zeit zur BesinEntscheidungstag verlief unruhig. Die Volkstrinung, wie auch M. keine Zeit lieB: er ging in
hunen erhoben Einspruch gegen das Gesetz und
den Saturntempel zur Schwurleistung und schwur
wurden miBhandeIt; die Volksmenge aus der Stadt 50 zuerst mit seinen Freunden unter jubelndem Beischrie dagegen, es habe wahrend der Versammfall des Volkes. K I e b s (266) nimmt an, der
lung gedonnert. Wegen solch ungunstiger AuspiSenat sei freudig gefolgt, da er der augenblickzien war ein BescbluB unerlaubt. Trotzdem trat
lichen Bedrangnis enthoben war und fur die Zudie Partei des Appuleius weiter gewalttatig auf,
kunft freie Hand hatte. Anders die tJberlieferung:
his das Stadtvolk, mit Knutteln bewaffnet, die
die Patricier sahen das Vorgehen des M. als HinLandleute auseinandertrieb, und dann wieder
terlist an und waren sehr niedergeschlagen. Aber
diese, von Appuleius gesammeIt, zu Knutteln grifauBer Metellus hatte niemand den Mut, sich gegen
fen; sie bekamen schlieBlich die Oberhand und
die Brutalisierung durch Appuleius und gegen die
bestatigten das Gesetz (Appuleius legem agrariam
ICniffe des M. zu wehren: wahrend die anderen in
1Jer virn tulit. Liv. per. 69. Appian. bell. civ. I 60 ihrer Angst, auch vor rder angedrohten Strafe,
129ft. Plut. Mar. 29, 2).
nur emport waren gegen M., beharrte Metellus
Das Gesetz wurde vom Consul M. dem Senate
ohne Furcht bei seinem EntschluB und schwur
zur Beratung vorgelegt und zur Erfullung der
nicht (unus in legem per vin~ latam iurare noleEidesklausel. Dabei hielt M. eine Rede, die entbat Cic. pro Sest. 37, 101). Darauf bewirkte Apweder den Metellus in eine Schlinge drangen
puleius, daB die Acht iiber Metellus verhangt
sollte - er griff die Klausel, die den Senat entwurde; er ging nach Rhodos in die Verbannung.
miindigen Bollte, verstellterweise (nfJo(Jnot(y{;/-t81Jo~
Wenn Appian (bell. civ, I 140) iiber die PromulAppian. a. 0.) heftig an ~ oder sie zeigt, daB M.
gation nur berichtet: 1:& ev 1:qJ VJ'YJqJl(Jp,a1:t M&.(!to~
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(vgl. profecto o. lJtlarius aqua et igni
als ihin die Verbindung gefahrlich zu werden
interdixit Liv. per. 69) - so mtiBte doch irgenddrohte. Er wechselte jetzt offen zum Senat hin-:
wie irgendwo betont sein, daB M. umgefallen sei,
tiber (accomodato ad tempus ingenio consensui
wenn dieses Verhalten nicht auf derselben Linie
bonorullt se inmiscuit commotamque plebem leni
gelegen hatte wie das am Tag vorher, so daB also
oratione sedavit Oros.). Nicht nur die Senatoren
seine Rede im Senat nicht als AusfluB einer Ehrund Ritter bewaffneten sich, sondern auch ein
lichkeit fast wider Willen anzusehen ist, sondern
groBer Teil des Volkes: M. verteilte selbst Waffen
als Berechnung, die auf Knebelung des Senats
unter das Yolk (Cic.). In den folgenden Kampfen
und Unschadlichmachung des Metellus abzielte.
auf dem Kapitol eingeschlossen, ergaben sich ApWenn die hier vorgetragene Ansicht vom Her- 10 puleius und seine Freunde, nachdem M. (oder
gang der Ereignisse und dem Verhalten des M.
andere, wahrend e~ noch zauderte: Appian. a. 0.)
zutrifft, so muBte einerseits der Senat hochst emdie Wasserleitungsrohre hatte durchschneiden lasport gegen M. sein und andererseits Appuleius
sen (Oros. V 17, 7), freiwillig, indem sie auf den
und Glaucia der tJberzeugung sein, sie hatten M.
Beistand des M. hofften: Appuleius pala1n clamiins Schlepptau genommen. Weder das eine noch
tans, Mariu1n auct01"e1n esse omnium molitionum
das andere kann M. recht gewesen sein; weder
suaru1J~, contestatus est! (Oros. V 17, 8). Wie es
Metellus noch Appuleius sollte der }Iachthaber
scheint, sicherte ~I. ihnen Straflosigkeit zu, wozu
seine
er allerdings ohne Senats- oder gar Volksbeschlu.B
Die nachste Aufgabe des M. war es, die benicht berechtigt war (fidmn Saturnino O. Marius
~hlossenen Gesetze durchzufuhren. Aus dieser 20 dedit, idemque violavit, si in fide non stetit Cic.
Aufgabe hatte er sich sogar ein ,langjahriges
a. O. 28; vgl. Bd. II S.268). Er tat alles, urn
Imperium', eine Monarchie auf Lebenszeit
sie zu retten, konnte es aber nicht durchsetzen.
(M 0 m m sen RG II 202) aufbauen konnen, wenn
Wenigstens lieB er sie in die Curia_ sperren, obdie Entwicklung nicht gehemmt wurde. Da er die
wohl allgemein ihre sofortige Hinrichtung verVollmacht hatte, einigen Bundesgenossen das Burlangt wurde: er suchte Tumult und Lynchjustiz
gerrecht zu verleihen, ist es ganz naturlich, daB
auszuschalten, indem er betonte, daB gesetzmaBig
er als alter Soldat fortissimum quemque (Cic.
verfahren werden solIe. Damit wollte er wohl
Balb. 47f.) auswahlte. Die Gesetze fanden scharfe
Zeit gewinnen; so faBte es das Yolk auf (nf!oq;aOpposition bei den besitzenden Klassen; Senat
OtV 7:oV7:' elvat 'Vopioay.7:e~ Appian. bell. civ. I 145,
und -Ritterstand wurden so wieder zueinander- 30 Pluto Mar. 30, 4f.). Voll Ungeduld warf man die
gedrangt (vgl. Pluto Mar. 30, 4), und die BurgerGefangenen mit den Dachziegeln der Curia tot.
schaft sah den Aufstieg der Italiker ungern (vgl.
M.ist nicht dem Lob optimatisch eingestellter
II 0 ill m sen RG II 204ff.).
Berichterstattung entgangen (Glauciae SaturniWie M. zwischen den Gegensatzen schwankte,
nique Appule-i furorem consul armis compescuit
wurde in einer Anekdote karikiert (Plut. Mar.
hominesque exitiabilis in Hostilia curia morte
30, 3): Die angesehensten Manner der Stadt
multavit Vell. II 12, 6). 1m ganzen gesehen war
kamen nachts zu ihm, urn sich uber Appulehis zu
fur M. dieses Ende seiner alten Verbundeten, von
beklagen; diesen lieB er durch eine andere Tur
ihm selbst geduldet und gefordert, ein unsagbar
herein, ohne daB jene es merkten. Dann lief er
schmachvolles Ereignis. Das bose Urleil iiber
zwischen ihnen hin und her, indem er sich hiiben 40 seinen Charakter, das Livius bei dieser Gelegen.;
und drtiben mit Durchfall entschuldigte.
heit gibt, wird das allgemeine gewesen sein:
Appuleius und Glaucia waren darum besorgt,
homo varii et mutabilis in,geni consiliique semper
wenn notig, auch ohne M. machtig und geschiitzt
secundum fortunam (per. 69).
zu sein, wozu ihnen Magistratsposten - dem Ap13. N a c h de m sec h s ten Con suI a to
puleius das Tribunat, dem Glaucia das Consulat
Bun des g e nos sen k r i e g. DaB der poli~
~ verhelfen sollten. Das konnte nicht ohne
tische Kredit des M. gefaJlen war, zeigte sich, als
Verletzung der Gesetze geschehen (vgl. Bd. II
sich ihm die Gelegenheit bot, fur das Ehrenamt
S. 867). Appuleius erlangte das Tribunat; der
der C ens u r Zl,1 kandidieren: man erwartete, er
werde sich bewerben; doch er hatte trotz serner
Mitbewerber des Glaucia, L. Memmius, wurde
wahrend der Abstimmung von ihren BandelIl er- 50 sechs Consulate Angst durchzufallen und lieB zu,
schlagen. Darauf erging am 10. Dezember, dem
daB man geringere Manner wahlte. (So interpreTag des Amtsantritts der Tribunen, fremente pro
tiert Plut. Mar. 30, 5 seinen Verzicht.) Um eine
tantis reipublicae malis senatu populoque Romano Ausrede war er nicht verlegen: er wolle sich
(Oros. V 17, 6) ein Senatusconsultum, das die
nicht durch strenge Untersuchung von LebensConsuln aufforderte, dafur zu sorgen, ut impehaltung und Sitten viele Feinde machen. (Die
rium populi Romani maiestasque conservaretuT Geschichte von der miBratenen Bewerbung halt
(Cic. p. Rabir. perd. 7. de vir ill. 73, 10). M.
von de r M ii h II 40 fur eine Erfindung zu Unwar in einerpeinlichen Lage (vgl. I h n e RG V gunsten des M. Aber es ware auffallend, wenn
234f.), der Entscheidung konnte er aber nicht
der ehrgeizige Mann, nachdem er sechsmal Consul
ausweichen. Wenn er eine Zeitlang dem Appuleius 60 gewesen war, nicht nach der Censur gestrebt
hatte.)
freie Hand gelassen hatte, so schamte er sich
jetzt vor den Aristokraten, wollte aber auch die
Ein weiterer MiBerfolg des M. war es, daB
Gunst des Volkes behalten (vgl. Rob ins 0 n 99).
er sich vergeblich gegen den Antrag des Calidius
So spielte er jetzt dem Appuleius selbst gegenstemmte, Metellus aus der Verbannung zurtickzuiiber, der seine Dreistigkeit und Gewalttatigkeit
berufen (mit Hilfe des Volkstribunen P. Furius
ungeniert fortsetzte, eine ebenso zweideutige und
im J. 99? Appian. bell. civ. I 147. Dio frg. 93,
treulose Rolle: nachdem er ihn gehoben und be2, 3. 01;os. _V 17, 11. v. d. M ii h II 40); denn
nutzt hatte, lieB er ihn fallen und opferte ihn,
das Yolk nahm den Antrag freundlich auf (Plut.
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Mar. 31, 1. Appian. ;bell. civ. I 147. Cic. post
die Aufstandischen anriickten, standen ihnen die
tiichtigsten Manner als Legaten zur Seite, in
red. ad Quir. 6. 9. 11; ad sen. 37ff.; Plane. 69.
VeIl. II 15, 4. de vir. ill. 62, 3. Val. Max. IV groBer Zahl wegen der vermuteten ZaW der
1, 13. V 2, 7). Verargert entzog er sich der festK:degsschauplatze berufen, und zwar war dem Ru..
lichen Riickkehr seines nach Charakter ihm weit tilins M. beigesellt, auBerdem vier andere, dariiberlegenen und allgemein anerkannten Gegners
unter C. Perpenna (Appian. bell. civ. I 179).
(sie fand wahrscheinlich noch im J. 99 statt: 'EOV Jedem war eine bestimmte Gegend zugewiesen;
fJ' eHU)V7:0q E7:0Vq fj x&:fJofJoq efJ6{}rj, d. h. nach der
der Consul reiste zur Oberaufsicht umher. Perpenna wurde von einem bundesgenossischen Hoore
Verbannung: Appian. bell civ. I 148f.; im J. 98:
Z i e g I e"r Fasti tr. pI. 15).
10 unter groBen Verlusten geschlagen, der dem Tod
entgangene Teil seines Heeres entwaffnet. Darauf
M.begab sich nach Kappadokien und Galatien,
angeblich, um der Gottermutter gelobte Opfer
enthob ihn der Consul Rutilius der Fiihrung und
darzubringen. In der Tat soIl er sich bemiiht wies den Rest des Heeres M. zu (Appian. bell.
civ. I 183). Rutilins und M. schlugen in einiger
haben, neue kriegerische Unternehmungen anzuEntfernung voneinander Briicken uber den Tolefachen, um dann von Rom mit del' Fiihrung eines
Krieges betraut zu werden und wieder als Feldnus (Ovid. fast. VI 565. Oros. V 18, 13. Appian.
bell. civ. I 191 nennt den Liris; vgl. Mar c·k s
herr glanzen zu konnen. Er stachelte insbesonDie tJberlieferung des Bundesgenossenkrieges 91
dere Mithridates an, der ihm mit Hoflichkeit und
Ehrungen auswich, aber von M. eine gebieterische -89 v. Chr., Marburg 1884, 50 AI), um gegen
Sprache zu horen bekam (vgI. Th. Rei n a c h 20 Vettius Seato, einen der sechs Praetoren des
Mithradates 9, 1). Erreicht hat M" aber nichts.
Marserbundes, vorzugehen. Dieser stand der von
Er kam 97 nach Rom zuriick und baute sich ein M. geschlagenen Briicke naher als det von RutiHaus nahe am Forum, angeblich, um seinen Be- lius geschlagenen, griff aber uberraschend gerade
diesen beim tJbergang an; in dem fiir die Romer
suchern einen weiten Weg zu sparen. Er wollte
nicht iibersehen werden, war aber nicht geschickt
ungiinstigen Gefecht wurde Rutilius todlich verwundet. M. ahnte, als Leichen an ihm vorbeigenug, seine Besucher noch fiir sich zu interessieren (Plut. Mar. 32, If.).
trieben, was vorgefallen war, raptis continuo
Unter seinen Konkurrenten auf der politischen
copiis victores insperatus oppressit, octo milia et
Laufba:gn war ihm Sulla besonders unangenehm.
ipse Marsorum interfecit (Oros. V 18, 13). Nach
Wenn iibrigens Pluto Mar. 32, 3 diesen chatak- 30 dem Bericht des Appian stieB M. iiber den FluB
terisiert als ex 'EOV neOq exe'ivov av~av6p,evo~ q;{)6vor und bemachtigte sich des schwach geschiitzten
vov 7:WV ~vva'Ewv xat 7:a~ n(Jo~ exe'ivov fJtaq;o(Ja~
Lagers des Scato (nach Ovid am 11. JunL90; vgl.
a(JX1]v no;'t1:ela~ notovp,evoq, wird man sich stets
auch Mar c k s 38ft); dieser iibernachtete desbedenken miissen, die fiir M. ungiinstigen Urteile
halb auf dem Kampfplatz und zog sich am nachdes Plutarch als optimatisch gefarbt zuriickzusten Morgen zuriick, da ihm mit dem Lager die
schieben. Den AnlaB zu einer nicht nur mit Wor- Lebensmittel genommen waren (Appian. bell. civ.
ten scharfen Auseinandersetzung zwischen M. und
I 191ff.). Das Heer des Rutilius iibernahmen auf
Weisung des Senats M. und Q. Servilius Caepio;
Sulla drohte ein Geschenk des inzwischen zum
romischen Bundesgenossen aufgeriickten Konigs
als dieser, in eine FaIle und zu einem Gefecht
Bocchus von Numidien zu bieten: er hatte auf 40 verlockt, fiel, bekam M. auch den Rest dieses
dem Capitol trophaenhaltende Siegesgottinnen Heeresteiles (Appian. bell. civ. I 198).
aufgestellt und daneben vergoldete Reliefbilder,
Eine weitere Tat desM. im Bundesgenossen..
die darstellten, wie er Iugurtha an Sulla aus- krieg wird an einer im Text verdorbenen Stelle
Appian. bell. civ. I 201 erwahnt: zusammen mit
lieferte. M. deutet diese Aufstellung dahin, daB
Sulla sich als HeIden dieser Taten aufspielen
einem anderen Feldherrn von den Marsern angewolle, und traf Anstalten, die Denkmaler mit
griffen, verfoIgte er sie, bis ar die Verfolgung abGewalt zu zerstoren, wogegen sich wieder Sulla
zubrechen fiir gut hielt; und gerade diese fiiehenden Marser, heiBt es, habe Sull~ aufgefangen und
zur Wehr setzte. Die Zuspitzung zu handgreiflichen Auseinandersetzungen wurde abgebogen
empfindlich geschlagen. Ob sich auf diesen ode!
durch den iiberraschenden Ausbruch des Bundes- 50 andere Kampfe die Nachricht bezieht: O. Marius
genossenkrieges noch im J. 91 (Plut. Mar. 32.
proelio Marsos fudit Ilerio jAsinio) praetore Mar..
Sulla 6, 1. 2. Flor. III 18, 8).
rucinorum, occiso (Liv. per. 73) und die andere,
In diesem langwierigen Krieg, in dem die
daB er in einer groBen Schlacht gesiegt und
Romer auf der Gegenseite iiberraschende Zahig6000 Feinde getotet habe (Plut. Mar. 33, 3), ist
keit und tiichtige Fiihrer zu spiiren bekamen, ist
angesichts der triimmerhaften Oberlieferung nicht
~t auffallend wenig hervorgetreten. Es heiBt,
zu entscheiden. Der berichtete Erfolg wiirde das
Sulla habe in diesem Krieg ebensosehr zugenomDrteH verstandlich machen: Pompeio Sullaque et
men an Macht und Ansehen wie M. abgenommen
jli ario fluentem procumbentemque rem populi Rohabe (Plut. Mar. 33, 1)..A.ndere allgemeinere Dr1nani restituentibus (VeIl. II 16, 4). Ganz isoliert
teile sind freundlicher: a Romanis bene contra 60 steht auch der weitere Bericht: O. Marius cum
eos (Picentes et Marsos) pugnatum est a O. MallIarsis dubio eventu pugnavit (Liv. per. 74)~
rio et a On. Pompeio, 1naxime tamen a L. Oor- Immerhin wird man daraus, daB M. dem Rutinelio Bulla (Eutrop. V 3, 3). Das weniger giin- lius Hinauszogern des Kampfes, bis die Rekruten
stige Urteil iiber M. wird man als begriindet be- im Lager ausgebildet seien, anriet (Oros. V 18,
11) und selbst bemiiht war, den Feinden nicht die
trachten, wenn man, allerdings auf Grund durftig.er Berichte, seine Taten iiberschaut. Als im geringste BIoBe zu bieten, daB er sich im Lager
J. 90 beide Consuln, L. lulius Caesar und P. einschlieBen und durch keinen Hohn zum Kampf
Rutilius Rufus, mit dem romischen Heere gegen
reizen lieB, schlieBen durfen, daB er fiir die im
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Kampf gegen die italischen Bundesgenossen erKonigs von Pontus war die Vertreibung der
Konige Ariobarzanes und Nikomedes aus ihren
forderliche Art von Feldzug methodisch zu
schwerfallig oder an EntschluBkraft nicht mehr
Reichen, Kappadokien und Bithynien, und die Beelastisch genug war. Charakteristisch ist dafiir
setzung der Provinz Kleinasien (im J. 89) gedie Anekdote, daB er dem gro.6ten Feldherrn der
wesen (Appian. bell. civ~ I 241; Mithr. 56£. Liv.
per. 76; vgl. N i e s e Bd. II S. 833. Rei ~
Gegenseite auf die Aufforderung: ,Wenn duein
groBer Feldherr bist, so komm herab und kampfe'
n a c h Mithradates2 126). Urn das Kommando in
antwortete: ,Wenn du einer bist, so zwinge mich
Asien zu erhalten, bedienten sichbeide Bewerber
gegen meinen Willen zum Kampfe'. Noch bezeichder Hilfe der Demagogen. Ein Teil des Volkes
nender ist, daB er dem P. Rutilius Lupus geraten 10 trat fiir M., ein Teil fiir Sulla ein. Die Gegner
hat, den Krieg hinauszuziehen; dann wiirden die
des M. benutzten seine eigenen XuBerungen Uber
Feinde am Mangel an L'ebensmitteln zusammenseinen von Alter und Krankheit geschwachten
Korper, um ihn als korperlich der Sache nicht
brechen (Dio frg. 96, 2). Mit diesen Hemmungen
war der romischen Sache nicht gedient; die Zeit
gewachsen hinzustellen: nicht auf den Kriegsarbeitete nicht fiir Rom. Gerechterweise darf man
schauplatz, sondern in die Bader von Baiae solIe
aber nicht auBer acht lassen, daB M. offenbar kein
er gehen; dabei wurde sein Leben auf seinem
von ihm selbst lange geschultes Qualitatsheer zu
Landhause bei Misenum als luxurios und fiir einen
fiihren hatte und daB das Kriegsziel die Truppen alten Haudegen unpassend durchgehechelt. Mit den
nicht in Schwung bringen konnte: waren die
angeblichen XuBerungen des M. waren wohl die
Feinde doch homines eiusdem et generis et san- 20 gemeint, mit denen er sich im Bundesgenossenguinis (vgl. Yell. II 15, 2. Diod. XXXVII 15.
kriege krank gemeldet hatte. Er bemUhte sich
Pluto Mar. 33, 4ff.).
nun, schleunigst den Gegenbeweis gegen die Be1m ganzen gesehen wurde ihm Langsamkeit
hauptung der Vergreisung a;nzutreten. Aile Tage
in seinen Unternehmungen und UbergroBe BeUbte sich der wohlbeleibte, schwerfallige alte Herr
auf dem Marsfelde inmitten der jungen Leute.
denklichkeit offenbar mit Recht zum Vorwurf geDaraus wurde ein Schauspiel, das man gesehen
macht. Daber wird betont, daB er ja schon iiber
haben muBte, und man staunte oder lachte. Man
65 Jahre alt war und, nach seiner eigenen Behauptung krank und unbeholfen, nur mitgegangen
deutete sein krampfhaftes Bemiihen als krankhafte Ruhmbegierde und Gewinnsucht, die nach
sei, urn sich nicht schamen zu miissen. AuBerdem
wird an sich dieser Krieg nicht geeignet gewesen 30 dem Reichtum des }'1ithridates und der asi~tisein, sein Temperament anzustacheln und sein
schen Stadte griff (rov :rr;6')..ef-lov evxef]ij uat :rr;o')..{;·
Phlegma zu iiberwinden. Es fiuBten schon ehrXf]VOOV fJyovf-levo~ elvat Appian. bell. civ. I 242);
geizige Regungen hinzukommen: personliche
anders verstand man nicht, daB er sich in seinen
Motive vermutete Rutilius hinter dem Rat des M." alten Tagen, naeh so groB'en Erfoltgen, in denen er
sich sonnen konnte, in Kappadokien und Pontus
den Kampf zu verzogern (dolo id eum agere ratus
Oros. V 18, 12); den obenerwahnten Rat solI er mitSatrapen desMithridates herumsehlagen wollt~.
Lupus gegeben haben, weil er hoffte, zu gelegener
Der Grund, den er angab: er wolle seinen Sohn
Zeit, der Sache eine glUekliche Wendung geben
im Kriegswesen ausbilden, iiberzeugte niemanden
(Plut. Mar. 3,·4. Diod. XXXVII 29. Flor. 119, 6).
und infolgedessen fur sich das 7. Consulat beSullas letzte Siege und das Wohlwollen der
ansprllchen und erreichen zu konnen - was zu 40
dem Charakterbild, das die nachsten Jahre entOptimaten versehafften diesern (zusarnmen mit Q.
hUllten, durehaus paBt: als er 'wieder groBere
Pompeius Rufus) das Consulat des J. 88 und den
Ziele vor sich sah, konnte er sich aus seinem ErOberbefehl gegen Mithridates, den er ebenso heiB
lahmen rnachtig aufreiBen; zunachst aber legte er
begehrt hatte wie M. Charakteristisch fUr die
verdrossen das Kommando nieder und entschulRivalen ist, daB sich jetzt Sulla zur Abwicklung
digte sich mit korperlieher Schwaehe (Plut. Mar.
des Kriegs ins Lager begab, wahrend M. oluovf]wv
33~ 6. K i en e Bundesgenossenkrieg, 1845, 241ff.
b:eu7:al'Ve7:o 7:nV o')..ef}f]uJ)1:(J.7:'1jV euelvrj'V uat ooa
sieht in diesen Berichten ,die falschende Hand
oVf-l1T:av7:e~ oE :rr;O')..Sf-llOl .7:nV TdJ~rjv ovu epAa1jJaV
des Parteihasses, des Neides und der Schmeichelei,
a:rr;etf]yaof-lsvrjv o7:aatv (Plut. Sulla 7, 3. Das Folwelche sich nach Sullas Endsieg der Zeitgeschichte 50 gende, soweit es Sulla betrifft, ausfiihrlicher
bemaehtigt hat' und nimrnt an, M. sei nach Rom' Bd. IV S. 1532ff.). Sulla war noch in Rom, als
M. ibm den Oberb~fehl abzujagen begann.. Als
gegangen, urn sich urn das Consulat zu bewerben,
und, als ibm dies miBgluekte, sei er aus VerdruB
Helfer gewann er den Volkstribun P. Sulpicius
in Rom und dem Kriegsschauplatz fern geblieben,
Rufus v:rr;ooxsoeol :rr;o')..')..at'q (Appian. bell. civ. I 242,
vgl. evq;vso7:a7:ov eVf]ov7:oq of]yavov Maf]lov :rr;f]o~
vielleicht auch, um seine Bewerbung fUr das
nachste J ahr noch naehdrUcklicher betreiben zu
7:0Y UOlVOV o')..ef}t!0Y 7:0 ~ov')..~tulov {}t!aoo~ Pluto
l\iar. 35, 1; vgl. causam bello civili O~ Marius
konnen. Vgl. auch u. S. 1408).
14. K amp fum d as Imp er i u m i m
dedit Eutrop. V 4. de vir. ill. 67,4). M. wiederholte hier den Versuch aus dem J. 101, sich durch
K r i e g e g e g e n 1\1 i t h rid ate s. Wahrenddessen hielt Sulla durch und scWoB den Krieg ab 60 Vermittlung eines einfluBreiehen Tribunen auf das
Yolk zu stiitzen, wie auch Sulpicius ein Bewun(Plut. Sulla 6, 3fI. Eutrop. V 3, 3. VeIl. II 17, 1),
derer und bewuBter Naehahmer des Saturninus
zugleich bestrebt, das Beer zu gewinnen, urn M.
auszuschalten, wenn iiber dasKomnlando imKriege
war, den er aber in KUhnheit und Schnelligkeit
gegen Mithridates entschieden wUrde (Plut. Sulla
des VorstoBes noeh iibertreffen wollte (vgl. hier
6, 17). Denn als der Krieg gegen die Bundesund zum Folgenden M u n z e r in Bd. IV A
genossen abflaute, war in Rom schon der WettS. 846ft). Als stets einsatzbereites politisches
Machtmittel hatte er ein Privatheer von 3000 mit
bewerb um das Kornmando im Krieg gegen MiDolchen bewaffneten Leuten und eine Leibgarde
thridates im Gange. Der letzte groBe VorstoB des
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von 600 Mann aus dem Rittei·stande unl sieh; den
und behielt dabei die Gunst der Soldaten: sie
;Gegensenat, (Plut. Sulla 8, 3). Auctore Mario
brannten darauf, den beuteverheiBenden Feldzug
(Liv. per. 77) 'stellte er mehrere Antdige (perniin Asien zu fuhren und befiirehteten; M. wiirde
ciosas leges Liv. per. 77. VeIl. II 18, 6): zunachst
andere Truppen dazu bestimmen. Si~ steinigten
auf Riiekberufung der Verbannten, namlieh derdie Tribunen und verstanden Bulla, als er sich
jenigen, die der Forderung des Bundesgenossenuber das gewalttatige Verfahren des Sulpieius
kriegs beziehtigt worden waren, Verteilung der
und M. gegen ihn beklagte, schon riehtig: sie et..
neuen Burger und Freigelassenen in aIle Tribus,
klarten sieh, anders als fast aIle hoheren Offiziere.
wodureh die Neuburger die "Oberzahl uber die
freiwillig bereit, gegen Rom zu ziehen, urn. so
alten bekommen hatten und in den Comitien 10 naeh Asien zu kommen. Mit seehs' Legionen zog
alles, was M. und Sulpieius wollten, dankbar hater gegen M. auffdie Hauptstadt los (Appian. bell.
ten 'durehsetzen konnen. Da die alten Biirger im
eiv. I 250ft). Dieser hatte inzwisehen, als Raehe
zweiten' Gesetz die Gefahr ihrer Maehtverringefur die Steinigung der von ihm beauftragten Tri..
rung, wenn nicht sogar die Auflosung der altbunen, in Rom viele Freunde des Sulla, soweit
romisehen Republik erkannten, widersetzten sie
Ihnen nieht die Flueht ins Lager des Sulla ge.;.
sieh seiner Durehfuhrung und bewaffneten sieh,
gluekt war, umbringen und ihre Hauser plundern
urn Widerstand zu leisten. Die Consuin wuBten
lassen. Der Senat hatte nur den Befehlen des M.
sich nieht anders zu helfen, als daB sie die Ab..
und Sulpieius entsprochen. Ais er dem anrueken..;
stirilmung uber die Antrage durch formale Hemden Sulla vetgebens durch zwei Praetoren Halt
mungen abbogen, indem sie eine mehrtagige Feier 20 gebieten lieB und diese sogar miBhandelt und ent~
a.nsagten, mit der das iustitium, die Sistierung
ehrt zuruekkehrten, war zum allgemeinen EntaIler offentliehen Handlungen, verbunden war (vgl.
setzen die Lage-kiar. Niehts von Bereitsehaft
Mom m sen St.-R. 262f. o. Bd. X S. 1339). Darzum KompromiB verriet aueh die Antwort des
aufhin besetzte Sulpieius mit seinen bewaffneten
Sulla an immer wieder zu ihm geschickte GeAnhangern das Forum, protestierte gegen die
sandte. Eine Gesandtsehaft, die ihn zur EinstelFeier, da sie gesetzwidrig sei, und veriangte von
lung des Vormarsehes aufforderte, bis der Senat
den Consuln ihre Aufhebung, damit seine Anuber die Lage beraten habe, war vielleieht nicht
trage: bestatigt wurden. Der Larm und die Beaufriehtig gemeint, weil M. und Sulpieius Zeit
drohung der Consuln unterstutzten die Forderung.
zu Rustungen gewinnen wollten: wenigstens faBte
Der Consul Pompeius entfloh; sein' gIeiehnamiger 30 Sulla die Sendung als List auf oder tat spater,
Sohh wurde jedoeh gepaekt und, wie eine Menge
als ob er sie so aufgefaBt habe; et stimmte dem
anderer Leute, getotet. Sulla verstand es, sieh
Begehren zu und riiekte trotzdem sofort weiter vor.
zuriiekzuziehen. Seine Gegner erzahlten, er sei.
ohhe daB einer es ahnte, in das Haus des M. hinEr lieB mit einer Legion das esquilinisehe
eingesehIupft, habe die Verfolger vorbeirennen
Tor (Plut. Sulla 9, 10. Appian. bell. eiv. I 257.
lassen, sei von M. zur andern Tur sieher hinausJ 0 r dan Topogr. Roms II 221) und den angelassen worden und in sein Lager entkommen.
schlieBenden 1Vlauerteil besetzen, wahrend Porn.;
Indessen bestritt er spater in seinen Erinnerun~
p'eius mit einer Legion das eollinische nahm, eine
gen, daB er in das Haus des M. geflohen sei. Er
dritte zur Holzbiiieke vorruekte (vgl. O. Ric hbehauptete vielmehr, man habe ihn mit Gewalt 40 t e r Die Befestigung des Janieulum, Progr. Berweggedrangt zur ,Beratung' uber die Antrage, zu
lin 1882, 21) und eine in Reserve blieb. Mit den
deren Annahme ihn Su1pieius habe notigen wolzwei ubrigen Legionen ruekte Sulla ein. Den
len; mit gezuekten Sehwertern habe man ihn umvViderstand der Anwohner bandigte era M. und
ringt und in das Haus des M. getrieben, bis er
Sulpieius traten ihm am esquilinisehen Forum (bei
auf das Forum hinausgegangen sei und naeh
S. Maria Maggiore) mit eiligst bewaffneten Leuihrem Begehren das iustitium aufgehoben habe
ten entgegen. Es kam zu einem kriegsmaBigen
(Appian. bell. eiv. I 248. Pluto Mar. 35, 4). Darauf
Gefecht. Sulla zog, als seine Truppen wankteri.,
'begab er sieh sofort naeh Nola (so Pluto Sulla 8,
seine Reserven heran und schiekte eine andere
'8; . vgl. VeIl. II 184; bei Appian. bell. eiv. I 248
Abteilung dureh die Subura, urn M. zu umzinist Capua genannt, irrig statt Campanien; vgl. 50 geln. Dieser konnte den Kampf gegen die frisehen
En B lin Rlio 1926, 419f.), urn mit dem dort
Krafte nieht durehhalten, furehtete aueh die Ein,..
fstehendeil Heete naeh Asien uberzusetzen. Diese
schlieBung und wieh bis zum Tempel derTellus
fGelegenheit benutzten M. und Sulpieius zum Vorzuriiek (Plut. Sulla 9, 14. Gil be r t Topogr. I
stoB gegen Sulla, der glauben moehte, daB sein
193ff. III 356). Vergebens hatte er die von' den
Oberbefehl jetzt nicht mehr gefahrdet sei (Appian.
Hausern aus kampfenden Burger zusammengebell. eiv. I 248. Eutrop. V 4). Sulpieius riiekte
rufen und sogar den Sklaven, die sieh ihm anjetzt mit dem dritten Gesetz heraus und lieB es
sehlieBen wurden, die Freiheit versproehen; alles
von den umgestalteten Comitien bestatigen: er
blieb erfolglos: es hatten sieh, heiBt es, ganze
nahm Sulla zwar nieht das Consulat, aber den
drei Sklaven bereitgefunden. Naeh kurzem, tap~Oberbefehl gegen Mithridates und ubenrug die- 60 ferem Widerstand gab er die Hoffnung auf Sieg
:sen dureh Volksabstimmung dem M. (Oros. v 19.
auf und entfloh aus der Stadt; seinem Beispiel
'Liv. per. 77. VeIl. II 18. Eutrop. V 4. Val. Max.
folgten die Angesehenen unter seinenAnhangern
'IX 7 -mil. Rom 1. "Ober diesen BesehluB und seine
(Appian. bell. eiv. I 257-263. Pluto Mar. 35, 7f.;
Bedeutung s. Bd. IV S. 1533f. und Bd. IV A
Sulla 9. Diod. XXXVII 2, 12. Liv. per. 77. Oros·.
S~ 848). Dieser maehte schon Anstalten abzuV 19, 6. Flor. II 9, 6ft Eutrop. V 4).
reisen und sehiekte zwei T.ribunen naeh Nola, die
Sulla war Herr der Stadt und hob sofortals
im Namen des Volkes das Heer ubernehmen und
ungesetzlieh auf, was Sulpieius naeh der Verkun~
«fern M. zufuhren sollten. Sulla aber straubte sieh
dung der Gesehaftsferien bestimmt hatte (Appian:
Pauly-Wissowa-Kroll Suppl. VI
45
t
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bell. civ. I 268). :M. und seine wichtigsten Ander fanatisch zuversichtlichen, auf alte Orakel ge,;;
hanger, im ganzen zwolf, an erster Stelle der
stiitzten Behauptung auf, das Schicksal habe ihm
Tribun Sulpicius, wurden als Staatsfeinde erklart;
noch ein siebentes Consulat bestimmt. Etwa drei
da sie die Revolte veranlaBt, gegen die Consuln
Kilometer vor Minturnae sahen sie in der Ferne
gekampft und die Sklaven zur Treulosigkeit aufReiter auf sie zuhalten. Wenn der Bericht des
gereizthatten. Wer M. oder die anderen traf,
Plutarch fortfiihre, daB sich It jetzt versteckte,
dl1rfte. sie toten oder sollte sie den Consuln ausin einen Sumpf geriet, herausgezogen und nach
Hefern; auf den Kopf der Geachteten setzte er
Minturnae gebracht wurde, miiBte man ihn in
eineu Preis; ihr Vermogen wurde beschlagnahmt.
diesen Ziigen als unverdachtig ansetzen (vgl. Liv~
Den ausgesandten Haschern fiel Sulpicius in die 10 per. 77. de vir. ill. 67, 4). Dazu gibt auch der
HaIide;er fand schnellen Tod (Appian. bell. civ.
Parallelbericht: cum persequentum instantia c i rI 271f.; vgl. Mar. Sulla 10, 2. Oros. V 19, 6. Cic.
cum s a e p t u s esset, in lIinturnensium paludi~
Brut. 168).
bus se abdidit (Oros. V 19, 7) eine gute Motivie~
15~ Die Flu c h t des M. Die Flucht des
rung. Diese fehlt bei Plutarch: bei ihm gerat M.
M. ist als Sturz des GroBen ins Elend (acerbiseigentlich nur durch Tiicke des Schicksals in den
sima fuga Cic. de or. 8; vgl. in Pis. 43) offenbar
Sumpf, und zwar nach einem marchenhaft klin~
gern erzahlt und im einzelnen abenteuerlich ausgenden Abenteuer: M. und seine Begleiter ergesehmiickt worden (vgl. M. Ban g Klio X 178ft.,
blickten die heransprengenden Reiter und zugleich
wo die Quellenfrage eingehend lIntersucht wird;
zwei Frachtschiffe, die an der Kiiste entlang fuho!
dazu E n B lin KHo XX 429). Livius (per. 77) 20 reno Man rannte zum Strande hinab und schwamm
gibt den glaubwiirdigen Kurzbericht: O. Marius
auf die Schiffe zu. Granius erreichte das eine und
pater cum in paludibus Minturnensium lateret,
gelangte so nach Aenaria (Ischia), iiberlieB also
extractus est ab oppidanis, et curn missus ad occilL seinem Schicksal. Dieser kam im SchwimIrien
dendum eum servus natione Gallus maiestate tanti
nicht vorwarts; er war zu schwer und unbeholviri perterritus recessisset, impositu8 publice navi
fen. Zwei Sklaven, offenbar aus seinem Gefolge,
delatus est in Africam. Gibt diese Erzahlung schon
hoben ihn mit Miihe iiber den Wasserspiegel und
Ratsel auf, insbesondere wie der Umschlag in der
trugen ihn zum anderen Schiffe. Trotzdem sich
Sti:mmung zwischen der beabsichtigten Hinrichdieser Vorgang nicht schnell abgespielt haberi
tung und der Deportierung nach Afrika moglich
kann, sollen erst jetzt die Reiter am Strand anwar, so noch mehr die genauen Darstellungen. 30 gelangt seine Sie galoppierten aber nicht in die
Dei ausfiihrliche Bericht Plutarchs (Mar. 35, 8ff.
See hinein, in die soeben die Sklaven mit ihrer
36ff.) ist im ersten Teil einfach und ohne WiderLast weit hineingewatet waren, sondern schrieen
spriiche. Sobald M. die Stadt hinter sich hatte,
hiniiber, die Schiffer sollten anlegen oder 1.[ liber
zerstreuten sich seine Begleiter im Dunkeln. Er
Bord werfen. Die Schiffer schwankten, lieBen sich
fand Zuflucht auf seinem Landgut im ager Soloaber durch die Bitten und Tranen des· M. benius. Seinen Sohn, der bei ihm war, schickte er
wagen, ihn nicht preiszugeben. Doch als jene wiiauf die nahen Giiter seines Schwiegervaters Mutend schon fortgeritten waren, wurden die Schiffer
cius, dainit er sich mit dem Notigen versehe. M.
wieder angstlich, fuhren zur Miindung des Liris
gelangte trotz der umherschweifenden Reiter, die . (Garigliano), warfen Anker und redeten M. ein, es
ihn suchten, nach Ostia, wohl am Morgen nach 40 sei besser, er gehe zunachst wieder 'ans Land,
dem Aufbruch von Rom. Dort hielt ihm ein
nehme dort Nahrung zu sich und ruhe sich aus;
Freund, Numerius, schon ein Schiff bereit. Er fuhr
bis der erwartete giinstige Wind vom Lande her
ab, ohne noch lange auf seinen Sohn zu warten,
ihnen gestatten wurde, mit ihm abzufahren. M.
also wohl kaum mit dem Notigsten versehen,
ging darauf ein, was doch recht verwunderlich
wurde aber von seinem Stiefsohn Granius beist, un~ legte sich ganz erschopft ins Gras, bis er
gleitet. Bei zuna,chst giinstigem Winde fuhr er
verbliifft sah, daB die Schiffer ihn hatten liegen
die Kiiste entlang nach Suden, wollte aber um
lassen. SchlieBlich raffte er sich auf und arbeitete
Terracina einen groBen Bogen machen, um nicht
sich durch die Rinnen und den Schlamm des Li~
von einem dart wohnenden Gegner, Geminius,
risdeltas weiter, bis er auf die Hiitte eintes alten
bemerkt zu werden. Starker Wind von der See 50 Mannes stieB, der in den Siimpfen sein Fischerher trieb jedoch das Schiff mit dem von der Seehandwerk trieb. Diesen, den sozial am kummerkrankheit heftig mitgenommenen M. zum Strand
lichsten gestellten gebrechlichen Mann, bittet M.,
des circaeischen Vorgebirges, wo er und seine
der stolze Sieger, der sechsmal romischer Consul
Beg-leiter ausstiegen, urn dem anwachsenden Sturm
war, knieend um Hilfe und Rettung und verzu entgehen und sich Lebensmittel zu verschafspricht ihm eine jede Erwartung iibersteigend~
fen. Sie stieBen gegen Abend auf ein paar Hirten,
Belohnung, wenn er ihm aus der augenblicklichen
die' ihnen nichts gebeil konnten als den guten
Lage heraushelfe. Der Greis - ob er nun M. von
Rat, sich schleunigst fortzumachen, da sie kurz
friiher her wiedererkennt oder ihn der Blick des
vorher einen Trupp Reiter auf der Suche nach
Befehlsgewaltigen bannt. - antwortet, zum Aus"·
M. gesehen hatten. Da also schon von M. und 60 ruhen reiche sein Hiittchen hin, zum' Versteck
seiner Flucht ein Geriicht umging, ist es denkbar,
vor Verfolgern konne er ihm anders einen sicheren
daB die Hirten in dem fliichtigen Mann M. erOrt zeigen: er steckt ihn in eine Hohle am FluB
]C3.Ilnten. Die Nacht brachte er mit seinen ausgeund verdeckt diese mit Schilf und Gestrauch.
hungerten Gefahrten kiimmerlich in einem GeInzwischen hat Geminius von Terracina aus.
biisch zu. Ani nachsten Tage wanderten sie hundie Verfolgung aufgenommen; einige der' Veri
gernd an der Kiiste hin; yom Schiff des Numerius
folger' kommen zufallig zur Hiitte des alten
ist nicht mehr die Rede. Den Rest yon Kraft
Sumpfbewohners und schiichtern ihn ein durch
stachelte M. bei sich und seinen Begleitern mit
ihr drohendes Geschrei und ihre Behauptung, er
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habe einen Feind der. Romer aufgenommen und
brico captus erat (VeIl.. II 19, 3), servus publicus
versteckt; womit sie also fast wirklich ,auf den
natione Gimber (Val. Max. II lQ, 6; vgl. En B Busch geklopft' hatten. M. hort den Larm, zieht
lin RHo 1926, 428). Man wird alsoannehmen
die Kleider aus und springt in den Sump£. In
diirfen, daB er ein Gallier war, vielleicht ein
dem dicken, schlammigen Wasser wird er bald
Kriegsgef~ngener.
entdeckt. Nach Livius (per. 77) haben ihn aber
An dem historischen Kern der dramatischen
Scene, die sich dann entwickelte, wird man' nicht
nicht Terraciner, sondern Minturner herausgezogen, und diese Nachricht wird dadurch besta..
zweifeln konnen, wenn auch das Schweigen Ciceros
auffallig ist. Ais der Scherge mit einem Schwert
tigt, daB M. (auch nach Plutarchs Bericht) nach
Iv.Hnturnae gebracht wurde. Also stimmt die vor- 10 in den dunklen Raum eintrat, in dem M. verausgehende Erzahlung des Plutarch nicht; iibriweilte, hatte er, ,wie erz~hlt wird' (Plut.) d~n
gens auch schwerlich die Erzahlung von dem
Eindruck, als ob die Augen des IvI. eine starke
Flamme ausstromten, und eine laute ~~imme habe
Transport des M. auf das Schiff und aus dem
Schiffe ans Land. Vielmehr wird sich die Flucht
aus dem Dunkel gerufen: ov 'lOAp,q,~ .x.7:eivaf, T&tO'1J
in den Sumpf infolge der Einkreisung durch die
J.l1a(!lov. Der Mann fliichtete sogleich, warf da~
Reiter und- die Auffindung durch die Leute von
Schwert nieder, lieB die Tiir oJ:fe~ und lief aus
dem Hause mit dem Ruf~: ov frvvap,at x'leiva"
Minturnae an die Begegnung mit den Rirten am
circaeischenVorgebirge angeschlossen haben,
Tatov Ma(!t·ov (Appian. bell. civ. I 273f. P~ut.
1\1. wurde also oculis tantummodo ac naribus Mar. 39, 3f.; vgl.servus maiestate tanti viri pereminentibus extractus arundineto circum paludem 20 territus recessit Liv. per. 77. magno eiulato exMaricae (VeIl. II 19, 2) ab oppidanis (sc. Min~
promens indignationell~ casus tanti viri abiecto
turnensibus, Liv. per. 77), nackt und schlammbegladio profugit carcere VeIl. II 19; 3; ahnlich mit
deckt iniecto in collurn lorD (VeIl.) turpi spectaAusschmiickung und Reflex~on Val. Max. II 10,6).
culo (Oros.) nach Minturnae geiiihrt und contrusus
Dieses Verhalten des eingeschiichterten Gal~
in carcerem (Oros. VeIl.) iussu duumviri (VeIl.).
liers solI die Minturner zur Besinnung und zum
Auch diese Episode wird (besonders bei Pluto 38,
Umschlag der Stimmung gebracht haben; soIl
3ft) durchsetzt mit Ziigen, die an Tausendundeine
doch auch der friihere BeschluB nicht ohne BeNacht erinnern. In privata domo clausus (Val.
denken gefaBt worden seine Und offenbar hatte
Max. II 10, 6; BV o'lxqJ Coq)(fJ~et Appian. bell.. civ.
doch ein Daimon aus dem Gallier gesprochen; daB
I 273) konnte er ausruhen; es war das Haus der 30 M. noch ein siebentes Mal Consul werden sollte,
stand ja durch Wunderzeichen fest (Appian. bell.
Fannia. Sie kannte M., und sie hatte eigentlich
erbittert gegen ihn sein miissen; denn er hatte in
civ. I 275f.). Ivlan sah, daB man nahe daran geseinem letzten Consulat zwar ihren geschiedenen
wesen, den Retter Italiens mit hochstem Undank
Mann dazu verurteilt, die Mitgift herauszugeben,
zu belohnen (vgl. Cic. Pis. 43). Es fand sich der
Ausweg, ihn abzuschieben, ano(}()v xat rvp,'Vov.
weil dieser sie trotz ihres begriindeten und ihm
bekannten schlechten Rufes geheiratet hatte;
Gar so schlimm solI es aber nicht geworden sein:
die Menge drang ins Haus, umringte ibn, versah
aber als iudex de m01'ibu8 hatte er in salomonischer Weisheit auch der Frau eine Strafe aufihn mit allerlei Dienlichem (Cic. Plane. 26. via~
erlegt, wenn auch eine Hicherlich geringe (inputico conlataque veste VeIL II 29, 4) und fuhrte
dicitiae sestertio nU'11tmo damnavit Val. Max. VIII 40 ihn zum Meer, durch den lJ.A(JO~ der Marica, der
2, 3. Pluto a. 0.; vgl. G ira r d Gesch. u. System
schnellen Rettung zuliebe alten Brauch verletzend. Ein gewisser Belaeus stellte ein Schiff;
des rom. Rechts II [1908] 1047f.). Fannia nahm
spater solI er sogar einen Pinax mit der Darstelibn gegen Erwarten ohne Empfindlichkeit auf
und unterhielt sich freundlich und trostend mit
lung der Geschehnisse in dem genannten Heiligtum geweiht haben (Plut. Mar. 39, 5-40, 1). ihm. Er versicherte ihr, er sei ganz ruhig und
erzahlte ihr ein kleines Erlebnis von bester VorVon diesem feierlichen Geleit schweigt Appian
(bell. civ. I 277), bringt aber dafur hier die Gebedeutung, das er gerade vor dem Hause gehabt
habe (vgl. Val. Max. I 5, 5). Nach der Unterhalschichte von dem alten Fischer in angepaBter Vatung auBerte er, der Gefangene, den Wunsch, zu
riante vor (vgl. En B lin Klio 1926, 426ff.).
Die ganze Erzahlung von dem Stimmung~ruhen, und befaW, das Zimmer zu verschlieBen! 50
Der Rat von Minturnae hatte schon den allumschlag kann zu einer Zeit erfunden sein, als es
gemein verbreiteten Befehl erhalten, den M. als
den Minturnern peinlich war, sich an M. vergrifStaatsfeind zu verfolgen und zu toten, und befen zu haben. Es ist ja auch sehr sonderbar, daB
schloB dem Achtungsbefehl entsprechend die Hinvon einer Bestrafung der Minturner durch Sulla
nichts gemeldet wird (das fiel auch Mom m sen
richtung; aber kein Burger verstand sich zu der
Tat, weil der Nimbus des Feldherrn und des
RG lIS 258 auf; er meint, Sulla habe vielleicht
sechsmal zum Consul Gewahlten abschreckte (Ap.;
seinem Glucksstern aueh dafiir gedankt, daB es
pian. bell. civ. I 273). Sie schickten deshalb einen
ihm erspart blieb, den Cimbernsieger zu totenl
Mann vor, den die Quellen verschieden bezeichnen:
Ahnlich I h n e RG V 351,3). Schlackenfrei scheint
als TaAa't'fjv aY~(!a Bnt~'fjp,Ovv'la (Appian. a. 0.; 60 der tatsachliche Verlauf bei Orosius (V 19, 7f.)
~fJl.uOV nach L. Men del soh n s Konjektur; de
sichtbar zu sein: Marius percussorem ad se mis~
vir. ill. 67, 5), servus natione Gallus (Liv. per. 77),
sum solo vultu exterruit; deinde lapsus vinculis
11tnev~ raAa'l'fj~ 'l0 r8VO~ 1} Klt-tP(!o~· ap,qJO'l8{}ro;
in Africam transfugit (vgl. Gran. Licin. 23 Bonn.).
r a(! to'loeet.'lat (Plut. 39, 2); das seltsame Zusam.;
Diese Flucht wird von seinen Anhangern, beson~
mentreffen, daB ein Cimber der Henker des M.
ders den kleinen Leuten, unterstiitzt (vgl. ad
sein solI, wird anderswo sogar novellistisch und
infimorum ten~isfsimorum hominum Minturnenmit ava'Yvro(!t(Jt~ gegeben: servus publicus natione
sium misericordiam confugit Cic. Sest. 50; ad
Germanus, qui forte ab imperatore eo bello GimQuir. 20, wo allerdings auch an den alten Fischer

1415 Nacbtrage (Marius [Leben])

Nachtrage (Marins [LebenJ)

1416

gedacht werden kann; auch· die Fanniaepisode
ihm Verurteilten, auch sein Sohn, trafen ihn dort
konnte in diesen Zusammenhang gehoren; vgl.
Wo und mit wem er auch zusammenkam, zutref..:
Cic.. Planc. '26). Aber auch die Stadtbehorde hat
fend ist sicher, daB er mit seinen Schicksalsdie; Flucht wohl nicht ungern gesehen oder sogar
genossen Plane zum Sturz von Sulla schmiedete
begiinstigt (impositus publice nuvi Liv. per. 77);
und auf eine giinstige Gelegenheit zur Durchfiihkam sie doch damit aus einem bosen Dilemma
rung lauette (Appian. bell. civ. I 281). Der Sohn
heraus. Zu passender Zeit koilnte diese Duldung
des M. war aua Numidien entkommen, obwohl ihn
in ein Eintreten fiir M. umgedeutet werden, so in
K·onig Hiempsal in zweideutiger Haltung zuriickeiner Lobrede Ciceros (Plane. 26).
zuhalten 8uchte (vgl. Utica, ubi in custodia vb:.
Das Schiff, in das M. stieg, kam mit giinstigem 10 servabatur Oros. V 19,. 8). Sie fuhren gemeinsam
Winde zur Insel Aena:da (Ischia), wo er Granius
in einem Fischerkahn hiniiber zur Insel Kerkina
und seine iibrigen Freunde antraf. Mit ihnen
(jetzt Gherba), nahe bei dem Festland, tind entfuhr er nach Afrika abo Unterwegs Hefen sie aus
gingen so noch gerade den heraneilenden Reitern
Hiempsals (Plut. Mar. 40, 14).
Wassermangel die Westkiiste von Sicilien nahe
16. R ii c k k e h r des M. Nach der Flucht
beim Eryx an; die Ausgest~egenen wurden von
einer romischen Wachmannschaft iiberfallen, sechdes M. war Sulla trotz der schwierigen Lage im
zehn Mann getotet, M. beinahe gefaBt. Er schiffte
Osten noch in Rom geblieben, weil er die Wahl
sich schleunigst wieder ein und fuhr weiter nach
der Consuln nach seinem Sinne lenken wollte.
Das gelang ibm indes nicht ganz: die Wahl fiel
Siiden zur Insel Meninx (heute Djerba) in der
kleinen Syrte, wo er durch die Nachricht aufge- 20 auf Cn. Octavius, einen Aristokraten viel zu sanfrichtet wurde, daB seiil Sohn gliicklich entkom~
ten Charakters fiir diese Zeiten, und den fanatischen Demagogen L. Cornelius Cinna. Die einmen und zum Numiderkonig Hiempsal unterwegs
sei, um Hilfe zu erbitteil. (Nach. VeIl. II 19, 4
zelnen Geschehnisse dieser Zeit gehoren zum Teil
traf er seinen Sohn schon bei der Insel Aenaria.)
zur Geschichte des Sulla und des Cinna (s.
Zuversichtlicher fuhr er auf Carthago zu. 'Von
Bd. IV S. 1537ff. 1283ff.). Ehe sich Sulla nach
clem Praetor Sextilius, der in Afrika stand (WehrAmtsantritt der Consuln auf den ostlichen Kriegsman n Fasti praet. ~6), erwartete er eine wohlschauplatz begab, lieB er .sich von Cinna das eidwollend neutrale Haltung. Kaum war er aber geliche Versprechen geben, nichts gegen diebe~
landet, da schickte ihm der Praetor das Verbot,
stehende Ordnung zu unternehmen. Als sich aber
Afrika zu betreten; ~idrigenfalls werde er' ihn 30 der Kampf der Alt- und Neubiirger erneuerte,
gemaB den SenatsbeschHissen als Feind der Ronnterstiitzte Cinna die Forderung der von den Ver;.
mer behandeln. M.. solI VOl: Schmerz und Gemiitsbannten gestiitzten Neuburger, unter aIle alten
druck nicht haben sprechen konnen und den
Tribus verteilt zu werden. Das war im Sinne ,des
Boten flnster angeblickt ·haben, bis dieser fragte,
M. und ein neOOlfJ-lOY 7:ijf; ain:ov 7:8 Maelov uat
was er dem Praetor sagen solIe. Dahabe M. seuf7:WV afJ-qJt 7:0V av~ea ua{}o~ov (Appian. bell. civ. I
zend geantwortet: ,.Melde, daB du den Gaius
287); legern de exulibus revocandis ferens (de vir.
Marius verbannt auf den Ruinen Carthagos sitzen
ill. 69, 2) do"kumentierte er, daJ3 er der untersahst' xauwf; afJ-a 7:f}v 7:S 7:ijf; nOAsoof; Buslv1Jf;
driickten Partei des M. aufhelfen wollte (Plut.
7:Vxr;V xat 7:nV eaV7:0V fJ-S7:afJOAnV BV naealJslyfla7:0f;
Sert. 4). Octavianus, der andere Consul, hielt es
AOYcp {}SfJ-sVOf; (Plut. 1\lar. 40, 9). Man wird nicht 40 dagegen mit den dieser Forderung widerstrebenmit Sicherheit entscheiden konnen, ob damit ein
den Altbiirgern. Er brachte es fertig, seinen AmtsEreignis oder eine aus Refiexion entstandene
genossen unter blutigen Kampfen aus der Stadt
Anekdote berichtet ist (vgl. inopem vitam in tuzu drangen und ihm durch den Senat das Congurio ruinarum Oarthaginiensium toleravit, cum sulat zu nehmen. Cinna war es aber schon gelunjllarius aspiciens Oarthaginem, illa intuens Magen, latinische Stadte, die kiirzlich das Biirgertium, alter alteri possent esse solacio VeIl. II 19,
recht erhalten hatten, zum Abfall zu bringen; er
4). Die Situation der Erzahlung:- der Praetor, del'
gewaIin das bei Capua stehende Heer, vergroBerte
M. ausweist, statt ihn zu verhaften und zu toten
es durch Aushebungen unter den Italikern und
(woran I h n e RG V 352, 1 mit Recht AnstoB
zog mit ihm gegen Rom. Dann nahm er die Ver:'
nimmt), dann der auf Antwort (was fiir eine 50 bindung mit M. auf (opus erat partibus auctori~
eigentlich?) wartende Bote - ist zu kiinstlich;
tate, ~uius augendae gratia O. Marium cum filio
aber ein solcher Aussprlich des triibgestimmten
de' exilio revocavit quique cum iis pulsi erant
M., wenn er in einer elenden Hiitte zwischen den
VeIl. II 20, 5. 21, 6. Dio frg. 100, 8. Liv. per. 79.
TriimIhern Carthagos hauste und die Erinnerung
de vir. ill. 67, 6).
an Ro,m und an den Glanz der Consulatsjahre in
M. fuhr sofort ab, als er Nachricht, ob nun
ihm aufstieg, war, falls er etwas Sinn fiir Symyom Vorriicken des Cinna gegen Rom (Appian.
bolik hatte, fast unvermeidlich (vgl. die Stufen
bell. civ. I 305) oder die erwahnte Einladung
inder Erniedrigung des M. bei Iuv. 10, 276:
(deren es bei M. nicht bedurfte; I h n e RG V 353,
exilium et career ltlinturnarumque paludes I et 1) bekommen hatte, offenbar gegen Ende des
mendicatus victa Oarthagine panis; dazu die 60 J. 87. Er nahm Fliichtlinge aus Italien und mauScholien).
tetanische Reiter mit, im ganzen kaum tausend
Nach einer anderen Nachricht (Appian. belL
Mann (so Pluto und Gran. Licin. 23 Bonn. Appian
gegen 500; er nennt aber nicht die afrikanischeri
civ. I 279f. Pluto Mar. 40, lOf.) solI J\L, weil ihm
die Laildung nicht .gestattet wurde, den Winter
Reiter. Die Zahlist ratselhaft hoch; vgl. I h'n e
(Ende des J. 88) auf dem Meere an der Grenze
RG V 353, 2). Ais er in Telamon (heute Castello
von Numidien zugebracht haben (was aber nicht
di Talamone, zwischen Grosseto und Orbetello)
bedeuten kann, daB er standig a.~f See gewesen
gelandetwar, li~f ein~ Menge Landleute und
ist; vgl. Plut. Mar. 40, 13).' Mehtere der mit
Hirten ihm zu, auch Sklaven, denen er die ,Frei-
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heit versprochen hatte; so daB er in wenigen
maten und Popularen: der personliche RaB und
Tagen eine ansehnliche l.1:acht zusammenbrachte;
der Wunsch, den Gegner zu vernichten. Metellus
auBerdem riistete er vierzig Schiffe aus. M. scheint
versuchte friedliche Vel'handlungen mit Cinna anes sich (wie auch Sertorius) trotz des Eintretens
zttkniipfen: M. vereitelte sie· (Diod. frg. XXXVIII
des Cinna fiir seine Sache erst iiberlegt zu haben,
2; 1). Der Senat muBte schlieBlich bei der zweiwelchem Consul er sich anschlieBen solIe, an Ocdeutigen Haltung der Befehlshaber und der Neitavius, dem man nur rechtmaBige Handlungen zugung der Truppen, zur Gegenseite iiberzulaufen,
traute, oder an Cinna, der mit Bulla nicht harauf Widerstand verzichten und schickte Gemonierte und seine Verfassung stiirzen wollte: er
sandte an Cinna und M. mit der Bitte, die Burentschied sich fiir Cinna und ordnete sich ihm als 10 ger der Stadt zu schonen. Cinna versprach, daB
Consul unter. Cinna war erfreut und erkannte ihn
er niemanden werde mit Absicht toten lassen:
als Proconsul an, in Wirklichkeit aber als Leiter
Maf!to; fJ' atJ'tq> na{}E(J1:w; nOvXaCE p,ev, efJf/AOV fJB
der Operationen. Die iibersandten Insignien lehnte
7:fj fJ{}tpln;r)'r:t. 'tov n{}oownov, nooov E{}'YaOE'tat q;ovov
:M:. jedoch ab, wei! der Schmuck nicht zu seiner (Appian. bell. civ. I 322). Der Senat konnte Iiicht
Lage passe: er gefiel sich darin, wie ein Verurmehr anders als M. und Cinna zum Einzug einzuteilter schlecht gekleidet, mit langem Haar und
laden. Wahrend Cinna einzog, blieb M. im Tore
Bart, die er sich wahrend der ganzen Flucht nicht
stehen und machte hohnisch Uichelnd darauf auf~
hatte scheren lassen, als mitleiderweckender, den
merksam, daB Verbannte die Stadt ja nicht belIndank seiner Mitbiirger anklagender Greis langtreten diirften; wenn man seine Anwesenheit fiir
sain einherzugehen; aber er war durch sein Un- 20 notig erachte, miiBte erst das Verbannungsurteil
gliick gewachsen und fiihlte sich in der Tat animo
durch ein neues Gesetz aufgehoben werden - als
confirmato et renovato (Cic. ad Quir. 19. Flor. II
ob die Abstimmung der eingeschiichterten Biirger
9, 10); seine erschreckende :hIiene verriet sein vermehr hatte sein konnen als eine leere Formalitat.
bittertes Gerout. In den Stadten sprach er offentEiligst wurde eine Volksversammlung (nicht der
lich, stellte seine Siege iiber die Cimbern und
Senat: Cic. post red. in sen. 38) zur Aufhebung
seine sechs Consulate ins rechte Licht und verdes Verbannungsgesetzes einberufen. Es wird
sprach den Horern das von ihnen gewiinschte
einerseits von einem von den Volkstribunen verStimmrecht (Gran. Licin. 23 Bonn. Pluto Mar. 41,
anlaBten formlichen BeschluB der Aufhebung be..
6. Appian. bell. civ. I 305£.). Man schenkte ihm
richtet (Appian. bell. civ. I 324. prior ingressus
Vertrauen; 6000 Etrusker folgten -ihm zu Cinna, 30 Oinna de recipiendo Jlario legem tulit; VeIl. II
aop,evm; av'tov ent xotvmvlq. 'trov na{}ov'tmv ~EXO21, 6); andererseits behauptet eine tJberlieferung,
p,EVOV (Appian. a. 0.) trotz der von Sertorius genoch ehe mehr als ein paar rrribus gestimmt
auBerten Bedenken (Plut. Sert. 5; Mar. 41).
hatten, sei M. schon rticksichtlos an der Spitze
Nach der Verbindung mit Cinna ad profliganeiner mordbereiten Leibwache von Sklaven eingedam universam rempuhlicam (Oros. V 19, 9) iiberzogen, was durchaus glaublich ist, da es M. nicht
nahm er das Kommando einer der vier Heeresdarauf ankam, das positive Ergebnis der Abstimgruppen, die drei Legionen umfaBte. Er ging so..
mung entgegenzunehmen (Plut. Mar. 43, 4). Wenn
fort energisch vor: er bemachtigte sich mit seiner
auch nicht aIle Berichte iiber den pestifer civibus
neugeschaffenen Flotte der Proviantschiffe, die
suis reditus (VeIl. II 22, .1) des :M:. die Farben
na~h Rom fuhren, und der Kiistenstadte, schlieB- 40 gleich stark auftragen und die ausdriicklich gelich auch Ostias (durch Verrat: Pluto Mar. 42, 3.
nannten Namen von wichtigen Personen nicht
Gran. Licin. 25 Bonn.; durch Gewalt: Oros. V 19,
zahlreich sind, so variieren sie doch stets aIle
17), wo er groBe Summen herausholte und viele
den Satz: Oinna et Marius in urbem recepti velut
Einwohner hinrichten lieB. Er schlug eine Briicke
captam eam caedibus ac rapinis vastaverunt On.
tiber den Tiber und schnitt den Feinden die ZuOctavio consule occiso et omnibus adversae partis
fuhr von der Seeseite vollig abe Das Janiculum,
nobilibus trucidatis (Liv. per. 80). Die Banditen
das er zusammen mit Cinna eroberte, konnte er
toteten auf Befehl oder bloBen Wink des M. eine
nicht behaupten (vgl. M ii n z e r Bd. IV S. 1284£.).
Menge Burger, hieben den gewesenen Praetor Q.
Es gelang ihm, die Streitkrafte der Samniter, die
Ancharius (We h r man n Fasti praet. 27. Klebs
als letzte Kampfer des Bundesgenossenkriegs noch 50 Bd. I S. 2102) nieder, dessen GruB M., der
gegen ein senatorisches Heer unter Caecilius Meiibrigens g~rade auf dem Kapitol opfern wollte,
tellus (dem Sohne) im Felde standen, fiir sich zu
nicht erwiderte, und brachten nach demselben
gewinnen, indem er ihnen aIle Forderungen beKennzeichen viele Manner der Gegenpartei urn.
willigte, die sie dem Metellus gestellt hatten (vgl.
Nach so vielen Hinrichtungen war Cinna bald
Dio frg. 100, 7 Melber. Gran. Licin. a. 0.). Die
des Mordens satt; die Rache des M. solI sich fiinf
Nachricht tiber einen Kampf bei Ariminum ist
volle Tage und Nachte in Proscriptionen ausgeratselhaft; sie bezieht sich vielleicht auf M. den
tobt haben, bis aIle Versteckten aufgespiirt und
Sohn (Gran. Licin. 25 Bonn.; vgl. lIiinzer a.O.).
aIle Verdachtigen vernichtet waren. Bei solcher
Darauf durchstreifte If. pliindernd und mordend
Griindlichkeit muB es allerdings auffalIen, daB
die Stadte im Siidosten von Rom, urn der Haupt- 60 der junge M. spater eine Nachlese halten konnte
stadt auch von dort die Zufuhr abzuschneiden.
(I h n e RG V 362, 2). Die Sklavenhorde benahm
Ehe von anderer Seite Lebensmittel hereinkomsich besonders bestialisch und niedertrachtig, bis
men ko~nten, stieB er auf der Via Appia gegen
endlich Cinna und Sertorius zusammen sie nieder~
Rom vor und lagerte mit Cinna nicht20 km vor
hauen lieBen (Plut. Mar. 44, 10; Sert. 5). Sulla
der Stadt. Da inzwischen der Senat die Forderung
wurde als Feind des Vaterlandes erkHirt, seine
der Italiker €rfiillt, und ihnen das gleiche StimmFreunde wurden umgebracht, seine Gesetze aufrecht in allen Tribus erteilt hatte, gab es nur gehoben, sein Haus wurde zerstort, sein Vermogen
mehr einen Grund zum Kampfe zwischen Optieingezogeu; seine Frau und seine Kinder ent-
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kamen (Plut. Mar. 43ft Appian. hell. civ. I 325ft
sicht des von Sulla her drohenden Krieges (frg.
XXXVII 29, 4; ahnlich, aber zuriickhaltend de
Dio frg. 100, 8fI. Melb. Liv. per. 80. Flor. II 9,
12ft Oros. V 19, 17ft). Nachdem:schon viele Morde
vir. ill. 67, 6); aber andere M. nicht freundliehe
Autoren wissen nichts davon (sera tandem motte
ohne Urteil und Recht geschehen waren, wollte
man der G~walt den Anschein der GesetzmaBigpraereptus Oros. V 19, 23; morbo oppressus dis~
keit geben und bestellte offentliche Anklager, so
cessit Yell. II 23, 1). Cicero sagt sogar: felicitl.3r
gegen Q. Lutatius Catulus. Aber da er auf die
septimum consul domi suae senex est mortuus
Verbannung des M. gedrungen hatte, konnte er,
nat. deoi. III 81, wo er allerdings das feliciter gut
be~li Oimbrici gloria, quae illi cum Jlario combrauchen kann: improbis optime evenit).
munis fuerat, celeberrimus (Cie. Tusc. 5, 56. Pluto 10
Zweifellos hat 1\1. den unyermeidlichen Kampf
gesehen (nOAAa xat ~etva el~ 2vAAav entvorov ApMar. 44, 8) auf keine Gnade hoffen; als M. nur
ein moriatur fur ihn hatte, er.stiekte er sich mit
pian. bell. civ. I 346 von den letzten Tagen des
M.). In der Tat stand aber die Ruckkehr Sullas
Kohlendunst - maximus Marianae gloriae rubor
(Val. Max. IX 12, 4, vgl. Cic. nat. deor. III 80.
durchaus nicht nahe bevor; kampfte er doch erst
Diod. XXXVIII 4).
.
vor Athen und hatte er doch noch den Bauptteil
17. S i e ben t esC 0 J? suI a tun dEn d e.
seiner Aufgabe vor sieh. Man wird im Gegenteil
Nach den blutigen Tagen: kam ein Riiekschlag,
M. eher gerecht, wenn man annimmt, daB er in
seinem ehrgeizigen Drange die Absicht hatte,
eine {J/2axela enl(Jxe(Jt~ xat navla oAlff} aq?a1:£Ov
xaxiiJv (Plut. Mar. 45, 2), die Folge einer auBeren
Sulla das Heer zu nehmen und selbst, wie vorm~ls
und inneren Ermiidung des M. (7:ol~ 7:e ~6VOt~ 20 in Afrika und Europa, so auch in Asien als der
&1"&ett!1Jxw~ xal 1:al~ (fJ/2ov7:l(Jtv ol,ov v~e/2aV7:AO~ wv
groBe Feldherr aufzutreten, der die Entseheidung
"at xa7:a%oyo~ Pluto Mar. 45, 4), aber schwerlich
bringt. Deshalb hat mehr innere Wahrscheinlichder torichten Geriichte von Sullas drohendem Aufkeit der auf C. Piso zuriickgehende Bericht iiber
seine letzten Tage: M. habe sieh bei einem
bruch nach Rom. Unter dem Druck solcher Befiirchtungen bei den Biirgern und der tatsachAbendspaziergang mit seinen Freunden iiber seine
Erlebnisse von fruhesten Zeiten und das Auf und
lichen Machtverhaltnisse war es nicht anders mogAb in seinem Leben unterhalten und gesagt, ~in
lich, als daB M., wenn er nur wollte, zum siebenten Male zum Consul ernannt wurde; fur ihn
weiser Mann diirfe sich nicht langer auf das
Gliick verlassen: das heiBt also, daB er jetzt wie
war es die Erfullung eines dauernd gehegten
Wunsches. So erklarten sieh ~I. und Cinna eigen- 30 der einen Riicksehlag erwartete. Dann habe er
machtig fur das folgende J ahr als Consuln (citra
sich verabsehiedet und sei naeh sie'bentagigem
ulla comitia Liv. per. 80; doch sind die Bedenken Krankenlager gestorben. In diesen letzten rragen
I h n e s RG V 302, 4 beachtlic;h; im ubrigen vgl.
(7:tve~ (fJa(Jtv) tobte sich seine Ehrsucht noch ein:1\1 ii n z e r Bd. IV S. 1286), und so trat er am
mal wie im Wahnsinn aus: er glaubte gegen ]\{i1. Januar 86 nochmals ein Consulat, sein siebentes,
thridates zu kommandieren t nahm entsprechende
an: post LXX annum patria pet" arma civilia ex- Haltungen ein und schrie Kommandos und Kampfpulsus armis restitutus VII consul factus est rufe, wie er es fruher in den Schlachten getan
(Elog.). DaB er an diesem Tage bei seinem ersten
hatte (Plut. Mar. 45). - Der Todestag ist der
Auftreten den Senator Sextus Licinius vom tar13. Januar 86 (s. O. S. 1367; Liv. per. 80. Flor.
peischen Felsen herabstiirzen lieB, wurde - doch 40 II 9, 17. Nach Plut. Mar. 46, 6 starb M. am
wohl von noch vorhandenen Gegnern - als un17. Januar. Von der Bestattung spricht Cic. Sex.
heilvolles Symbol fiir seine Partei und fiir Rom
Rose. 33. Val. Max. IX 11, 2).
gedeutet (Liv. per. 80. Pluto J\far. 45, 3). VermutIII. Mar ius un d d asH e e r.
DaB M., der von der Pike auf gedient hatte,
lich in den ersten Tagen des J. 86 fuhrte er
den Kriegsdienst und die Manneszucht griindlich
seinen Neffen C. Iulius Caesar in das offentliche
verstand und deshalb, als die Germanen drohten,
Leben ein, indem er und Cinna ihn zum Priester
des Iuppiter, flamen Dialis, wahlen lieBen (VeIl.
in der Aufstellung und Ausbildung eines disziII 43, 1. Suet. Caes. 1. D rum ann -G roe b e plinierten und leistungsfahigen Beeres ein MeiGasch. R(}m~ III 127). - Das damalig-e Leben
sterwerk vollbraehte, ist aus allen Quellen zu
des M. wurde als korperlich und seelisch ge- 50 ersehen.
, Die Mangel des bisherigen Heerwesens bequaltes Dasein in Einzelheiten so geschildert, wie
es einem verhaBten Tyrannen gern nachgesagt
stimmten ihn aber auch, wichtige organisatorische
wird: qualende Erinnerung an die Abenteuer
Eingriffe zu vollziehen. Von einer durch ihn vollseiner Flucht, schreckliche Ratlosigkeit, Angstzogenen Reform des Heerwesens kann gesproelien
zustande natilrlich beim Gedanken an Sulla: ~etwerden, wenn auch nirgends ausdriicklich dav'on
vat ra/2 xol7:at "al &~otxofteVOtO Ae.OV7:0~ klang
berichtet wird (doch vgl. SaIl. lug. 86, 2f. Geij.
ihm im Traum in die Ohren. In seiner Angst
XVI 10, 14. Pluto Mar. 9, It Flor. I 36, 13.
vor den schlaflosen Nachten sllchte er sich durch
Val. Max. II 3, 1; Lyd. de mag. I 48. 'QuiIitil.
Trinken zu betauben. In diesem iiberreizten Zudecl. III 5. W.. V 0 t s e h Cajus Marius als Restand geniigte zur Krise eine Pleuritis, wie Po- 60 formator des romischen Heerwesens 1886. Marseidonios, selbst in den letzten Tagen als Gesandquardt Staatsverw. II 430ff. Delbruck Gesch.
ter (aus Rhodos) Gast bei M., aufzeichnete. 1st
d. Kriegsk. I 415. 439ft. K rom aye r - V e i t h
diese letzte Tatsache also gut bezeugt, so laBt
'Heereswesen und Kriegsfuhrung 379. 439. L a mdie Erzahlung von den Ang·sten und ihrer Betaumer t N. Jahrb. V 186f. und o. S. 1379. 1885.
bung doch den herabsetzenden Ton des BullaBd. V S. 591ft VI S. 1599). Der ditectus nach dem
kreises erkennen. Der M. unfreundliehe GewahrsCensus war schon in einzelhen Fallen umgeandett
mann des Diodor berichtet sogar, er habe sich
worden, weil es mehrfach notwendig wurde, auch
freiwillig aus dem Leben gestohlen in Vorausdie armere Bevolkerung zum Kriegsdienst heraa-
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zuziehen, zumal da die Begiiterten immer verdrosindem er' das Gepack auf einem ho!zernen Geriist
sener wurden (eogere ad militiant eos, quos nolis
bequemer verteilte(s. o. S. 1385); dooh mag dicese
offendere,asperius est: M. bei SaIl. lug. 85, 3). MaBregel nur eine Entlastung des Trosses und
Das .Gesetz wurde nicht geandert, offenbar auch
groBere Unabhangigkeit der 1'ruppe von ihm bezweckt haben (Fest. p. 149. Frontin. strate IV 1,
in M.s Zeit nicht, wohl aber die Praxis. M. brach
im J. 107 mit dem alten Brauch und hob meist
7). Auch auf die Entwicklung der Castrametation scheinen die Reformen des M" EinfluB gehabt
Soldaten aus der untersten, nach Kopfen, nicht
zu haben (vgl. N iss e n a. 0.).
nach Vermogen geschatzten Biirgerklasse aus. DaB
M. damals auch Sklaven ausgehoben habe, wird
M. war nicht mehr Vorkampfer und Feldherr
man als verfruhten Bericht ansehen durfen (mit 10 zugleich; er trug ehrenvolle Narben; aber sie
Marquardt; vgl. Pluto Mar. 41, 3; Bulla 19, 14.
stammten kaum aus seiner Feldherrnzeit (K r 0Flor. II 9, 11). Daroit war das Burgerheer zum
mayer - V e i t h 439). Mit Beginn des BiirgerBerufsheer, aber auch proletarisiert worden; die
kriegs setzte sich das Berufsfeldherrntum durch;
die Petsonlichkeit konnte sich freier ausleben.
Soldaten muBten sich mehr dem Feldherrn als
,M. war der letzte groBe Feldherr alten Stiles;
dem ihnen ferner liegenden Staat verpflichtet
rowen (homini potentiam quaerenti egentissimus mochte er politisch gelegentlich frondieren, als
quisque opportunissimus SaIl. lug. 86, 3; vgl. Soldat hat er sich stets als Werkzeug der StaatsAppian. bell. civ. V 68). Trotzdem wird man
gewalt gefiihlt und benommen.' (K rom aye r ..
diese Umwandlung der Miliz in ein Soldnerheer
Ve i t h 463.) Als ~I. starb, war Rom politisch
mehr als sozialpolitische J\IaBregel zur Entlastung 20 ein Chaos, das Heerwesen aber auf neuer Grunddes vor dem Ruin stehenden besitzenden Bauernlage geordnet und gefestigt (K rom aye r standes durch Heranziehung des besitzlosen zum
V e i t h 376; anders, Augustus zuliebe, Mom m sen, der meint, zur definitiven Gestaltung bei
Kriegsdienst als die Absicht der Herstellung
eines Instruments des personlichen Ehrgeizes ander Reorganisation des Heeres sei ,weder die rohe
Hand des M. noch Sullas leichtfertiger Griff' ge~
sehen diirfen (so K r 0 ill aye r - V e i t h 411).
Diese summarische lVlethode der Aushebung langt: Hist. Ztschr. N. F. XXXVIII '[1877] 3;
brachte es mit sich, daB auf Differenzierung der
vgl. Gar d t h a use Ii Augustus 629ft).
IV. Per son I i c h e S.
Legionssoldaten kein Wert mehr gelegt werden
konnte. Die velites werden zuletzt im Iugurthi1. A u B ere sun d Ben e h men. Die Quelnischen Krieg erwahnt (SaIl. lug. 46, 7. 105, 2); 30 leri sagen fast nichts iiber seine Gestalt und seine
in Caesars Heer feblen sie. Je mehr die leichtPhysiognomie. Wahrend von Sulla hervorgehoben
wird, daB er blaue Augen und blondes Baar gebewaffneten beweglichen auxilia herangezogen
haht habe (s. O. Bd. IV S. 1523), wird bei M.
wurden, desto entbehrlicher waren jene, und es
war praktisch, sie ganz zu Hopliten zu machen,
nur der imperatorius ardor oeulorum (Cic. Balbo'
wobei die Riistung der Hopliten (pilum -:- Pluto
21) erwahnt, die in l1inturnae den Henker durch
Mar. 25, 2 -- und scutum) erleichtert wurde (falls
ihr Leuchten im dunkeln Raum abgeschreckt
h3Jben sollen (s. o. S. 1414). Plutarch (Mlar. 2, 1)
nicht hier die Riicksicht auf korperliche Leistungsfahigkeit des einzelnen Mannes und ein Nachhat in Ravenna einen Marmorkopf des M. gesehen,
geben gegeniiber seinem personlichen Geschmack
der ganz der ihm zugeschriebenen Unfreundlichvorliegt, in daswir uns, die Uniform des 801- 40 keit und Harte entsprochen habe. Dieser Ausdruck war offenbar zur Zeit seiner Riickkehr aus
daten gewohnt, nur schwer hineindenken konnen;
vgl. K r 0 ill aye r - V e i t h 410). Damit hat die
dem Exil ins Furchtbare gesteigert und lieB auf
eine Niedergeschlagenheit und ein im Ungliiek
Legion, zumal da statt der nationalromischen und
verdiistertes Gemiit schlieBen (s. o. S. 1417). Die
der bundesgenossischen Reiterei immer mehr
fremde Reiterschwadronen eingesetzt wurden, aufauf M. angewandten Begriffe hirtus atque hor"rigehort ein Verband gemischter Waffen zu sein,
dus (VeIl. II 11), ,struppig und zottig', werden
was die StoBkraft des Heereskerns erhohte. Mit
im iibertragenen Sinne als ,nachlassig im AuBern
der Vereinheitlichung des Heeres hing es zusamund ungehobelt im Wesen', allenfalls als ,rauh
und schlicht' zu deuten sein. Zur Zeit seiner Vermen, daB die Legion, fiir die M. eine Sollstarke
von 6200 Mann festsetzte (Fest. p. 336. N i s - 50 bannung wird sein gewollt vernachlassigtes
sen Bonn. Jahrb. CXT 38), nicht mehr nach MaXuBeres, langes Haar und Bart, hervorgehoben;
nipeln, sondern nach Kohorten aufgestellt wurde.
es war also sonst anders, d. h. er trug, wie es bei
Wahrscheinlich wirkten auch die Erfahrungen
den vornehmen Romern der Zeit iiblich war,
in dem Cimbernkriege mit (vgl. Mar qua r d t
keinen Bart. Er betonte, daB er Narben auf der
Brust habe (SaIl. lug. 85, 29). War er in seiner
Staatsverw. II 436); die Aufstellung in J\ianipeln
wird zuletzt im Iugurthinischen Kriege, als MeSoldatenzeit abgehartet, so hatte er sieh doch
tellus kommandierte, erwahnt (SaIl. lug. 49, 6).
spater eine luxuriose Lebensart angewohnt, die
ibm nicht nur das erheiratete Vermogen gestatDie gleichmaBig bewaffnete Kohorte konnte als
starkerer taktischer Korper auftreten. Ais Zeichen
tete, sondern auch die bei den Feldherrn iibliche
der Neuordnung ist auch die Neuerung zu be- 60 Bereicherung in den Kriegen. Diese Herkunft
seines spateren Reichtums muB geschlossen wertrachten, daB M. im J. 104 der g a n zen Legion
ein gemeinsames Feldzeichen, den Adler, verlieh
den aus der Parallele mit Sulla (Bd. IV S. 1552)
wie daraus, daB M. seinem Helfer Sulpicius Be(PHn. n. h. X 16; s. Bd. II S. 317 und v. D 0 rn as z e w ski Die Fahnen des rom. Heeres; dazu
lohnung aus der erhofften Beute des asiatischen
Mom m sen Ges. Schr. VI 134. Del b r ii e k
Krieges verspraeh (Appian. bell. civ. I 242;
Bd. IV A S. 846). Sein Korper wurde in den spaAnt. Kriegsk. I 436ft K rom aye r - V e i t h
teren Jahren schwer und. unbehilflieh; aber er
a. 0.). Fur den Marsch der iibermaBig schwer
suchte sich wieder durch Training zu verjiingen,
bepackten Soldaten schuf M. eine Erleiehterung,
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um die Berechtigung zur Uber:Q.ahme des Rom1931, 754), die bei ihm starker war als die stra·
mandos im mithridatischen Krieg zu beweisen
tegische Begabung. Wenn er a~ch nicht so wie
(0. S. 1408). M. hat auch die Leiden der Flucht
Bulla vo:m. Gluck begfinstigt war, sondern sich
und VerbannuD;g uberstanden. Er litt an Krampferst miibsam emporrang, so hatte er doch alaadern, die ibm beide Beine entstellten; er lieB
Feldherr das Gluck, daB die Cimbern und Teu..
einst das eine Bein operieren, ohIie daB es abtonen ibm Zeit lieBen, seine Truppen zu schulen,
gebunden war, und hielt die Schmerzen mit ruhiund daB sie es ihm moglich machten, auf der'
ger Miene aus; das andere Bein gab er dem Arzt
inneren Linie zu operieren und die nicht mitein·
nicht her: er fand, daB die Ausbesserung die
ander verbundenen Heere getrennt zu schlagen;
Schmerze'n nicht lohne (Plut. Mar. 6, 5H.). Beim 10 dazu kam als gunstiger Umstand ihre taktische
alternden M. stellte ~ich Rheuma ein (a. O. 34, 2);
Unbeholfenheit, so daB die altromische disciplina
Todesursache war eine Rippenfellentzundu~g
siegte. Spater hatte er im Bundesgenossenkrieg
(a.. O. 45, 7)..
allerdings geringen Erfolg; doch lag das wohl
auch an det herrschenden Partei, die ihn nicht
Durch Portratstatuen sind wit iiber M.' Gestalt und Physiognomie nicht unterrichtet. Wenn
mehr hochkommen lassen wollte.
das Yolk ibm als seinem Abgott gewiB solche
M. war ein Mann mit ,natiirlichem Menschen.l.
noch zu Lebzeiten gesetzt hat, so hat sie Sulla
verstand', wie auch zahlreiche der von ibm volksnach seiner Riickkehr griindlich ausgemerzt: lieB
tumlich anschaulich geformten Ausspruche zeigen.
er doch sogar seine Asche in den Anio streuen
Ihn durch die modische Bildung zu schleifen
(Val. Max. IX 2, 1; Licinian. 43 Bonn.). Doch 20 lehnte er abo Er war Verachter der griechischen
Caesar holte Bilder des M. aus dem Hause der
Bildung, weil sie ihm nicht lag, suchte aber
Witwe beim Leichenbegangnis der Iulia hervor:
Deckung im Herrenstandpunkt: die griechische
er woUte die Erinnerung an den demokratischen
Wissenschaft werde ja von Sklaven gelehrt --. woFuhrer erneuern (Plut. Caes. 5). Falls Caesar in
mit er in der Tat ins Nebensachliche gefliichtet
Rom neue Denkmaler setzen lieB, waren sie zur
war (Plut. Mar. 2, 3£.). Es wirkte wohl auch ein
Zeit Plutarchs schon verschwunden, da er sich auf
gewisser Trotz gegen die Aristokraten mit, denen
ein Stuck in Ravenna beziehen muB (s. 0.). gegenuber er mit zynischer Haltung seine Ab·
Die Stucke, die heute als M.-Bilder bezeichnet
kunft zur .schau trug (vgl. bes. SaIl. bell. lug. 85~
werden, sind ohne Beglaubigung und schlieBen
Pluto Mar. 9); hat er sich doch durch den ihn
sich meist gegenseitig .aus. Be r n 0 u II i (Rom. 30 stimulierenden Gegensatz erst zu MeteUus, clann
Ikonogr. I 76ff.) bringt die Abbildung einer in
zu Sulla, emporgearbeitet. Er hatte auch keine
Palestrina gefundenen, von Visconti publizierten
Bedenken, sein Heer mit Leuten aus den unter~
GIaspaste mit der Inschrift O. MARIVS VIIOOS;
sten Volksklassen zu fiillen, und sogar, urn seine
hochst verdachtig. Auch aIle anderen Stucke
Plane durchsetzen zu konnen, mit Sklaven. Er
(a. O. 80ff.) sind sicher falsch bezeichnet oder
besaB aber auch Schlauheit als Erbmasse (omnium
ganz unbeglaubigt. Nach, physiognomischer Deuperfidiosissimus Cic. nat. deor. III 80), hatte sie
tung halt B ern 0 u II i einige Stiicke als Porwohl fiuch in dem Kampf urn sein Ziel schatzen
trats des M. fur moglich: eine Marmorbuste der
und ausbilden gelernt, wie sein Verhalten gegen
Miinchener Glyptothek nr. 216 (Abb. S. 82), ahnMetellus im J. 100 zeigt - was nicht hindert,
lich Uffizien nr. 270; zwei Stucke aus dem Museo 40 daB er selbst im Laufe des J ahres von Schlaueren
Chiaramonti, eins davon ein ,treffendes Bild eines
gefangen wurde.
etwas galligen Alten' (B u r c k h a r d t Cicerone9
Der alte Romer wird auch in }.it' Glaube an
I 165. Be r no u 11 i Abb. S. 83. W. He I big
Magie und Damonie sichtbar; darin ist er Sulla
Fuhrer 13 58t A mel u n g Skulpturen des Vatik.
gleich. Aus diesem Reich holt er sich an den
Museums I Tat 69 U. S. 646ff.); ferner das an
entscheidenden Punkten seines Lebens den Glausich ausgezeichnete Portrat in der Glyptothek in
ben an seine Berufung. So trug er die Vorbedin..
Munchen J;lr. 172 (Abb. Be r n 0 u II i 85. P.
gungen fur einen groBen Charakter in sich, wenn
W 0 I t e r s IUustr. Kata!. 53 und Taf. 63 =
sich nicht sein Ehrgeiz und sein Machthunger
Fur twa n g I e r Beschr. d. GIypt. 324; 100 Taiibersteigert hatten. War dieser Trieb als An..
feIn nach Bildwerken der Glyptothek Taf. 74
50 lage in ihm, so wurde er durch den Druck, unter
A r il d t Griech. u. rom. Portrats 27. 28).
dem er in der ersten HaUte seines Lebens stand,
2. C h a r a k t e r. Aus den genannten Stellen
die Reibung mit den Aristokraten, die ihn erst
~rgibt sich schon, daB M. eine eiserne Natur begeringschatzig behandelten und auch spater nicht
saB. Sein Wille war stark. Gegen Schmerz und
anerkennen wollten, verstarkt (il1~modicus gloriae,
Riihrung war er unzuganglich (s. auch Cic. Tuse.
insaliabilis VeIl.). Die militarischen Erfolge soll~
II 15. 53). Er war ,ein Bauernkerl, aber ein ganten das Sprungbrett fur die politischen werden~
zer Kerl' (rusticanus vir, sed plane vir Cic. 53).
Aber er fiihrte den Beweis, daB die militarischen
Romische Bauernart bewies die schlichte und sitGaben ohne die Stiitze politischer Klugheit nicht
tenstrenge Lebenshaltung (vita sanctu8 VeIl.; vgl.
die Suprematie verleihen. M. war nicht Caesar,
Sall. b. 1. 85, 39ft; Lusius und Fannia o. S. 1386. 60 der fur beide Betatigungsgebiete geniale Anlage
1413). Wie er von Jugend auf, hart erzogen, von
besaB. Er wollte die res publica meistern und
sich alles verlangte, so auch von andern. Das berief
fiihren, war aber der Aufgabe nicht gewachsen
ihn zum Soldaten und Soldatenerzieher. Wahrend
(s. O. S. 1397f.; vgl. impolens semperque inquietu$
~ulla eine iiberlegen leichte Art batte, zu leben,
VeIl. a. O. Liv. per. 79. Pluto Mar. 2, 2). 1m Bezu kommandieren und zu regieren (vgl. Be r v e
wuBtsein seiner staatsmannischen Unzulanglich"
Neue Jahrb. VII 673ft), ist M. mehr der Troupier
keit und Charakterlosigkeit (v:7tee 'rOV pi,'yt(J'r()~
(so Del b r ii c k 402), eine ,spezifische KommiB1'8veo{}at 'ro {JeA'rUJ'ro; elvat n()OteI1-8vO~ Pluto Mar.
28, 5) griff er nach demagogischen Kunsten, jn~
begabung' (Gerh. Gunther Ztschr. Dtsch. Volkst.
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dem er sich gefallig vom Volkswillen bestimmen
er,ste Herausgeber B I a ram b erg vermutete~
lieB unddas Yolk durch Liebenswiirdigkeiten zu
daB eine der drei Burgen des Skiluros, und zwar
gewinnen suchte. Er setzte damit nicht nur sein
eben N. gefunden sei, Journal d'Odessa 1827
Aint. herab, sondern auch sich selbst, da diese
nr. 47. 69. 73. 1834 fand Dubois Lei Sehiirfungen
Fugsamkeit und geschmeidige Popularitatsweitere Altertiimer. 1853 machte Graf 'Uwatoff
hascherei im Grunde seinem herben, hochstreben~
AUlsgrabungen, wobei u. a. Amphorenhenkel mit
den Charakter widersprach. So unerschrocken und
dem Stempel N Eo~6AtO~ gefunden wurden. 1889
in sich selbst gefestigt er im Felde und so groB
untensuchte Jascurzinski die StIitte; es wurden
ver.schiedene griechische und skythisehe Toner durch seine praktische militarische Tiichtigkeit war, so erschien er in nicht militaris'chen 10 gefaBe und sonstige Gebrauchsgegenstande geDingen, im Kampffeld der Politik unsicher und
funden (Izvestija d. taurisohen Archivkommission VII 1889, russ.).
angstlich (fxno qJtAooo~la~ a:r;oAft67:a7:~ Pluto Mar.
28, 12), verlor in der Offentlichkeit schon durch
Trotz der. von B e c k e r Die Herakleotische
Halbinsel 41ft erhobenen Zweifel diirfte Blaramein kleines Lob wie auch leisen Tadel das Gleichber~s Identifikation rdchtig seine Wenn aueh ein
gewicht, erst recht durch das Larmen versammelter Massen. Es fehlte ihm also die aus dem geurkundlicher Beweis noch nicht vorliegt, Isp-richt
schlossenen Charakter stammende Unerschiitterdie Summe .der Einzeltatsachen doch fiir die
lichkeit und Gleichgiiltigkeit gegeniiber Kritik,
Gleichsetzung Kermentschik-N. Meine Skepsis im
so daB ein Fall, in dem er durch eine die innere
Art. Ski I u r 0 s (s. d.) ziehe ich zuriick. DaB
und auBere trberlegenheit verratende Antwort die 20 neben Skythen (Strab.) auch Griechen in N. lebten, zedgendie (vorer&1i einzigen gefundenen) InKritik ablehnte, als Ausnahme erscheint (0.
S. 1398). Seine ;schwache Haltung bei politischen
~chriften IPE I 1241ff.
2668ff., daB es die
Fragen machte ihn bei den Aristokraten naturRes1denz des Skiluros war, -diirfte aus den IngemaB verachtlich und, da er doch die Macht aus- schriften de-s Olbiopoliten Posideos hervoligehen:
zuiiben sich anmaBte, verhaBt, wie er selbst ihnen ein Mann von seiner Bedeutung konnte nur bei
2672 zeigt ihn als erfolg"
gegeniiber das Gefiihl der Minderwertigkeit hatte,
Bofe leben. 1244
das sich in Gehassigkeiten entlud.
reichen Feldherrn, der im Interesse der HandelsSo wird man -- trotz allem MiBtrauen gegen
schiffahrt das Meer (d. h. den KiisteIlistcich) von
das Bild der Quellen, dasvon det Parteien Gunst
Seeraubern saubert. Da sie in der Insehrift Saund HaB, namentlich von aristokratischer Auffas- 30 tarchaioi heiBen, sollte man sie auch so nenne'n und
sung, verzerrt. sein konnte - den Satz in der nicht Satarchoi wie im Art. Bd. II A S. 60. Auch
lapid~aren Charak"teristik des Velleius verstehen:
die hsl. V"berlieferung bei den Autoren geht auf
quantum bello optimus, tantum pace pessimus (II
die Form Satarchaioi zuriick. 1242 = 2670 und
11, 1; vgl. II 23, 1). Sallust freilich, sein Partei- 1243 = 2671 mit Weihungen an rhodische Gotter
ganger, spricht von dem animus belli ingens, domi
zeigen .seine weitre.ichenden Beziehungen; auch
'lnodicus (lug. 63, 2), was sich aber auf die Zeit
149 = 277 und 148 = 278 .sind mit Recht dem
vor dem ersten Consulat bezieht. Auch Cicero,
gleichen Postdeos zugeschrieben worden. La t y sein Landsmann und entfernter Verwandter, als
s c he v Unter:suchungen iiber, Olbia 133, 16
solcher vermutlich voreingenommen, spricht meist
(russ.). 194
2168 ist die Dankesgabe eines
freundlich von ihm, nennt ihn einmal sogar di- 40 GroBkaufmannes, 1101
2183 zeugt vom Reichvinus vir (Sest. 50); doch das gehort mehr zum tum seiner FamHie. AIle diese lnsehrjften ge'Problem Cicero (Stellen bei .0 r e II i VII 384f.).
horen ins 2. Jhdt. V. Chr. La t y s c h e v hat
Man darf indessen die Eroberung der Macht
OLbia 133, 15 Stephanys Datierungen von IPE I
194 uud 2'44 alllf Grund erflleuter PriifUD!g der
in den letzten Monaten seines Lebens nicht ohne
weiteres als die Befriedigung der fixen Idee eines
Steine ausdriicklich zuriickg-eno'mmen, aber unGreises auffassen - er war doch im Ungliick gebegreiniche,rweise in 2168 und 2672 nicht getilgt,
wachsen, allerdings auch in der Harte und Grauwo aber der Befund die Richtigkeit der Datierung
samkeit. Zu zeigen, ob er im Kampf gegen Sulla ins 2. Jhdt. erweist. Die vom Zeichner etwas
,schongemachte' Abbildung des Uwarofflschen
Herr bleiben.- und den Staat in gerader Linie zu
Caesar fiihren konnte, hat ihm das Schicksal nicht 50 Fundes 1244 (nur in 2672 abgedruckt) verrat
Zeit gelassen. So bleibt er, nach dem Hohepunkt gleichfalls die Zeit der Inschrift durch das kleine
Omikron.
seines Wirkens eingeschatzt, der Sieger iiber CimN. diirfte nur kurze Zeit ale Ansiedlung bebern und Teutonen, der den Andrang der germanischen Volker zu einer Zeit, als Gallien,
standen haben: unter Skiluros etwa Anfang des
Hispanien und Nordafrika noch nicht latinisiert
2. Jhdts. v. Chr. gegriindet, wurde N. zur Zeit
waren und fiir den germanischen EinfluB offen
sein~s Sohne,s Palakos am Ende des Jahrhunderts
standen, mit allen weltgeschichtlichen Folgen yom
von Diophantos erobert und hochstwahr.scheinImperium abg-ewiesen hat.
[Weynand.]
lich zerstort: eXEt(}w(Ja7:o Plq. Shabo 312, dazu
Bd. XIV S. 2128, 36 zum Art. Neapolis:
IPE 12 352 = 1185 = Syll.s 709. Der zu Bla18) Resi~enz des Skythenkonig,s Skiluro.s, 60 rambergs Zeit gefundene Topf mit Miinzen, ein
typischer Schatzfund, diirfte wohl erst in vjel
Strab. 312. hochstwahrscheinlich identisch mit
der etwa 2 km siidostlich von Simferopol am
spaterer Zeit im verlassenen Ruinenfeld ver:gralinken Ufer des Baches Salgyr strategd.;seh sem ben woooensein.
L a t y s c he v IPE 11 S. 214ft == 2S. 503ff. mit
gunstig gelegenen Hiigelzunge Kermentschik (tatarisch ;die BUlig'). 1827 wurden hier drei Bruchkritischer tJbersicht iiber die altere Literatur (der
~tiicke griechi,scher Inschriften g€lfooden, "deren
Aufbew3lhrung.sort. einiger in II· als versehollen
eine den Namen Skililros aufwies IPE I 1241
bezeiehneteri Steine ist'1892 von J. S m i r nov
~ 2668, sow,ie mehrere Reliefplatten. Schon der
festgestellt worden, 12 zu 161). Plan bei DUlb 0 is
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Voyage Tat XVII 8. Min n s 119, 5. 463, 3-6.
ten friihzeitig zu reger Ansiedlung reizen: eine
476, 5. 9. 479, 4. 13. und SORSt. Ern s t im
fruchtbare Ebene an einem schiffbaren 8trome mit
Sammelbande II konfereneija archeologov, 1927, leichter tlbergangsmoglichkeit dureh zwei Inseln,
23-27 und Tat 10-11 (russ.). [Erich DieW.]
die beiden 'Wohrd, drei Flusse, die in der Nahe
Reglna castra, das heutige RegeD.Slburg in von links in die Donau munden, laber, Nab und
der hayri-schen Oberpfalz am nordlichsten Do- Regen, und ducrch ihre Taler emen Ieichten .VerIiaUJknie.
kehr nach Nordwesten zum Main, nach Norden
N a m e. Der Na;me c.R. kommt im Altertum nach Mitteldeutsehland und nach Nor-dosten nach
nur einmal vor Not. dign. occ. XXXV 17 castra
Bohmen ermoglichen, S t e iJ n met z Verhandl. 10.
Regina nunc Vallato. (tJber das Nebeneinander 10 Uber die vOl'lgeschichtlichen ~unde in R. und Urnvon Ortsnamen im Akkusativ und Ablativ s. jetzt gegend orientiert am besten Z e i B Verhandl.
Nor den Alt-Germanien 92.) Itin. Ant. 250 und LXXVII (192,7) 3 mit Fundvetzeichnis nebst Li:.
T3Ib. Peut. er,ooheint er in der Alblativform Regina.
teraturnaehwei,s -und 4 Karlen. Die Funde aug der
Die B'1lchstaben K R der Inschrift CIL III 1437010 palaiolithischen Zeit beschranken sicll meist auf
(8 t e i n met z Rom.-Germ. Korrespondenzbl. VII Hohlenfunde, namentlich aus dem Schulerloch bei
88 und Fuhrrer durch die vorgesch., rom. und Kelhcim und der Rauberhohle bei Waltenhofen.
friihgerm. Sammlungen iro Oberpfalz. Kreis- 1m N~olithik!um zeigt sich erne oosonders starke
museum zu St. Ulrich in Regensburg rim folgenAnsiedlJIng acke~bebaueJl!der Bandkeramiker na~
den ,Ffiihre'r' zitiert] nr. 56 a. V 011 mer Inscript.
mentlich am roohten Dona:uufer, Z e IB Karte I,
Baivar1ae Romanae nr. 361) werlden aLs K[ana- 20 die sich hier mit den donaulandischen Spiralbarum] R[eginensium] erkHirt. Auf dem Meilen- ker,amilkern verbanden. 1m Gegensatz zu diesen
st,ein CIL ill 5997 (V 0 II mer nr. 488) wird der Ackerbauern sind in der Bronzezeit neue BewohOrt mit legio bezeichnet; s. ameh OIL III 5996
ner eingeriickt, die als Jager und Viehziicht.er
(V 0 II mer TIr. 490). Vielleicht 1st auch Itin.
mehr die JUra;hohen dm No~dwesten und Westen
Ant. 259 ad castra auf c. R. zu beziehen, I h m bevorzugten, wie ,ein Blick auf die K~ten I und
o. Bd. III S. 1771 Nr. 44. Sicher 1St c. R. der
II bei Z e i B zeigt. Die Besiedler der HaUstattzeit
Name des apateren von Marcus Aurelius 179 annehmen als Ackerbauer wieder die fruchtbaren
geIegten Lagers, auf dem ein Tell des heutigen R.
Niederungen in Besitz, ebenso idie Bewohner der
steht. Das Lager 1St benannt nach dem Flusse La-Tene-Zeit, deren SiedllUngisre:ste namentlich aus
Reganum, Geogr. Rav. IV 25. Rap pap 0 r t 30 der Spatstufe. sehr zahlreich sind; besonders die
Bd. I A S. 464, dem heutigen Regen, der gegensogenannten Vierecksschanzen und die groBartigen
uber in die Dou3JU sich eIlgieBt. In der zweiten
Wallanlagen bei Kelheim, Weltenburg und Baal
Halfte des 8. Jhdts. taucht in Arbeos Lebenszeugen von groBerer Stammesvertbundenheit. Triibesehreibung des he.iligen Emmeram ~Mon. Germ.
ger dieser Kultur sind die Kelten, deren Anwesenhi~st. script. rer. Meroving. IV) c. 4. 6. 31. 35. u. a.
heit auch durreh ,die k.elti's·chen Namen bewiesen
Stellen der Name Radaspona oder Ratisbona fur
wird; von ihnen wir.d daher auch di~ erste BenenRegensburg (R.) auf. Der Name i,st sicher kelti:sch.
nung R.IS, Radaspona, erfolgt seine
Wenn auch der erste Bestandteil des Namens noch
Mit der Rom e r z, e i ttreten wir in die genicht sieher erkHirt ist, so ist doch der zweite
schichtliche Zeit R.s ein. Wir besitzen ulber diese
Tell bona == ,gebaut, bewohnt' in etwa 70 keI- 40 fiir die geschichtliche Entwicklung. R.!s so Ibedeut1Jischen Ortsnamen bezeugt, HoI de r Altcelt.
same Periode eingehende Untersuchun:gen in den
8prachseh. I 3. S t e i n met z Verhandl. des schon genannten Werken von V. W aId ex s Rist. Vereins von Oberpfalz U. R. [im folgenden
do r f f, 0 r t ill e r und namentlich von dem lang,Verhandl.' zitiert] LXXVI (1926) 16, so daB
jahrigen, verdienten Direktor des St.-Ulrieh.MuSteinmet!Z mit Recht annimmt, Radaspona ~i illseums in R~ S t e i n met z, der in ,seiner A'bbandspviinglich der Name des keltischen oppidum gelung R. in der vorgeschichtlichen und romisehen
wesen, das in der Nahe des ersten ROmerlagers in
Zeit, Verhandl. LXXVI (1926) die Angaben
Kumpfmiihilag, der von den Romern auf das neuv. Wa Ide r s d 0 r f f s auf Grund der neuesten
gegriindete Lager libertragen wur,de S t e i n me tz
auf Vemnlassung delS riihrigen Historischen VerVerhandl.23. Nach Aufga;be diJeses Lagers ist dann 50 eins von Oberpfalz und R. vorgenommenen Ausder Name ,auf die neue ZivilsiedlUng, ja~uf das
gr3Jbungen und zahlreicher Funde erganzt. Auf
neue Lager am Ufer -der Donam selbst libergegandiese Werke i,st daher tim folgenden nicht immer
gen. In der Form Ratisbona lebte er in der lateibesonders verwiesen.
.
nischen Literatur des friihen Mittelalters weiter
Unter Augustus wurde 15 v. Chr. von Tiberius
und ist in F'ormen romanischer Sprachen heute und Drusus Raetien mitsamt dem Alpenvorlande
noch Iebendig, ja klingt ala Ratabuna im IndiVindelicien clem romischen Reiche einverleibt, wo:schen noch nach, S t e in met z FUhrer 5. Verraus unter Tvberius die eine Provinz Raetia gebilhandle 7. 0 r t n e r Das rom. R. 1909, 9 Anm. 2.
det wurde, H aug Bd. I A S. 48. An ihrer
Als die Baiuaren aus Bohmen einwanderten, liberSpitze .stand ein Praefectus,dann ein Procurator
namen sie c. R. als Hauptstadt und iibersetzten 60 ritterlichen Standes mit dem Sitze in Augusta Vine. R. ins Deutsche mit Reganespurc, aus dem
delicum (Augsburg)~ Unter Cla,udius WlUrde die
dann Regensburg entstanden 1st. Eine Reihe anProviIliZ Raetia mit einem StraBennetz iiberzogen,
derer N,amen fur R. im Mittelalter stellt noch
worunter die via Claudia besonder,s ~u nennen ist,
V. W a Ide r 8 d 0 r f f Regensburg in IS. Verganund durch eine Reihe von Castellen an der Donau
genheit u. Gegenwart4 (1896), S t e i n met z Vergesichert. Wahr.scheinlfch 1st auch der strategiseh
handl. 9 zusammen.
so wichtige Punkt bei R. damals schon befestigt
B e s i e dIu n gin v 0 r g e ,8 ch i ch t 1i ch e r
worden, obgleich es bisher noch dmch keinen
Z e i t. Die auBe:rst giinstigen Verhaltnisse muB- Fund bestatigt wurde, Rei nee k e Germania IX
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(1925) 90. Er.st <las Lager, das unter VespaSiian Lager heiBt auf den Otben genannten Meilensteinen
entstand, der die StraBe von Mainz querdureh legio oder castra, Vollmer nr. 487-491; es wird
das neueroberte Neckartal nach der DODau haute
damals -den offiziellen Namen c. R. erhalten haben.
und zum Sehutze der Donaustra.Be
Castelle Seine standige Besatzung bildete die legio III
vermehrte, i'st dUTch die All1sgrabungen vonStein- Italiea ibis zum EIlJde der romisehen Herrsch.aft,
Ip.et~ und Reinecke 1,924" und 1925 festgestellt
noch in der Not. dign. oce. XXXV 17 wirod c. R.
worden. Es liegt auf der Rohe siidlich von R., ,als ihr Garnisonort genannt (s. 0.); nur das Komwestlich von Kumpfmiihl an der ROmerBtraBe mando wurde zeitweilig nach Vallatum (MaJlnach Augsburg und war ursprlinglieh ain Erd- ching) verlegt. Ob ein Briickenkopf gegeoober anho1zl~ger von 160x137 m Ausdehnung. Spater, 10 gelegt worden 1St, wie S t e in met z Ver.handl. 28
wahrscheinlich in hadrianischer Zeit, ist es in ein
vermutet, 1st nicht unwahr.seheinHch, aber bisher
Steinlager mit mindestens einem 9 m breiten
noch ni~t durch F'unde bestatigt.
Spitzgraben u~gebaut wo]}den. Es hie.B vielleicht
Mit dem Lager wurden auch die canabae vetIiach einem in der Nahe befindlichen, aber nOM Iegt. Westlich von dem neuen Lager entwickelte
nicht nachgewiesenen keitischen oppidum Radas- sich, auschei:nend nach bestimmten PHtnen, der
pona oder Ratisbona (s. 0.). Die druzugehorigen ca- neue vicus, der schon ein JaJir vor der FertigstelfUlbae erst.redden sieh nordlich und ostlich <lavon lung des Lagers erwahnt wi:vd und einem besonins Tal hinab. Ein d3Jzugehoriges Castellbad w'ar
deren Aedi.l unter-stand, CIL III 1437010• V 0 11 ..
schon Hingst bekannt, ohne daB man das Castell ill e r nr. 361. Diese Zivilansiedlung er.hielt wahrselbst vermutete. Das kieine Cohortencastell diente 20 scheinlich iro Volksmunde denselben Namen Ranacll den gefundenen Ziegelstempeln der cohors 11
daspona, wie die Ansiedlung in Kumpfmiihl hatte?
Aquitanorum equitata mehrere Jahrzehnte lang im der dann spater, als die Zivi1be volkerung in da$
2. Jhdt. als Garnison, C i c h 0 r i u.s Bd. IV
Lagerterritori1l1ID aufgenommen wur:de, auf das
S. 243. Ferner erscheint noch die cohors I Flavia
Lager ,selbst iiber:~ing. Heiligtiimer sind mehrfach
Oanathenorum, C i c h 0 r i III s 267, die ala I Fla- bezeugt, darunter ein dem Mercurio Censuali gevia Singularium, V 0 lIme r nr. 500, und die weihtes, das einzige bisher gefunoone, wo Mercur
cohors III Britanorum" C i c h 0 r i u IS 261; vieI- diesen Beinamen tragt, OIL III 5943 (V 0 II mer
leicht auch die ala II Flavia Pia Fidelis JJliliaria
nr.360). H e i c he 1he i m Bd. XV S. 983.
nach V 0 II mer S. 201 ~ S t e i n met z Verhandl. De~maler des Kultes des Iupiter Dolichenus und
25. H aug Bd. I A S. 53. tTber die zeitlriche 30 des Mithras sind bisher noch nieht gefunden,
Aufein3Jnderfolge dieser Truppenkorper jln der BeS t e i n met z Verhandl. 63. Friedhofe mit zahlsetZJung des Lagelis von Kumpfmiihi laBt sich reichen FundeD. befinden sich an den beiden Hauptniehts Bestimmtes sagen.
stra.Ben, der via Augustana nach Augshurg westDas ,romische Cohortenmger von Kumpf.miihi lich und siidlichl zwischen der neuen Ansiedlung
fiel in den verheerenden Marcomannenkrjegen,
und dem alten Lager von Kumpfmii'hl und im
]' ran k e Bd. XIV S. 16'19, mit den benachOsten an der alten RomerstraBe nach 8traubing
barten Castellen den Germanen zum Opfer. Sie ~Passau. Die zahlreichen Graberrunde stellt
wurden verbrannt. Die An nahme, daB Marcus
S t e i n met z Vom gro.Ben rom. Friedhof in R.
Aurelius, als er 172 den Offensivkrieg gegen "die Verhandl. LXXIII 1 und Fiihrer 14 zu.sammen.
~Fco~nnen begann, bei R. die Donau frber- 40 Auch ein Hafen fiir die Donauflotte scheint in
schritten habe, wird von L. S c h mid t Gesch. d.
c. R. vor:h.3inden gewes-en zu sein, S t e i n met z
dtsch. Stamme II 185 mit Recht abgewie.sen,
Verhandl.35, wahrend von einer romischen Briicke
liber ,die Donau keine Spuren ge£un:den sind.
F ran k e 1625.
Als die Germanen fiber die Donau zuriickDurch das fiir die Romer ungiinstige Ende der
"gedrangt wor-den waren, machte sich der Schutz
Marcomannenkriege war auch das Schicksal R.s
der Grenze und die Erneuerung der zer.storten
entschieden. D'er Plan, das romische Reich bis zur
Elbe auszudehnen und eine neue Provinz MarcoCastelle notig. :A:us politi,schoo, militarischen und
topographiJschen GrUnden wurde aber nicht das
mannia dem Reiche einzugliedern, muBte amfalte Cohortencastell auf der Rohe erneuert, son- gegeben werden. Die Romer muBten sich damit
dern es wurde 179 ein neues, groBeres Legions- 50 begiliigen, die Germanen einstweilen an der Dolager der nen gegriindeten Iegio III Italica im nau festgehalten zu haben. So wur-de R. eine GrenzTale gegeniiber der Einmiindung des Regens von
festung und hatte die Schicksale einer Grenzstadt
Marcus Aurelius 'Und seinem Mitregenten Comzu tragen. Selbst der unte'r Commodus oder Caramodus erbaut .durch den Iegatus Augnsti pro praecalla in eine Steinmauer umgebaute romisohe Litore M. Relvins Clemens Dextrianus. So ist das mes, Wag n e r Die Romer in B'ayern4. 26, verJahr 179 das Geburtsjahr des heutigen R., das mochte dem Ansturm der nun auftauchenden Alebezeugt iist durch die 1873 gefundene Bauinschrift
mannen nicht zu widerstehen und wuooe 233 von
vom Osttor, der port.a prineipali.s dextra des ihnen durchbrochen. Unter Severus Alexander
neuen Lagers, OIL III 11965 (V 0 II mer nr. 362.
muBt.en die Romer das Geibiet links der Donau aufS t e i n met z FUhrer Dr. 1. 0 r t n e rIO). Die 60 geben, so da.B R. se'ine linke F13Inikendeckung ver;Besatzung bildete die Iegio III Italica concors, die lor. tJlber 'seine SchickJsaie wahrend dieser Alemit der legio II ltaJica von Marcus AurenUJ8165{66
mannenkriege als vorge,schobener romischer Pozum Sehutze Raetiens gegriindet worden war,
st,en ist uns nichts Naheres bekannt. Nur ~8t es
~ itt e r 1i n g Bd. XII S. 1532, die vorher in
gIiieklicher weggekommen wie andere romische
Abusina (Einmg) g,elegen hatte und das neue La- Stadte Raetiens, die damals zerstort 'lind von wen
ger erbaute ZUlli Teil mit Benutzung des Materials Bewohnern verlassen wurden, so Kempten, Pfiinz
des Cohortenlager,s von Krumpfmiihl, weshalb dort
u. a., Wag n e r 28; tiber das Ende des raetischen
s(} weni.g Dberreste vorhanden sind. Das neue Limes s. Wag n e r 119, 28. Erst Diocletian
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fiihrte eine strengere Grenzverteidigung durch und
Garnisonen zuriickge.kehrt .sind. Der letzte romi..
Qrganisierte das romische Reich neu. Dabei iWiUrde
sche St:atthalter, der Raetien zu s0hiitzen verRaetien in zwei Teile geteilt-, der nordliche Teil,
suchte, war Aetil1ls. Als 451 .AttiIa mit sei:p.en
Raetia lsecunda, das ehemalige Vindelicilen, erhielt
Runnenscharen .gegen jhn zog, scheint er Raetien
eine Zivilverwalbung unter einem prae$es provinverschont zu haben und nor.dlieh der Donan
dae mit dem Sitze in Augsburg, d.er ·militarische naeh Gallien gezogen zu seine Zwischen 462 und
Kommandant, der dux mit dem Titel vir specta-473 ist 3Iuch R. in die Hande der Germanen gefalbilis, in R. In constantinischer Zeit ist c. R. in len; es ist ungewiB, ob durch odie Thiiringer oder
Alemoonen, Rei c h 20. He u w i e s e r. Verh~ndl.
eine starke Festung umgebaJUt worden. Von den
Steinbauten ist die beriihmte Porta pr,aetoria mit 10 LXXVI 77 vermutet, daB es Alemannen waren
und daB ihr Konig Gibuld voritber.gehend seine
ihrem rechten Torturm erhalten, .. heute eine
Residenz in R. gehabt hwbe. Die romischen wohl·
Seheuswiirdigkeit R.s, Barthel VI. Ber. d. Rom.Germ. Komm. 163. Auch betrachtliche Teile der
haJbenderen Bewohner und Beamten :Bohen nach
lVIauer, namentlich die Umbiegung im Nordo}sten
ItaHen. 476 fielen die Ietzten raetischen CasteUe;
(Abbild. Verhandl. 144) sind noch erhalten, wovon
damit war die Herrschaft der Romer in Raetien
zu IDnde. Der Germane Odoaker wies den :BiehenS t e J n m e.t z Verhandl. 50 einen eingehendell
Bericht giibt, den er in bezug amf die 'WeSftJlmuer,
den Romern in I talien Sitze an! Doch i,st R. auch
deren Spuren fast ganzlich verschwunden sind,
damals nicht zerstort worden, romi-sche HandVerhandL LXXVIII 208, erganzt. De~nach betragt
werker undLandleute hielten sich in der von d~n
die westostliche Ausdehnung 453 m, die nord~d- 20 Germanen eingenommenen, abet geschonten Stadt
Hche 543 m. Ob die in gewaltigen QU3idern 7 mala willkommene tributicii. Unter Odoaker geho!fe
hoch errichtete Mauer amBer den Tortiirmen noch
Raetien nominell noch zum romischen Reiche, desZwischentiirme besaB, konnte noch nicht festsen Kaiser Germanen waren, es 'wurde aber von
den Thiiringern arg bedrangt, zum 1'hiiringer
gestellt werden, S t e i n met z Verhandl. 58. Die
Zwischenraume zwilschen den einzelnen befestigten
Rei.che hat es aber nicht .gooort, H e u wi e s e (['
Plat-zen Bind damals durch burgi geschiitzt wor79. Dler Ostgotenkonig Theoderich d. Gr. .iiherden, von denen einzelne in der Nahe von R. nachnahm die Erbschaft Odoaker,s und ,gab ·seine Angewiesen sind.
spriiche auf Raetien nicht auf, er eTIlannte noch
Am Anfange des 5. Jhdts. war nach der Not.
urn 507 einen dux Raetiarum, den SeTvatus, Casdign. 000. XXXV die legio III I talica an 6 Teile 30 siod. var. VII 4. Nag I Bd. V A ,s. 1759. R.
geteilt und in ve~schiedene Garnisonen Raetiens
hatte damalis vielleicht eine standige ostgotische
Besatzung, Rei c h 24. Nach Theoderichs Tode
verteilt; ein Teil blieb in C. R. unter einem PraeIecten, der zeitweilig in Vallatum seinen Sitz
fiel Raetien an den Frankenkoni.g 'TIheudebert I.
batte, S t e in met z Verhandl. 41. Wahrschein(53~548). In diese'r Zeit erfolgte auch die friedHeh 1st die Zivilbevolkerung damals in das durch
Hehe EinwaIlJd~rung der Baiuaren, die aus den
Verminderung der Truppen freigewordene Lager
Marcomannen in Bohmen hervorgegangen sind,
gezogen, und so wruDde das Legionslager Marcus
F r ~ n k e Bd. XIV S. 16:33. H e u w i e s e r
A.ureNus' eine befestigte Stadt. 1m J. 357 1St sie
84. Sie machten R. zum Hauptsitz ihrer Herzoge,
anscheinend durch die Iuthungen bestiirmt worder .Agilolfinger, ood nannten es Reganespurc. Der
den, wOtbei wah~scheinlich das Osttor zerstort 40 Bayernhe-rzog war ,der Nachfolger des romisch-ost~
wUl1de. Bei dem WiederauN>au geriet die OIben gegotischen dux und nahm allch seinen Sitz dortt
nannte Bauinschrift mit in die lFundamente al$
wo der dux gesessen /hatte. Als Pfalz benutzte eJ;
BaUiStein. Wahr.s0heinlich hat wueh Tulian auI seiwahr.scheinlich das kleine Castell, das nach der
nero Zuge n~ch Osten R. beriihrt, S t e in met z
Verminderung ,der romischen Besatzung innerhalb
Verhandl. 41, und Valentinian es neu befestigt.
des alten Legionslagers angelegt worden w,ar, wie
fiber di.e Gelschichte R..s in den folgenden zwei
es ahnJich z. B. in dem benaehbarten Abusina
Jhdten. j,st man nur auf Vermutungen angewiesen,
nachgewiesen ist. Ant h e s X. Ber. d. Rom.-Germ.
cIa bestimmte Angaben nicht vO'rliegen. Man kann Komm. 146, und dessen Nordwestturm der nOM
nur aus der Geschichte del Provinz Raetien Riickerhaltene Romerturm am Moltkeplatz bildete,
schliisse auf R.s Geschichte ziehen. Literatur liber 50 H e u w i e s e r 121. U·m diese pfalz aber entwikkelt sich innerhalb der alten romischen Castell..
diese Periode: Rei c h G.esch. R.'s in der Zeit vom
5.-7. Jhdt. Verhaudl. LXXIV 12. H a ug Bd.IA mauern die Stadt 'weiter, von deren gewaltigem,
S. 46 Art. Rae t i a. S t e i n met z Verhandl.
prachtigem Anlblick Arbeo am Anfange des
42. Eugippiu8 berichtet in der vita Severini von
8. Jhdts. in seiner Lebensbeschreibung des heiliden Leiden und DTangsalen, die Raetien damals
gen Emmeram einen begeisterten Berich11 giJbt. So
unter den Wirrungen der Volkerwanderung durch.
bietet gerade R. ein gUinzendes Beispiel fiir die
zumacheri batte. Darunter hatte auch R. zu leJden.
Kontinuitat der Entwicklung vom romischen Le..
Aber wahrend die ROmer damals ,das ganze Rheingionslager bis zum mittelalterlichen Herzogls- und
land, fast ·ganz Gallien, Britannien und! Sp3Jnien
Bischof,ssitz, wie sie D 0 p s chin ,seinem bekannverloren, haben sie dooh Iangere Zeit idaS Alpen- 60 ten Buche: Wirtschaftliche und soziale Grundvorland mit Raetien als Bollwerk Italiens Z'll hallagen der europaischen Kulturentwicklung usw.
ten versucht. Daher ist auch R. am Anfang des
nachzuwei,sen versucht, He u w i e s e r 143 (gegen
Phi lip P i GGA 1920 47).
5. Jhdts. ni~t 3Iufgegeben worden, 'wie man ver..
mutete, sondern hat allen Stiirmen standgehalten,
Das C h r is ten ton m hat schon friihzeitig
Wag n e r 33. Am Anfange des 5. JhJdts. rief Stiin R. FluB gefaBt. Einzelne Spuren <lavon findet
man schon aus dem 3. Jhdt., S t e i n met z Verlicho aIle romischen Truppen nach Italien zum
Kampfe gegen den Westgotenko~ig Alarich, darhand!. 64. Zu erwa:hnen ist namentlich die Grab;
unter aueh die raetischen, ,die aber danach in ihre
inschrift der Sarmann[ i ]na aus der zweiten HuUte
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Nachtrage (RegIna castra)

Nachtrage (Scrofulas)
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des 4. Jhdts., S t e i n met z Fuhrer nr. 24.
Klosters von St. Emmeram ,Gaubald als neuer
Bischof eingesetzt. Seitdem wechselten die Monche
V 011 m e'r nr. 419. CIL III 5972; die aus dem
von St. Emmeram und die Kanoniker von St.
Zusatz martiribus sociata entstandene Ansicht von
Peter in der Besetzung des Bischofstuhles abo
dem Martyrertode unzahliger Christen ist aber
iromme Lagende, H e u w i e IS e r 153. Christliehe
[Alfred Franke.]
Graber vermutet man! auch auf dem Graberfelde
Bd. I A S. 2394 zum Art. Sarapion:
von KumpfmiihI wegen der ostlichen Orientierung
9) Aelius Sarapion (2a(!anlrov 0 4iAeo;), nach
der Graber. In romiseher Zeit rouB man 3!Uch
Suid. 936 Bekker ein 'l'{l'YJpn,7:lCJa~ enT;(J)(! aus Alex~
sehon christliche Kirchen in R. annehmen, und
andria, der im 2. Jhdt. n. Chr. Iebte; er schrieb
~war hat He u w i e s e r in seiner grundlegenden 10 nach Suidas neQ£ 7:rov 8V 7:a'i~ ,a'A87:at; af-ta(!7:0ft8'V(J)V t
Abhandlung Verhandl. LXXVI als die alteste
aXQoaCJErov fJlfJ'Ata C', naV'YJ'Yv(!txo'V en;' ~~(!tavqJ ?:cp
~hristliche Kirche inner-ha1b der alte.n Lager{JaCJtAe'i, {Jov'AevT:txav ~'AE~aY~(!EvCJtV, el atxalOJ~
mauern eine Bis~hofskirche zu St. Peter in der
[J'Aa7:wv elOp''YJf}fW a1l81l£p,1jJ8 7:ij~ :T!o;'t7:ela~ (vgI.
Nahe des heutigen prachtigen Domes zu St. Peter
dazu Wei n s toe k Philo!' N. F. XXXVI 149)~
und die daJzu gehori.ge Taufkirche St." Iohannis
7:81'V'fJ e'fJ1:0(}tX'" und noch viele andere Werke.
~achgewiesen, auBerhalb der befestigten Stadt als
[}Iax Fluss.] :
ad Scrofulas (so Tab. Peutw VII 3. Scrofula$
p-rabeskirche St. Georg, 'wo ii'll der zweiten Halfte
~es 7. Jhdts. der heilige Emmeram ,sleine RuheGeogr. Rav IV 7 S. 190, 15 Pinder), eine Station.
~tatte fand, bilS seine Gebeine 778 in die Krypta
in Moesia superior an der StraBe von Viminaciu~
~er.selben Kirche iiberfuhrt wurden,weshalb die ~O nach Du,rostorum, ID. p. X hinter. ~4 Novas (GolutKirche und das dabei entstehende KlO!3ter nach
bae), m. p. XV vor TaUatis (an <ler :Mundung de~
~hm benannt wurden. Die einwandernden BaiuaPoree etwa bei der heutigen Klisura). Aus einer
ren, die wohl zum groBten Teile ,schon arianische
Felse~inschrift auf dem rechten Donauufer sii<tChristen waren, wurden bald durch ihre Herzogslich v()~ Drenkova aus dem. J. 92/93 n. Chr. (CIL
~.amilie, die bereits im 6. Jhdt. kathoHseh war,
III 13813 d) erfahren wir von der Wiederherstel~
und durch die sitzengebliebene romanische Bevol·
lung des [it]er scr(0 )fularum ve.tustate et inCUfs1/J
kerung z'Um Katholizismus bekehrt. Bischofssitz
Danuvi c[or]ruptum. Drei andere ganz verstunijst R. wahrscheinlich schon in romischer Zeit gemelte Inschriften aus derselben Gegend (CIL III
wesen, da die kirchliche Organisation der staat1381~ a-e) ausder Zeit der Kaiser Titus und
lichen foIgte, H e u w i e ,8 e r 165, doeh war die '30 Domitian (80-93) behandeln vielleicht die Er·
Succession von der romischen Zeit her nicht
bauung bzw. )Viederherstellung dieser Stra8e.
luckenlos, H e u w i e s e r 178. 1m 7. Jhdt. werden Mill e r Itin. Rom. 501 sucht S. bei dem heua,ls Bi,schofe genannt Emmeram, Rupert, Lupus,
tigen Dobia unterhalb Bosman.
ltatharius und Erhard. 1m J. 739 wurde die Kirche
[We Tomaschek t ~ Max Fluss.]
von BonHatius neu organisiert und der Abt des
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{) Texthande mit 6 Anmerkungsbanden
ERSTER BAND: Die Anfange Constantins des GroBen
Verfall der anti ken Welt
4. Aufl~ge. 1921. 440 Seiten. 80. Geheftet RM 3.15, Gebunden RM 4.50
~nmeT~ungen hierzu: 187 Seiten. 80. Geheftet RM 2.25, Gebunden RM 3.50
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Anm(!rkun~en hierzu: 159 Seiten. 8 0" Geheftet RM 2.25. Ganzleinen RM 3.50
DRITTER BAND: Religion und Sittliehkeit (Fortsetzung)
2. verb. Auflage 1921. 457 Selten. 8°. Geheftet RM 3.15, Gebunden RM 4.50
Anmerkungen hierzu: 134 Seiten. 8°. Geheftet RM 2.25, Gebunden RM 3.50
VIERTER BAND: Die Constantinisehe Dynastie
2. Auflage 1922. 379 Seiten. 8°. Geheftet RM 3.15, Gebunden RM 4.50
Anmerkungen hierzu: 158 Seiten. 8°. Geheftet RM 2.25; Gebund.en RM 3.50
FtiNFTER BAND: Valentinian und seine Familie
Die Auflosung des Reiches
2. Auflage 1928. 424 Seiten. 8°. Geheftet RM 3.15, Gebunden RM 4.50
Anmerkun~en hierzu: 2. Aufl- 1934. 203 Seit. 8 0 • Geheft. RM 2.25, Geb. RM 3.50
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Anmerkungen hierzu: 124 Seiten. 8°. Geheftet RM 2.25, Gebunden RM 3.50
Der beste Kenner der spatromisehen Gesehichte hat hiermit ein Werk hinterlassen, das, wie er selbst sagt, nieht nur dem Gelehrten bei seiner Forsehung
dienen, sondern aueh den Gebildeten an einem eharakteristisehen Beispiel in
die Gesetze des historisehen Werdens und Vergehens einfiihren will. Die rund
200 Jahre von Diocletian his zum Ende des westromisehen Kaisertums laBt er
in glanzender Darstellung vor dem Leser erstehen.
(B y zan tiD i s c h - N e u g r i e chi s c h e J a h r b u c her)
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