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56 Tassilo Schmitt 

он вынужден был опереться на главнокомандующих, зорко следя за 
их поведением и не давая им возможности усилиться. 

Тиберий нередко пытался опереться на опыт Августа, но не все
гда успешно. Полностью подражать Августу (к чему Тиберий был 
склонен) было невозможно. Это было связано с изменившимися объ
ективными обстоятельствами и с личностным фактором. Тиберию 
было достаточно сложно сохранить компромисс, который был создан 
еще Августом. Но это стремление определяло развитие системы вла
сти при данном императоре и выступало характерной чертой принци
пата Тиберия. 

Tassilo Schmitt 

RÖMISCHES MILITÄR IN STÄDTISCHER 
HAND - DAS BEISPIEL TERMESSOS 

„Der Soldat und der Nachtwächter dienen beide der öffentlichen 
Sicherheit, aber müssen darum nicht weniger streng gesondert werden, und 
nirgends mehr als in der römischen Verwaltung, welche das kaiserliche und das 
städtische Selbstregiment eben hierin in schärfster Weise auseinander hält"1 

Mit dieser präzisen Unterscheidung beendet Th. Mommsen eine kleine 
Studie, in der er sich mit der Entwicklung der ,,Provinzialmilizen" beschäftigt. Es 
handelt sich um Verbände, die in der älteren Zeit aus Peregrinen gebildet und - im 
Unterschied zu Alen und Kohorten nur in ihren Heimatprovinzen eingesetzt 
worden seien; später seien sie zu einem Teil des Reichsheeres geworden. Erst in 
einer Art Appendix fugt er hinzu: „Diese Institution... darf nicht confundirt werden 
mit denjenigen Einrichtungen, welche häufig... mit dem Namen der Municipal- und 
Provinzialsoldaten belegt werden, die man aber besser in andere Verbindung brin
gen würde442 

Mommsen betont explizit die Notwendigkeit, „dies kurz nachzuweisen44, 
beschränkt sich im weiteren aber darauf, erstens die cohortes orae maritimae 
der Tarraconensis „ohne Zweifel44 den Reichstruppen zuzuordnen und zweitens 
die im Stadtrecht von Genetiva genannte Befugnis, ein „Notstandscommando" 
ausrüsten zu dürfen, als von der Armee zu trennende „Selbsthülfe44 zu klassi
fizieren. Drittens schließlich fuhrt er an, daß die „Polizei auf den städtischen und 

1 Mommsen Th. Die römischen Provinzialmilizen (1887) // Historische Schriften. Bd. 3; 
idem. Gesammelte Schriften. Bd. 6. Berlin, 1910, S. 145-155, hier 155. 

2 Ibid. S Л 53. 
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Landstraßen und das Löschwesen... nach den römischen Ordnungen nur zum 
Ideinsten Theil durch die Truppen beschafft [wurden]; in der Hauptsache überli-
ess man die Fürsorge dafür den Communen." Dafür werden einige Beispiele 
genannt3 

Wirkliche Beweise fur diese These sind das nicht, eher Illustrationen für 
eine Ansicht, deren wirklichen Grund Mommsen im eingangs zitierten Satz deut
lich genug erkennen läßt: Sie ist abgeleitet aus einer generellen Vorstellung von 
der römischen Verwaltung, in der das „kaiserliche" Selbstregiment, also das Im
perium, und das „städtische" deutlich voneinander geschieden werden. In dieser 
strikten Trennung ist juristisch zugespitzt, was die Quellen selbst als ein funda
mentales Strukrtuprinzip der römischen Herrschaft bis in die Hohe Kaiserzeit erk
ennen lassen, nämlich die Integration weitgehend selbständiger Städte in den 
Rahmen römischer Herrschaft. Das Reich nämlich war gar nicht in der Lage, die 
vielfältigen Aufgaben am Ort zentral zu lösen, sondern verließ sich dafür auf die 
Kompetenzen der städtischen Eliten und stützte sie zugleich. Die uralte Tradition 
der Städte als Selbstverwaltungseinheiten brach also unter den Römern nicht nur 
nicht ab, sondern es wurden sogar neue Städte gegründet und privilegiert. 

Die Fähigkeit, solche Neugründungen vorzunehmen, die Gewährung von 
Privilegien und die Bitte darum zeigen aber auch, daß die Errichtung der römischen 
Herrschaft und ihre Konsolidierung im Provinzialsystem der Kaiserzeit gleichwohl 
in die Welt und Umwelt der Städte eine neue Koordinate eingeführt hatte: Im In
nern war das römische Bürgerrecht ein sozialer, oft auch ein konkret juristischer 
Vorteil. Im Fall von Konflikten konnte sich die Chance ergeben, mit Hilfe der 
Römer der eigenen Auffassung zum Sieg zu verhelfen. Überstädtische Verbindun
gen und Karrieremöglichkeiten beeinflußten die innerstädtischen Rivalitäten um 
Anerkennung und Rang. Nach außen hin war man für die Auseinandersetzung mit 
Nachbarn und Gegnern immer stärker auf die römischen Instanzen angewiesen, die 
definitive Entscheidungen herbeizuführen und durchzusetzen vermochten. Selbst 
die Bemühungen um eine angesehene Position im überörtlichen Rahmen waren 
stark von römischen Regeln - Landtage, Spiele, Kaiserkult - strukturiert. 

Es ist grundsätzlich zu erwarten, daß im Laufe der Zeit die Grenzen 
zwischen der städtischen und der Reichsebene unter solchen Bedingungen 
verschwimmen und es zu einer wechselseitigen Durchdringung kommt. Weniger 
die Herrschsucht der Römer als vielmehr viele einzelne Anstöße aus den Städten 
und die daraus erwachsende Notwendigkeit der Koordination können auf Dauer 
nicht ohne Auswirkungen auf die Struktur der Beziehungen gewesen sein. 

Wenn Mommsens Beschreibung also die Normen der frühen Kaiserzeit 
durchaus treffend festhält, muß man gleichwohl fragen, ob sich diese Verhält
nisse unter dem Druck der hier grob skizzierten Entwicklungstendenzen 
veränderten. Die epigraphische Überlieferung in der pisidischen Stadt Termes
sos, vor allem einige Neufunde, erlaubt es nun, einen solchen Prozeß zu verfol-

3 Ibid. S. 153 f. 
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4 Zu Termessos vgl. die grundlegenden Arbeiten von R. Heberdey: Heberdey R. Ter-
messische Studien. Wien, 1929; idem. Termessos // RE. Bd. 29. 1934. Sp. 733-775. 
Neuerdings nun Iplikçioglu S.I.B., Çelgin G., Çelgin Α. V. Epigraphische Forschungen in Ter
messos und seinem Territorium. Bd. I-UI. Wien, 1991-1994. Für die folgenden Überlegungen 
wichtig sind weiterhin SEG. 29. 1979. S. 1514; Harrison R.M. Upland settlements in early 
medieval Lycia // Actes du colloque sur la Lycie antique. Paris, 1980. P. 109-118; 
Zimmermann M. Probus, Cams und die Räuber im Gebiet des pisidischen Termessos // ZPE. 
B d 110. 1996. S. 265-277. 

5 Heberdey R. [Hrsg.], Tituli Asiae Minoris colletti auspiciis Academiae litterarum 
Vindobonensis. Volumen III: Tituli Pisidiae. Fasciculus I: Tituli Termessi et agri Termessensis (= 
ТАМ Ш.1). Wien, 1941.Nr. m.HeberdeyR. Studien. S. 11, merkt zu δρυμός an, daß das Wort 
„des fehlenden Artikels wegen strenggenommen als Eigenname angesehen weiden [müßte]...; bei 
der späten Epoche der Inschrift... möchte ich aber nicht ausschließen, daß es als Appellativum im 
Wortsinne zu fassen sei. In beiden Fällen ist der Bereich der einer Waldgegend." Mitchell St 
Anatolia Land, men, and gods in Asia Minor. Volume I: The Celts in Anatolia and the impact of 
Roman rale. Oxford, 1993. P. 196, erwägt daran anschließend, ob Δρυμός der Name eines Forts 
sein könnte. 

6 Dazu grundlegend Hirschfeld O. Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich 
(1891) H Hirschfeld O. Kleine Schriften. Berlin, 1913. S. 576-612. 

7 Zur Irenarchie allgemein vgl. Pfaffl Irenarcha // RE. Bd. 9. 1916. Sp. 2032-2035, mit 
der älteren Literatur; weiters: Speidel M.P. The police officer, a hero. An inscribed relief from 
near Ephesos (1985) // Speidel M.P. Roman army studies. Bd. II. Amsterdam, 1992. P. 190-
191; Lewin A. ,Jus armorum", polizie cittadine e grandi proprietari nell'oriente tardoantico // 
Atti dell' Accademia romanistica Costantiniana. IX Convegno Internazionale. Perugia, 1993. 
P. 375-386; Mitchel Sii Anatolia L P. 195-196. Speziell zu Termessos neben den oben Anm. 
4 genannten Arbeiten noch Christol M. Un duc dans une inscription de Tennessos (Pisidie) // 
Chiron. Bd. 8. 1978. S. 529-540. Heberdey R. Studien. S. 12 will „die termessischen Eiren
archen von denen anderer kleinasiatischer Städte... unterscheiden und als reine Verwaltungs
beamte fur die περίχωρος" ansehen. Er stellt sie sich als städtisches Kontrollorgan über einer 
recht selbständigen lokalen, d.h. dörflichen Selbstverwaltung vor. Doch sind die Belege för 
diese vorgebliche Sonderstellung nicht überzeugend: Weder der Bezug auf die περίχωρος 
noch die Tatsache, daß sich ein Irenarch auch um den Aquädukt kümmert (ТАМ III. 1.907), 
stehen im Widerspruch zu der üblichen Aufgabe der Ordnungssicherung. 

gen Näherhin geht es dabei um genau das Verhältnis von munizipalen Ord
nungskränen und dem römischen Heerwesen. 

(1) Die pisidische Stadt Termessos verfugte über ein weitläufiges und in 
verschiedenen Gebieten schwer zugängliches Territorium. Um zu verhindern, 
daß sich dort Räuber einnisteten, unterhielt sie eine eigene Ordnungstruppe. An 
der Spitze von διωγμείται „Verfolgern", war ein ειρηνάρχης τών άνω κωμών 
και δρυμού, ein „Irenarch für die oberen Dörfer und für den Wald"5, für die Si
cherheit in der περίχωρος, dem „Umland", verantwortlich. 

Das Amt und der Kern seiner Aufgaben6 sind auch aus anderen Städten 
bekannt7: Die Irenarchie gehört zu den alljährlich besetzten munizipalen Leitur-
gien. Sie zu bekleiden war mit der Chance zu erheblichem Prestigegewinn ver-
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bunden . Die Inschriften zeigen, daß sich an diesen Bedingungen bis ins dritte 
Jahrhundert nichts Wesentliches geändert hatte. 

Andere Verhältnisse sind nun allerdings fur die Folgezeit durch einige In-
schriftenneufunde bekannt geworden, die aber im Hinblick auf die hier in den 
Mittelpunkt gerückte Fragestellung noch nicht hinreichend ausgeschöpft sind. 

Es handelt sich zunächst um eine bereits 1975 gefundene, leider immer 
noch nicht umfassend publizierte Stele aus dem Dorf Ovacik9, das dem Territo
rium des antiken Termessos zugeordnet werden kann10 Der Stein ist auf allen 
vier Seiten beschrieben. Zum einen findet man dort einen Brief, dessen Einlei
tung die Bearbeiter bekannt gemacht haben: 
[χών φ]ρουρείων ό δ[ίαση]μότατος δούξ Έρμαίφ Άσκου[ρεΐ] χαίρειν. 

„Der dux der Wachtposten (praesidia), im Rang eines perfectissimus, 
grüßt Hermaios, den Askureer." 

Am Anfang dieses Textes können, wie der Befund am Stein zeigt, nur 
wenige Buchstaben gestanden haben, die deswegen mit höchster Sicherheit zu 
ergänzen sind11 Daraus ergeben sich Absender und Adressat: Ein mit dem 
lateinischen Titel dux bezeichneter anonymer Amtsträger schreibt hier also 
Hermaios, dem „Askureer"12. Über den Inhalt des Schreibens ist nach der 
bisherigen Forschung nur in Erfahrungen zu bringen, daß von einem „select 
corps of young men" und zweimal von einem ηγούμενος („Führer" 
Statthalter?) die Rede ist; außerdem sind die Stadt Termessos und 
möglicherweise („possibly"!) auch Kremna erwähnt13 

Außerdem sind auf dem Stein Akklamationen festgehalten: 
ό ευγενής ληστοδείωκτης την πόλιν φρουρείτω. 
ό ληστάς φονεύσας την πόλιν φρουρείτω. 
ό έκδεικήσας την πόλιν την πόλιν φρουρείτω. 
ό πολάκις έκδεικήσας την πόλιν έπιδημείτω. 
ό άννώνας άναπέμψας έπιδημείτω1 4 

„Der wohlgeborene Räuberjäger soll die Polis bewachen. 
Der, der die Räuber tötete, soll die Polis bewachen. 
Der, der ihr Recht verschaffte15, soll die Polis bewachen. 

8 Vgl. ТАМ Ш.1.77; 104; 906-909; 912-915; 941 und die Ausführungen bei Heberdey: 
HeberdeyR. Studien. S. 12. 

9 Harrison R.M. Fouilles en Lycie. CRAI. 1979. 222-239, bes. 235-237; idem. Lycia. P. 
114; SEG. 29. 1979. S. 1514; wesentliche Fortschritte in Lesung und Deutung bei 
Zimmermann, Termessos. 

1 0 Zimmermann M. Termessos. S. 269 
1 1 Vgl. auch Tafel XVIII a zu Harrison, Lycia, mit einer Fotografie des Briefanfangs. 
1 2 Zur Lesung Ά σ κ ο υ [ ρ ε ϊ ] vgl. Zimmermann M. Termessos. S. 266 und 268. 
13 Harrison RM. Lycia. 114; Zimmermann M. Termessos. S. 272 mit Anm. 38 und 42 . 
1 4 Text nach Zimmermann: Termessos. S. 266 
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Der, der ihr oft ihr Recht verschaffte, soll bleiben* 
Der, der die Annonai schickte, soll bleiben. " 
Ohne jeden Zweifel ist der Adressat des Briefes und der der Akklama

tionen immer derselbe Mann. Das würde man nicht nur schon wegen der 
Zusammenstellung der Texte auf einem Stein erwarten. Es ergibt sich aber ins
besondere daraus, daß der im Brief Bezeichnete im Aufgabenbereich eines fur 
die φρουρεία „Wachtposten" zuständigen dux angesprochen wird und daß die 
Akklamationen dreimal betonen, daß der Geehrte „wachen" soll (φρουρείτω). 
Hermaios also hat sich als „Räuberjäger" verdient gemacht, dabei viele der 
Banditen zur Strecke gebracht und der Stadt ihr Recht verschafft. Möglicher
weise hat er dabei als εκδικος, eine Art öffentlicher Ankläger, fungiert; jeden
falls ist das Verbum έκδικεΐν unter anderem in Termessos als terminus techni-
cus mit der Bedeutung „Klage im Interesse eines Dritten erheben" belegt16 Der 
Hinweis, daß Hermaios der Stadt „öfters" (πολ[λ]άκις) ihr Recht verschafft 
habe, wäre dann als Zeugnis dafür zu interpretieren, daß er diese ebenfalls mit 
Ehre verbundene Funktion mehr als einmal innegehabt hat. Dazu paßt, daß er 
ausdrücklich als ευγενής bezeichnet wird, denn gerade mit Prestige verbundene 
Ämter wurden von solchen Familien kumuliert, die ihrer Vorfahren wegen 
bereits über besonderes Ansehen verfugten17 

Hermaios wird im Brief als „Askureer" angesprochen. Dabei handelt es 
sich um einen Bestandteil des offiziellen Namens. Zimmermann hat ihn über
zeugend als Kometikon gedeutet18 Dagegen erscheint seine weitergehende In
terpretation verfehlt, daß diese Herkunftsangabe aus einem Ethnikon des Her
maios abzuleiten sei, der sich mit seinen Anhängern erst kürzlich in Termessos 
angesiedelt habe. Die Beweisführung dafür stützt sich im wesentlichen auf die in 
den Akklamationen betonte Aufforderung, Hermaios möge „bleiben" 
(έπιδημείτω). Nach Zimmermann setzte es diese Bitte voraus, daß Hermaios ein 
„hinzugekommener Fremder" sei. Doch reicht es für das Verständnis des hier 
formulierten Wunsches gewiß aus, daß der Geehrte hochgeschätzt wurde und 
man nicht ausschließen konnte, daß er weggehen könnte, vielleicht zu Besitzun
gen anderswo, vielleicht auch im Zusammenhang mit einer Karriere in Provinz 
und Reich. Aus dieser Perspektive kann Hermaios durchaus Einheimischer sein. 
Zimmermann versucht außerdem, seine Ansicht durch eine semantische Analyse 
von έπιδημεϊν zu stützen. Die Bedeutung „bleiben" beziehe sich regelmäßig auf 
Fremde. Doch zeigen die angeführten Belege, daß jedesmal die Tatsache, daß es 

1 5 Zu έκδεικήσας vgl. gleich im Text. 
1 6 ТАМ III. 1.633.12. 
1 7 Dazu umfassend Quaß F. Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen 

Osten. Wiesbaden, 1993. 
18 Zimmermann M. Termessos. S. 275-276; auch zum folgenden. 
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sich um einen Fremden handelt, erst durch den Kontext evident wird und also 
nicht bereits in έπιδημεΐν steckt. Nicht zufallig finden sich deswegen in der pa-
pyrologischen Überlieferung genügend Belege dafür, daß das Wort das Bleiben 
eines Einheimischen meint 1 9 Für eine längere Verwurzelung der Familie in 
Termessos spricht, daß erstens Hermaios ein in Termessos sehr häufiger Name 
ist 2 0, und daß zweitens Hermaios' Sohn Kiliortes als Kaiserpriester, d.h. mit 
einem hohen städtischen Rang, belegt ist. Zimmermann hat letzteres als Folge 
rascher Integration in die Oberschicht konstatiert, aber nicht erklärt. 

Auf dem Stein sind also besondere Leistungen des Hermaios zu dessen 
Ehre festgehalten, die er für die Sicherheit der Stadt im Kampf mit Räubern er
bracht hat. Hermaios war Bürger von Termessos und gehörte dort der Korne der 
Askureer an. 

(2) Die Bedrohung durch Räuber, der sich Hermaios so vorbildlich 
entgegenstemmte, war kein vorübergehendes Phänomen. Das ergibt sich aus 
zwei weiteren Inschriften auf der Basis eines Ehrenmonumentes, die im selben 
Dorf Ovacik gefunden und von S.I.B Iplikçiooalu, G. Çelgin sowie A.V. Çelgin 
publiziert wurde 2 1 Wesentliche Verbesserungen in der Lesung und im 
Verständnis sind Zimmermann zu verdanken 2 2 

Der erste Text ist ein Ehrendekret: 
Βουλής δήμου δογματι 
τον о̂ юХоуагахтоу και ένδοξό-
τατον καΐ ειρήνης προστατην, αρχι
ερέα γενόμενον του άνεικήτου Σεβαστού 
και των επιφανέστατων Καισάρων και πάσαν λει-
τουργείαν τελέσ<αντα> Μαρ(κον) Αύρ(ήλιον) 
Κιλιόρτην, υιόν του γε
νομένου Μαρ(κου) Αύρ(ηλίου) Ερμαίου ΆσκουρέαΙ23 

- ca. 3-4]ΣΤΑΤΟΥ 
[ - ca. 12]Σ....ΜΕΝΟ— 

„Auf Beschluß von Rat und Volk 

1 9 Vgl. Preisigke F. Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden (mit Einschluß der 
griechischen Inschriften, Aufschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Ägypten). Berlin, 
1925-1993, s.v. 

2 0 Der Eintrag im Index der ТАМ Ш.1. S. 321-323, hat viele Spalten! 
2 1 Iplikçioglu S.I.B., Çelgin G., Çelgin A.V. Neue Inschriften aus Nord-Lykien I. SB. 

584. Wien, 1992. S. 12-16: Nr. 2-4 
2 2 Zimmermann M. Termessos. S. 267-268. 
2 3 Gerade weil Zimmermann in der oben besprochenen Inschrift Ά σ κ ο υ ρ ε ϊ richtig als 

Kometikon identifiziert hat, ist es naheliegend, hier eine analoge Form zu erwarten, die eher 
auf den Sohn als den Vater bezogen werden muß. Deswegen erscheint Ά σ κ ο υ ρ έ α besser als 
das in den letzten Buchstaben von den Herausgebern und von Zimmermann unsicher gelesene 
und ergänzte Άσκουρέω[ς . Zur Sicherung dieses Vorschlages wäre der Stein neu zu prüfen. 
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den sehr viel gerühmten und sehr ehren
vollen (Mann) und Schützer des Friedens, der Ober
priestergewesen ist des unbesiegbaren Augustus 
und der sehr bedeutenden Caesar es und der die ge
samte Leiturgie absolviert hat, Markos Aurelios Küiortes, den Sohn des 
verstorbenen Markos Aurelios Hermaios, den Askureer...." 

Der zweite Text, der auf der gegenüberliegenden Seite desselben Steines 
eingemeißelt wurde, ist stark zerstört. Deutlich erkennbar ist, daß es sich um 
einen Brief handelt: 

Ούαλ(έριος) ΕύήΟιος έπαρχος Κιλιόρτη 
προοίκψ κώμης Ά<σ>κ[ου]ρέων χαίρειν 
επειδή πυνθάνομαι εκ του σιχχτήματ[ος] 
των έπιπολασάντων τη Τερμεσέων [χώ-] 
ρα ληστών ύπολελίφθαι [— ca. 14 —] 
την άποικίαν και ΠΕΠ[— ca. 16 --] 
δια του συνλημφθην[αι — ca. 16 —] 

Der Beginn des Textes in den ersten beiden Zeilen ist problemlos zu lesen 
und zu verstehen: 

„Oualerios Euethios, derPräfekt, grüßt Küiortes, 
den Vorsteher24 des Dorfes der Askureer. " 
Im nächsten Satz möchte Zimmermann die erste größere Lücke nach 

ύπολελΐφΟαι in Zeile fünf mit τινάς, ώς πάσχειν füllen. Das ergänzte Indefi
nitpronomen versteht er dabei als Subjektsakkusativ zum Infinitiv ύπολελϊφθαι 
im Acl. Zugleich soll von τινάς der Präpositionalausdruck εκ του συστήματος 
κτλ. abhängen, also: 

„Nachdem ich erfahren habe, daß von der Bande der Räuber, die die 
• Chora von Termessos heimsuchten, einige zurückgeblieben sind, so daß sie 

die Apoikia belästigten und., die Verhaftung/das Wegführen (?)... " 
Diese Lösung bereitet eine doppelte Schwierigkeit: 
(a) εκ του συστήματος... [τινας]: Diese Verbindung eines Präpositio-

nalausdrucks in Abhängigkeit von einem Indefinitpronomen ist grundsätzlich 
zumindest ungewöhnlich. Dasselbe gilt fur die eigenartige Inversion. Vor allem 
aber die Sperrung der Teile spricht entschieden dagegen, daß [τινάς]... έκ 
στυστήματος zusammengehören soll. 

( 2 ) Wer den Text liest, ordnet den Präpositionalausdruck έκ του 
συστήματος ganz selbstverständlich dem Hauptsatz zu und verbindet ihn mit 
πυνθάνομαι. Jedes andere Verständnis wäre in besonderer Weise 
begründungsbedürftig. 

2 4 Zu πρόοικος vgl. den Hinweis bei Zimmermann M. Termessos. S. 277 mit Anm. 66. 
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Insgesamt ist zu folgern, daß έκ τοο σιΧΓτήματος die Quelle benennt, aus 
der der Briefschreiber seine Informationen schöpft. Subjektsakkusativ des fol
genden Acl ist dann την άποικίαν. Insgesamt ergibt sich diese Übersetzung: 

„Da ich von der Bande der Räuber, die das Gebiet von Termessos heim
gesucht haben, erfahre25, daß... eine Apoikia... übrig set., durch die Ver
haftung... " 

Euethios teilt hier Kiliortes also brieflich mit, was das Verhör von ver
hafteten Räubern erbracht hat. Insbesondere macht er darauf aufmerksam, daß 
noch einer ihrer Unterschlupfe - so ist wohl αποικία zu deuten - bestehe 2 6. Alles 
weitere ist verloren. 

Das Denkmal und die Inschriften ehren einen M. Aurelios Kiliortes, der 
wegen seiner Filiation als Sohn des in den oben besprochenen Texten genannten 
Hermaios identifiziert werden kann. Der Volksbeschluß hält fest, daß Kiliortes 
eine vollständige Karriere in städtischen Ämtern durchlaufen und außerdem als 
Oberpriester des Kaiserkultes fungiert hat. Der Brieftext spiegelt überdies die 
auch in dieser Generation anhaltende Bedrohung durch die Räuber wider: Der 
έπαρχος Oualerios Euethios hält es in diesem Zusammenhang für angebracht, 
Kiliortes, der in der Korne der Askureer eine Führungsposition bekleidet, über 
seine neuesten Erkenntnisse zu informieren. Wenn diese Nachricht auf einem 
Monument für Kiliortes erscheint, läßt sich überdies erschließen, daß diesem Er
folge im Kampf gegen die Räuberplage zugeschrieben werden konnten. 

Zimmermann hat diese Texte mit den schweren Kämpfen gegen die 
Räuber in Verbindung gebracht, denen im Jahre 283 sogar die Einnahme der 
Stadt Kremna gelungen war 2 7 In Termessos hätten sich für diesen Kampf die 

2 5 επειδή mit dem Indikativ Präsens π υ ν θ ά ν ο μ α ι stellt wohl eher eine kausale als eine 
temporale Verknüpfung her. 

2 6 Folgt man dieser Deutung, ist es ausgeschlossen, daß αποικία, wie Zimmermann 
meint, eine oberhalb einer älteren Siedlung errichtete Festung der Askureer bezeichnen soll. 

27 Zimmermann M. Termessos. S. 269-272. Zur Auseinandersetzung mit den Räubern 
neben Rouge J. L'Histoire Auguste et risaline au IVe siècle // REA. V. 68. 1966. P. 282-315, 
bes. 286-287, jetzt grundlegend Mitchel St. The siege o f Cremna in 278 // French D.H., 
Lightfoot CS [Hrsg.], The Eastern frontier o f the Roman Empire. Proceedings of a collo
quium held at Ankara 1988. Oxford, 1989. P. 311-328; idem. Cremna in Pisidia. London, 
1995. bes. 177-218: Mitchell hat die bislang in der Forschung sehr abschätzig behandelten 
Berichte der Historia Augusta und bei Zosimos über die Kämpfe mit Räubern bei Kremna 
durch archäologische und epigraphische Neufunde und Neukombinationen im Kern bestätigt. 
Seine Thesen sind aufgenommen und um einzelne Aspekte ergänzt bei Brandt H. Probus 
pacator Pamphyliae et Isauriae // Bonamente G., Duval H. [Hrsg.], Historiae Augustae-
Colloquium Parisimim. Macerata, 1991. P. 83-97, und Lewin A. Banditismo e „civilitas" nella 
Ciucia Tracheia antica e tardoantica // Desideri P., Settis S. [Hrsg.] Scambi e identità cul
turale: la Ciucia, Quaderni Storici 26. 1991. P. 167-184, hier 176. Vgl. außerdem und allge
mein Mitchel Sil. Anatolia I. P. 234-235, und Hellenkemper H. Legionen im Bandenkrieg -
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Reichs- und Provinzialverwaltung auf der einen und die Polis auf der anderen 
Seite koordiniert.28 Die Aktivität der römischen Behörde spiegele sich im Brief 
des duxy die Rolle der Stadt darin, daß Hermaios wohl auf die für die Irenarchen 
geschaffenen Verteidigungseinrichtungen von Termessos zurückgegrifTen habe. 
Insgesamt ist das eine sicher richtige Rekonstruktion. Vor allem die Annahme 
einer funktionalen Kontinuität von der Irenarchie zum Dukat des [τών 
φ]ρουρείων δ[ιαση]μότατος δούξ verdient besondere Beachtung. 

Kritische Einwände richten sich gegen die von Zimmermann begründete 
Chronologie und gegen die Unscharfe in der Bestimmung des Verhältnisses von 
Reich und Stadt. 

(3) Die Erstherausgeber hatten die Kiliortes-Inschriften aus zwei Gründen 
in die Jahre 324-333 n. Chr. datiert: 

(a) Sie identifizierten Oualerios Euethios mit einem 302-304 in Ägypten 
bezeugten καθολικός (rationalise\ der nach Ausweis der hier in Rede 
stehenden Inschrift später eine Prätorianerpräfektur bekleidet habe (έπαρχος). 

(b) Für deren Datierung biete die Tatsache einen Anhaltspunkt, daß 
Kiliortes, dem der Präfekt schreibt, Priester eines Kaiserkollegiums mit einem 
Augustus und mehreren Caesares gewesen sei. Eine derartige Zusammensetzung 
finde sich erst ab 324, d.h. unter Konstantin. 

Zimmermann hat nun überzeugend bestritten, daß sich ein 
Prätorianerpräfekt um die Angelegenheiten eines Dorfes gekümmert habe, und 
auch gezeigt, daß die Fasten dieses Amtes in der fraglichen Zeit kaum Platz für 
Euethios bieten: „Es wird sich... bei der Präfektur des Oualerios Euethios eher 
um die Führung einer militärischen Einheit gehandelt haben, die (sollten die 
beiden Männer überhaupt identisch sein) vor sein Wirken als rationalis unter 
Diokletian in Ägypten, mit Sicherheit also in die beiden letzten Jahrzehnte des 3. 
Jh.s fiel."30 

Im nächsten Satz allerdings spielt für Zimmermann die in Parenthese 
angemerkte, sehr berechtigte Einschränkung keine Rolle mehr: „Dies hat zur 
Konsequenz, daß der Adressat des Briefes, M. Aurelios Kiliortes, auch nicht fur 
Konstantin und seine Söhne als Kaiserpriester tätig gewesen sein kann." Als 
Alternative schlägt er als Datierung für das Oberpriesteramt die Zeit der 
Samtherrschaft von Carus mit Carinus und Numerianus vor. 

Hier sind zu viele Unsicherheiten miteinander kombiniert: Der Name 
Oualerios Euethios ist nicht so ungewöhnlich, daß man gezwungen wäre, zwei Per-

Isaurien im 4. Jahrhundert // Studien zu den Militärgrenzen Roms. III. Stuttgart, 1986. S. 625-
634. 

2 8 So schon früher und von Zimmermann übersehen: Lewin A. Banditismo. P. 177: „l'at-
tività delle singole polizie cittadine era coordinata da una autorità militare nella regione." 

2 9 PLRE. I. 291 s.v. Valerius Euethius 2; Sijpesteijn P. Known and unknown officials // 
ZPE. V. 106. 1995. P. 203-234, bes. 221-222. 

3 0 Zimmermann M. Termessos. S. 271. 
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sonen, die ihn tragen, ohne weiteres identifizieren zu müssen. Umgekehrt darf man 
eine Karriere, die von einem militärischen Amt in Kleinasien später in die Fi
nanzverwaltung Ägyptens fuhrt, ohne gute Parallelen nicht voraussetzen. Der ra-
tionalis in Ägypten und der έπαρχος der Kiliortes-Inschrift stehen also in keinerlei 
klar bestimmbarem Verhältnis! Chronologische Schlußfolgerungen verbieten sich. 

Allerdings ist Zimmermanns Datierungsalternative damit noch nicht wider
legt. Denn in der Tat wäre es grundsätzlich möglich, das Kaiserkollegium, das 
Kiliortes als Oberpriester verehrt hat, als Cams, Carinus und Numerianus zu identi
fizieren. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, daß diese Hypothese wenig wahr
scheinlich ist. Denn eine Samtherrschaft in dieser Formation gab es überhaupt nur 
in der sehr kurzen Phase von Ende 282 bis zum Frühjahr 283: Kienast setzt Nu
meriamo' Erhebung zum Caesar mit Fragezeichen in den November 282. Bereits 
im Frühjahr 283 (zwischen Anfang März und Mitte Mai) hatten sich was 
Zimmermann übersieht - die Verhältnisse wieder geändert, weil Carinus Augustus 
geworden war 3 1 Natürlich muß diese Entwicklung nicht unmittelbar in Termessos 
bekannt geworden sein, aber Pamphylien und Pisidien lagen immerhin auf dem 
Kommunikationsweg zwischen den Kaisern an der Ostfront und Carinus in Ger
manien. 

Deswegen erscheint es weiterhin plausibel, zumindest aber möglich, daß 
Kiliortes' Wirken erst in die konstantinische Epoche fallt, die für das bezeichne
te Kaiserpriestertum mehrere Jahre Zeit bietet. Die Glanzleistungen von dessen 
Vater Hermaios müssen dann auch nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem Kampf um Kremna gerückt werden. Hermaios kann sich auch noch am Be
ginn des vierten Jahrhunderts im Kampf gegen die Räuber ausgezeichnet ha-
ben 3 2 

(4) Die organisatorischen und administrativen Hintergründe der 
Auseinandersetzung mit den Briganten sind nun präziser zu beschreiben. 
Ausgangspunkt ist die Amtsbezeichnung dux, die der Absender des Briefes an 
Hermaios trägt. 

Duces waren im dritten Jahrhundert noch nicht - wie in der Folgezeit - für 
selbständige, eine oder mehrere Provinzen umfassende Militärbezirke neben den 
zivilen Statthaltern zuständig3 3 Vielmehr führten sie den Befehl über jeweils 
speziell gebildete Eingreiftruppen oder sie fungierten als Stellvertreter des zu
ständigen Provinzkommandeurs in besonders ausgezeichneten Bereichen, wie 

3 1 Kienast D. Römische Kaisertabelle. Darmstadt, 1990. S. 254-257. 
3 2 Wahrscheinlich erklären sich Zimmermanns chronologische Überlegungen durch die 

Suggestion des Namens Kremna, den Harrison im Brief fur Hermaios gelesen haben will. 
Selbst wenn man die Richtigkeit dieser nur als Vermutung geäußerten Entzifferung 
(„possibly"!) zugesteht, ergibt sich daraus noch nicht, daß auch ein zeitlicher Konnex mit den 
nun berühmten Auseinandersetzungen um Kremna gegeben ist. 

3 3 Vgl. etwa de Blois L. The policy o f the emperor Gallienus. Leiden, 1976. P. 50. Im 
folgenden ist von den Fällen abgesehen, w o dux in untechnischem Sinne einfach die Feldher
rntätigkeit bezeichnen soll. 
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etwa der dux ripae in Dura. In letzterem Fall war ihre Aufgabenstellung der 
solcher Offiziere ähnlich, „who were responsible for the policing of difficult re
gions." 3 5 

Derartige Probleme stellten sich im fortgeschrittenen dritten Jahrhundert 
auch in Lycia et Pamphylia, zu der die Landschaft Pisidien gehörte. Die Bedro
hung ging vor allem von Räubern aus, die - wie erwähnt - sogar Kremna erobern 
konnten3 6 

In diesen Kämpfen hatte sich der Statthalter Terentios Markianos ausge
zeichnet, dem die dankbaren Städte dafür Ehrenmale setzten. In Termessos ver
lieh man ihm das Prädikat πάτρων κα ι ευεργέτης 3 7 Eine Auszeichnung, die 

3 4 Gerov B. La carriera militare di Marciano, generale di Gallieno // Athenaeum. V. 43. 
1965. P. 333-354, bes. 342-343, dessen These von einem moesischen Praesidiat des Markianos 
allerdings zu Recht aufgegeben worden ist Vgl. nun PLRE. I. 553-554 s.v. Marcianus 2. 

3 5 Gilliam J.F. Dux ripae (1941) // Gilliam J.F. Roman army papers. Amsterdam, 1985. 
P. 23-41, hien 31; vgl. ders., Egyptian duces under Gordian (1961), in: ebd. 255-263. Diese 
Befunde sind nicht berücksichtigt bei Smit R.E. Dux, praeposit // ZPE. V. 36. 1979. P. 263-
278, der dux seit den Bürgerkriegen des Severus als offizielle Bezeichnung „to indicate an 
officer put in charge of an army or an army group and, within certain prescribed limits, given 
initiative of action" (277) ansieht. Pflaum H. G. Zur Reform des Kaisers Gallienus // Historia. 
Bd. 25. 1976. S. 109-117, betrachtet die duces in Ägypten als zeitweilige oberste militärisch
zivile Instanz, die duces in Dura aber als vom Statthalter in Antiochia unabhängige 
„selbständige Befehlshaber" Für diese weit über Gilliams vorsichtige Interpretationen 
hinausgehenden Hypothesen nennt er allerdings nirgends Argumente. Trotz der Autorität 
Pflaums in derartigen Fragen wird man ihm auf solch dünnem Eis nicht folgen können. 

3 6 Auslöser können die Vorstöße der Sassaniden bis weit in diese Reichslande hinein 
gewesen sein. Mitchel Sil. Siege. P. 325, spricht der Episode eine allgemeinere Bedeutung zu: 
„Standing in the shadow of a twenty-five metre siege mount, amid the debris o f a major Ro
man military operation, I cannot help concluding that the siege of Cremna should properly be 
classed among the major attempts to destabilise and fragment the crumbling empire of the 
later third century." Nach idem. Cremna. P. 211-217, hätten die Kämpfe Aurelians gegen Ze
nobia zu belastenden Einquartierungen und zu massivem Druck auf die Bevölkerung geführt, 
die sich deswegen gerne einem ,3efreier" wie dem vermeintlichen Räuberhauptmann 
angeschlossen hätte. Nun wird man Übergriffe des römischen Militärs ohne weiteres zugeste
hen dürfen. Aber es bleibt fraglich, ob die neue Bedeutung der Gegend für die römische 
Verteidigung, die sich, wie Mitchell selbst beschreibt, in ungewöhnlich umfangreicher 
Münzprägung zeigt, von den entscheidenden Gruppen in den betroffenen Städten nicht eher 
als Chance denn als Bedrohung empfunden wurde. Handel und Spiele förderten vor allem 
ihren Wohlstand. Jetzt konnten sie einen in den bisher eher abgelegenen Regionen nie gekan
nten Luxus entfalten. Es ist zu erwarten, daß damit die Kluft zwischen reich und arm wuchs. 
Je stärker die Honoratioren sich griechisch-römischer Formen bedienten, umso mehr mag den 
Verlierern der Entwicklung ein wie immer begründeter epichorer Traditionalismus angemes
sen erschienen sein. Aus diesem Reservoir, zu dem natürlich auch einzelne „dissenter" der 
Oberschichten gehörten, konnten die „Räuber" personell und ideologisch schöpfen. Vgl. auch 
die folgende Anm. 

3 ТАМ III. 1.89. Dazu Bersanetti GM. Un governatore equestre della Licia-Panfilia. 
Aevum 19. 1945. P. 384-390; PLRE. I. 557 s.v. Terentius Marcianus 22; weiters eine in 
Kremna gefundene Inschrift bei Mitchel Sii. Siege. P. 320-323, der die außergewöhnlich 
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die unruhigen Zeiten besser erkennen läßt, erhält nun nach Ausweis einer nach 
Schrift und Formular aus demselben Zeitraum stammenden weiteren Inschrift 
auch der διασημότατος δούξ Λ. Αύρ. Μαρκιανός, der vir perfectissimus, dux 
L. Aurelius Marcianusn: προστάτης ειρήνης. Man könnte in ihm den 
Verantwortlichen eines generellen „Räuberkommandos" sehen 3 9 Das ist aber 
aus zwei Gründen unwahrscheinlich: 

(a) Terentios hatte als Statthalter in diesem Kampf Erfolg gehabt. Es gab 
demnach keinen Anlaß, an diesen strukturellen Voraussetzungen etwas zu ändern 
und eine übergeordnete Position einzurichten. Auch vor Terentios' Sieg läßt sich 
Aurelios Markianos' vermutetes Generalkommando nicht datieren. Denn sonst 
wäre es trotz der fortwährenden Gefahren wieder abgeschafft worden, obwohl es -
wie die Ehrung in Termessos vor Augen fuhrt - erfolgreich war. 

(b) Überdies ist ein hier nicht belangloses argumentum e silentio 
anzuführen: Im Falle des Terentios manifestiert sich eine verbreitete 
Bereitschaft verschiedener Städte, Ehrenbeschlüsse insbesondere für solche Be
fehlshaber zu fassen und zu dokumentieren, die die Räuberplage eindämmen 
konnten 4 0 Für Aurelios Markianos fehlen sie - außer in Termessos! Insgesamt 

große Zahl an Ehrungen fur den praeses auch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, daß die 
Städte (Sagalassos, Treberma, Termessos) von der Furcht geplagt waren „of being implicated 
in the uprising which he had suppressed"; vgl. jetzt auch idem., Cremna, P. 208-210. Doch ist 
es ausreichend, die Intensität der Ehrungen darauf zurückzuführen, daß sich mit dem Statthal
ter ein Komprovinziale besonders für Rom verdient gemacht hatte, der dadurch erheblichen 
Einfluß gewonnen haben muß: Es war angebracht, sich gut mit ihm zu stellen, umso mehr, 
wenn dieser seine Ehre - wie die Inschriften verraten - durch Großzügigkeit zur Schau do
kumentieren wollte. Mitchells weiter reichende These ist ohne weitere Evidenz höchstens so 
weit plausibel, daß sich unter den Räubern gewiß Männer fanden, die aus Sagalassos, Tre
berma und Termessos, dort aber eher aus den weiten ländlichen Gebieten als aus den 
städischen Zentren stammten. Man wollte vermeiden, daß ihretwegen auch nur der Schatten 
eines Verdachts von Illoyalität auf die Honoratioren selbst fiel. 

3 8 ТАМ III. 1.88 mit den Verbesserungen von Christol, Duc. 
3 9 Christol. Duc. P. 539: „detenteur d'un commandement extraordinaire, de durée tem

poraire, pouvant même déborder sur plusieurs provinces." 
4 0 In diesen Kontext fallt auch die Ehrung von Klein-Termessos/Oinoanda für einen 

Oualerios Statilios Kastos (IGRom Ш.481 = ILS 8870) aus der Zeit nach der Konsekration des 
Valerianus Iunior (258 n.Chr.). Kastos fuhrt neben der Amtsbezeichnung als praepositus vexilla-
tionum (πραιποσιτος βιξιλατιώνων) auch den merkwürdigen Titel κράτιστος σύμμαχος των 
Σεβαστών. RostovzeffΜ. Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich. B d II. Leipzig, 
1931. S. 184, übersetzt das als egregius socius Augusforum. Es handle sich um den Befehlshaber 
lokaler Truppenabteilungen; die Selbsthilfe habe zur Entstehung eines nahezu unabhängigen Va
sallenstaates geführt Diese Deutung ist seither kanonisch: Vgl. Lamberte M. Valerius Statilius 
Castus // RE. Bd. 32. 1955. Sp. 226-228 („reicher lykischer oder pisidischer Bergfurst"); Hart
mann F. Herrscherwechsel und Reichskrise. Untersuchungen zu den Ursachen und Konsequenzen 
der Herrscherwechsel im Imperium Romanum (3. Jahrhundert nach Christus). Frankfurt, 1982. S. 
171-172; Mitchell St. Anatolia. I. P. 234 („independent ally"); idem. Notes on military recruitment 
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muß man ihn demnach eher für einen dux des zweiten oben genannten Typs hal
ten, der unterhalb der Ebene des Statthalters und in dessen Auftrag agierte 4 1 

Ähnliche Vorstellungen hegt wohl auch Zimmermann, wenn er das Amt 
des Aurelios Marídanos mit dem des δούξ των φρουρείων in der ersten oben 
genannten Inschrift aus Ovacik gleichsetzt4 2 

Wie aber war dessen Aufgabenbereich genau begrenzt? 4 3 Überall im 
Lande gab es φροΌρεία/praesidia44 Es ist nun aber sicher auszuschließen, daß 
die römische Verwaltung ursprünglich eine Gesamtkompetenz fur Aufgaben mit 
ihren (auch finanziellen Verpflichtungen) beansprucht hätte, die seit alters den 
Städten und ihren Irenarchen oblagen: Nicht fìir alle, sondern fur bestimmte Fes
tungen stellte man die Besatzungen. Ihre Definition mußte im Titel des dux er
scheinen. Man kann erwarten, daß sie in einem offiziellen Schreiben auch 
genannt würde. Fehlen kann sie vor allem dann 4 5, wenn sich der Dukat auf eine 
beiderseitig selbstverständliche Einheit bezog. Unterhalb des Rahmens der 
Provinz und oberhalb des Dorfes bleibt nur die Polis Termessos. Das fuhrt zu 
der Hypothese, daß das hier genannte Amt des dux praesidiorum grundsätzlich 
auf das Gebiet von Termessos bezogen war. 

Diese Vermutung ist durch eine weitere Beobachtung zu stützen. Der dux 
spricht in seinem Brief Hermaios nicht mit seiner Zivität als Termessier an, son
dern nennt ihn „Askureer" Die Verwendung eines Kometikon ist aber nur in-

from the eastern provinces // Dąbrowa E., E. [Hrsg.], The Roman and Byzantine army in the East 
Krakau, 1994. P. 147 („authority, al least locally... to be placed on a level with the emperors 
themselves"). Wohl unter dem Eindruck von Seecks Diktum, daß Maximinus Thrax den unter 
Marcus systematisierten „Generalstab" der comités Augustorum abgeschafft habe (Seeck O. 
Comités // RE. Bd. 4. 1907. Sp. 622-679, hier: 628), hat bislang offenbar niemand erwogen, ob 
Statilios' eigenartige Bezeichnung ihn nicht als comes Augustorum ausweist. Für seine Ansicht 
fuhrt Seeck lediglich ein argumentum e silentio an: „Unter Alexander Severus läßt sich diese neue 
Comitiva zuletzt nachweisen." Auch die Tatsache, daß Statilios Ritter ist, widerspricht der hier 
nun vorgeschlagenen Identifikation nicht. Dafür gibt es die Parallele ILS. 1353. Statilios' Wirken 
in Lykien und Pamphylien läßt sich so weniger spektakulär in den Kontext von Valerians Stabiiis-
ierungsbemühungen vor seinem fatalen Feldzug gegen die Perser einordnen. Des Geehrten Nähe 
zu den Kaisem sollte auf der Inschrift für die des Lateinischen Unkundigen verdeutlicht werden. 
Deswegen hat man den ein wenig schiefen Versuch gemacht, den comes Augustorum als 
σύμμαγος των Σεβαστών auszudrücken. Bei der Amtsbezeichnung genügte die Transkription. 

4 Christol. Duc. P. 535, erschließt aus der Euergesie des Geehrten ohne klare Gründe 
«l'appartenance de Lycie-Pamphylie au ducatus de Marcianus". 

4 2 Zimmermann M. Termessos. S. 273 
4 3 Unbefriedigend Harrison R. M. Lycia. P. 114: „The post... is a curious one, and per

haps the school-solution is inappropriate." 
44 Amm. 14.2.,8 verweist auf magna undique praesidia, „starke Festungen partout" 
4 5 Trotz des fragmentarischen Zustandes des Steines ist es sicher, daß an dieser Stelle 

nichts verloren ist. 
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nerhalb einer Polis zwischen ihren Bürgern üblich 4 6 Also kann der Brief nicht 
von außerhalb oder „oberhalb" der Stadt Termessos gekommen sein: Der dux 
wandte sich amtlich an einen Bürger der Stadt! 

Sicherheit in dieser Frage wird man mit dem vorliegenden Material nicht 
erreichen. Doch sprechen auch die gleich vorzustellenden Verhältnisse in der 
Folgezeit dafür, dem hier in Rede stehenden Dukat als ihrem Vorläufer einen 
städtischen Charakter zuzuweisen 4 7 

(5) Nun bekleidet ein dux kein genuin termessisches Amt. Dieses ver
dankt, wie die lateinische Titulatur verrät, sein Entstehen vielmehr einem direk
ten Eingreifen der Reichsverwaltung in die städtischen Angelegenheiten. Ganz 
wie im zivilen Bereich etwa die curatores rei publicae der hohen Kaiserzeit 4 8, 
wie die defensores oder die fur Ägypten bezeugten Pagarchen des späten sech
sten Jahrhunderts4 9, handelt es sich um einen in die Stadt abgeordneten Reichs
kommissar 5 0, hier mit militärischen Aufgaben5 1 

All diese Amtsträger standen zwischen Reich und Stadt. Regelmäßig war 
ihre Mission eine Reaktion des Reiches auf Schwierigkeiten in den Städten, die 
von diesen allein nicht mehr gelöst werden konnten. Beispielsweise hatten cura
tores nicht selten die desolaten Finanzen neu zu ordnen. 

Die Genese des Dukates in Termessos kann mit expliziten Quellen nicht 
rekonstruiert werden. Aber ein Blick auf die allgemeine Situation erlaubt doch 
eine begründete Hypothese. 

4 6 Wie Heberdey R. Studien. P. 14, ausführlich darlegt, war diese Angabe des Heimat-
Dorfes in Termessos verbreitet. 

4 7 Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß die städtische Verankerung des dux natür
lich nicht notwendig bedeutet, daß jeder Amtsträger nur in Termessos fungierte. Vgl. etwa. 
Jones A.H.M. The Later Roman Empire 284-602. A social, economic and administrative sur
vey. Oxford, 1964. P. 726, der darauf hinweist, daß curatores auch fur „groups o f cities** 
zuständig waren. Aufgabenbereich und Titulatur des dux können also durchaus als Kumula
tion verschiedener solcher städtischer Kommandozonen konzipiert gewesen sein, so daß dann 
ein dux praesidiorum Termessiensium et aliorum zu rekonstruieren wäre. Innerhalb von Ter
messos spielten diese Weiterungen allerdings keine Rolle. Gerade wenn der dux in 
mehreren πόλεις zugleich amtierte, erklärt sich am einfachsten auch sein Rang als διαση
μότατος - perfectissimus. Dieser Titel ließe sich allerdings wohl auch mit der Vorstellung 
vereinbaren, daß der Dukat auf Termessos beschränkt war. 

4 8 Vgl. Jacques F. Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale 
dans les cités de l'occident romain (161-244). Paris, 1984. P. 3-317; Ausbüttel FM. Die Ver
waltung der Städte und Provinzen im spätantiken Italien. Frankfurt, 1988. S. 27-33. 

4*Gascou J. L'autorité pagarchique // Byzantion. V. 42. 1972. P. 60-72; Liebeschuetz 
J.H.W.G. The pagarch: City and imperial administration in Byzantine Egypt (1974) // Lie
beschuetz J.H.W.G. From Diocletian to the Arab conquest. Aldershot, 1990. XVIII. P. 163-
168. 

5 0 Damit ist keineswegs die in der älteren Forschung verbreitete These verbunden, daß 
diese Institute die Selbstverwaltung der Städte ausgehöhlt hätte. Dagegen am Beispiel des cu
rator rei publicae mit Literaturnachweisen Ausbüttel, Verwaltung in Italien, 31. 

5 1 Vgl. insgesamt Jones A.H.M.. LRE. P. 725-726. 
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Die Lage ist, wie bereits angesprochen, durch eine bemerkenswerte 
Zunahme der Räuberplage gekennzeichnet. Der Kampf dagegen dürfte im Laufe 
der Zeit die Kapazitäten der städtischen Ordnungssicherung überfordert haben 5 2 

Nicht zuletzt ergaben sich daraus finanzielle Probleme. Der regelmäßige Unter
halt einer jetzt notwendig größeren Zahl von διωγμεϊται unter der Führung von 
Irenarchen belastete den Haushalt der Stadt. Das wird exemplarisch daran deut
lich, daß eine Grabinschrift des dritten Jahrhunderts als Buße fur Störungen der 
Grabesruhe eine Geldzahlung τφ δήμω εις άσφαλ ίαν τών τείχων, also ,Jür die 
Gemeinde zur Sicherung der Mauern", vorschrieb5 3. Die ausdrückliche Nen
nung dieses Titels belegt, daß Gelder fur die Verteidigung knapp geworden 
waren. 

Es erscheint plausibel, daß das Reich angesichts dieser Lage Unter
stützung gewährte. Für dieses Entgegenkommen dürfte die Überlegung eine we
sentliche Rolle gespielt haben, daß nur regelmäßige Kontrolle es zu verhindern 
vermochte, daß die Räuber überall leicht Unterschlupf finden und so zu einer 
größeren Bedrohung werden konnten. Außerdem wird man aber auch daran ge
dacht haben, die agrarische Subsistenz von Termessos und die Kommunikati
onswege, also die Bedingungen fur Wohlstand und Steueraufkommen, 
möglichst zu sichern. Nicht zuletzt war man wohl bestrebt, die Entstehung lo
kaler Machtzentren zu verhindern, die sich unter der Führung von Räuber
hauptleuten der Oberhoheit des Reiches weitgehend entzogen: Die praesidia 
sollten ein Gegengewicht bilden und zugleich die Personen besolden und kon
trollieren, die sonst vielleicht versuchen würden, als Bravi ihr Auskommen zu 
finden5 4 

Um ein solches Vorhaben zu verwirklichen, waren Geld und Organisation 
erforderlich. Längerfristige und regelmäßige direkte Zahlungen wird man mit 
Blick auf die zeitgenössischen Kapazitäten der Finanzplanung eher fur unwahr
scheinlich halten. Vielmehr wurde es Termessos wahrscheinlich gestattet, einen 
Teil seines Steueraufkommens zur eigenen Verteidigung zurückzubehalten. Um 
diese Verwendung der Mittel zu gewährleisten, wurde dann das Amt des δούξ 

Vgl. Christol. Duc. P. 535 Anm. 24: „Les brigades dont disposaient les irénarques 
n'avaient qu'une efficacité limitée. Utiles pour maintenir la sécurité en temps ordinaire, elles 
se révélaient insuffisantes, voire inefficaes, dès que les desordres atteignaient une certaine 
ampleur." 

5 3 Iplikçioglu S.I.B., Çelgin G., Çelgin Α. V. Termessos. II. S. 19-20. Nr. 9. 
5 4 ш diesem Sinne wäre SHA Probus 16.6 zu deuten: veteranis omnia illa, quae anguste 

adeuntur, loca privata donavit, addens, ut eorum filii ab anno octavo decimo, mares dum-
taxât, ad militiam mitterentur, ne latrocinare umquam discerent. („Er schenkte alle diese nur 
durch Engpässe zugänglichen Plätze den Veteranen zu eigen unter der Bedingung, daß sie 
ihre Kinder, versteht sich die männlichen, vom achtzehnten Lebensjahr an Soldat werden 
ließen, damit sie nie das Räuberhandwerk lernten." Übers. E. Hohl). Schon der ironische Ton 
macht es hier allerdings schwer, den wirklichen Informationsgehalt abzuschätzen. Dazu 
Christol Duc. P. 537. Anm. 33 mit Lit. 
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των φρουρείων geschaffen, der einen städtischen Aufgabenbereich mit spe
zieller Verantwortung gegenüber den Reichsbehörden verband. Für diese Or
ganisationsstruktur könnte die eben zitierte Regelung der Strafe bei Grabfrevel 
ein Indiz sein, die zur „Verteidigung der Mauern" zu verwenden ist. Diese 
genaue Spezifizierung des Budgettitels im Bereich Sicherheit zeigt, daß es in 
diesem Rahmen auch noch andere Kassen gab. Will man nun nicht annehmen, 
daß Termessos über ein ungewöhnlich fein gegliedertes öffentliches Finanzsys
tem verfugte, ist zu folgern, daß die Rubrik άσφαλ ία των τείχων, die gewiß 
nicht das gesamte Verteidigungsaufkommen der Stadt enthalten haben kann, 
eben die einzige war, die der δήμος, die versammelte Stadtgemeinde, selbstän
dig gestalten konnte. Eine andere, etwa zur Besoldung der mit der Landhege be
trauten Truppen, war seinem direkten Zugriff entzogen. Sie fiel in den Verant
wortungsbereich des δούξ των φρουρείων. Neben ihm war das Amt des Iren-
archen nicht mehr sinnvoll: Es wurde aufgelöst. Anders formuliert: Der dux 
praesidiorum trat an die Stelle des überforderten Irenarchen. 

Damit war die Irenarchie zumindest in der Spitze in die Militärverwaltung 
des Reiches eingegliedert. Gilt das aber auch für die dem dux unterstellten 
Soldaten? Auch zur Lösung dieses Problems fehlen direkte Quellen, auch hier 
erlaubt es der Vergleich, begründete Antworten zu formulieren. 

Die (ppovpeiaJpraesidia entsprachen funktional den im Westen und an 
der Donau errichteten burgi oder den aus Ägypten bekannten σκοπηλο ί Deren 
jeweilige Besatzungen - burgarü55 bzw. σκοπηλάριοι - waren, wie Bagnali in 
einer eindringlichen Studie festgehalten hat, „in fact military units" 5 6 Sie wur
den lokal ausgehoben und eingesetzt und dabei deutlich weniger römischem Re
glement unterworfen als Auxiliarsoldaten oder gar Legionäre. Für die Einsätze 
in ihrer heimischen Umgebung war nur ein geringer Grad der Anpassung an 
genuin römische Lebensweisen erforderlich. Die Einheiten behielten ihren dur
chaus epichoren Charakter. 

5 5 Numeri burgariorum et veredariorum sind in zwei aus hadrianischer Zeit stam
menden Inschriften belegt (ILS 8909 und 9180). Burgarü finden sich dann wieder im dritten 
Jahrhundert und schließlich auch im Codex Theodosianus (7.14 vom 19. Februar 398). Wahr
scheinlich unter dem Eindruck von Mommsens eingangs zitiertem Verdikt hat H. Dessau im 
Kommentar zu ILS. 9180 zu den im Codex genannten burgarii festgestellt: „vi* generis mili-
taris". Richtig hingegen Jones A.H.M. Later Roman Empire. P. 651: „The law occurs in the 
book o f the Code devoted to military affairs, and their name [sc. burgarii] implies that they 
occupied forts or guard posts.*4 Zu burgi und burgarii insgesamt vgl. Seeck О. Burgu // RE. 
Bd. 3. 1897. Sp. 1066-67; RostovzeffM. Συντέλεια τιρώνων // JRS. V. 8. 1918. P. 26-33; 

Labrousse M. Les burgarii et le cursus publicus // MEFRA. V. 56. 1939. P. 151-167. 
5 6 Bagnali R. Army and police in Roman Upper Egypt // JARCE. V. 14. 1976. P. 67-86, 

bes. 71-72 und 77; das Zitat 72. 
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Überträgt man dieses Modell nach Termessos, ist zu schließen, daß die 
ursprünglichen „Polizei"-Einheiten der Diogmiten formal jetzt zu einem Teil des 
Heeres geworden waren und damit auch in dessen Matrikel gefuhrt wurden. In 
der Systematik des späteren Kaiserreiches gehörten sie zu den limitanei. Die 
Entwicklung in Termessos ist damit Teil eines allgemeinen Prozesses, in dessen 
Verlauf munizipale Schutztruppen immer mehr durch die Armee ersetzt wur
den 5 7: Hier gingen die früher selbständigen Einheiten im Gesamtverband des 
römischen Heeres auf58 

Im Grunde knüpfte die im Laufe des dritten Jahrhunderts getroffene 
Neuregelung an längst etablierte Verhältnisse an: Schon die Bestallung der Iren-
archen konnten die Städte seit alters nicht allein vornehmen. Vielmehr präsen
tierten sie dem Statthalter jährlich eine Liste mit zehn Vorschlägen, aus der die
ser dann das Amt besetzte 5 9. In gewisser Weise bedeutet die Ablösung des Iren-
archen durch den dux demnach nur eine Verlagerung von Kompetenzen. 

Wahrscheinlich wurden bei der Einrichtung des städtischen Dukates auch 
das Korps der διωγμεϊται vergrößert und einzelne Abteilungen vor allem in den 
entfernten Bergregionen in feste Orte wie in die Korne der Askureer gelegt: Die 
Bewohner dieses Dorfes jedenfalls folgten einem fuhrenden Mann, der als 
ληστοδειώκτης akklamiert wurde, also wie einst die διωγμειται als „Verfol
ger" (διώκειν) fungiert hatten! Man wünschte sich von ihm, er möge bewachen 
(φρουρείτω). Damit war er auf den δούξ των φρουρείων bezogen und kann in 
gewisser Weise als dessen verlängerter Arm gelten. Weiterhin wurde er dazu 
aufgefordert, sich weiter um die annonae zu kümmern: Das entsprach der Inter
essenlage von Stadt und Reich. In all dem dokumentiert sich deren gegenseitige 

5 7 Dazu noch Lewin A. Roman urban defences in the East in late antiquity. The case of 
Negev // French D.H., Lightfoot CS. [Hrsg.] The Eastern frontier of the Roman Empire. Pro
ceedings of a colloquium held at Ankara 1988. Oxford, 1989. P. 267-275, bes. 270. 

5 Eine im Detail andere, in der Struktur aber gleiche Entwicklung liegt der Affare um 
den gleichnamigen Sohn von Libarnos' Rhetoriklehrer Zenobios von Elousa zugrunde. Das 
kann hier nicht weiter verfolgt werden; vgl. Lib. epp. 100-101. 

5 9 Aristid. or. 50,72 p. 253-255. Dindorf. Vgl. PfaffL Irenarcha. Sp. 2034, wo allerdings 
irrig u.a. CJ. 10,47 als zusätzlicher Nachweis gegeben wird statt der richtigen Stelle Gl. 
10,77. Hirschfeld. Sicherheitspolizei. S. 603-604, hat Aristides' Ausführungen so verstanden, 
daß jede Stadt jedes Jahr zehn Vorschläge unterbreitete, aus denen der Statthalter einen Iren-
archen für die gesamte Provinz auswählte. Diese Interpretation überschätzt die römische 
Bereitschaft zu bürokratischem Aufwand. Die knappe Notiz im Roman Ephesiaca des Xeno-
phon von Ephesos, der einen της ειρήνης της έν Κιλικίο: προεστώς nennt (2,13,3), vermag 
Hirschfelds Deutung nicht zu stützen, weil man Authentizität der administrativen Ter
minologie in diesem Werk sicher nicht hoch bewerten darf. Wie Hirschfeld jüngst noch Aus
büttel FM. Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus 
bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches. Darmstadt, 1998. S. 51. 
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Durchdringung. Die Kooperation richtete sich gegen die Räuberplage und sorgte 
fur Sicherheit und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

(6) Möglicherweise war das direkte Eingreifen des Reiches in Termessos 
ursprünglich als eine vorübergehende ad-hoc-Maßnahme geplant. Die Perma
nenz der Gefahr hat dann allerdings dazu gefuhrt, daß das Engagement des Im
periums in die feste organisatorische Form eines städtischen Dukates gegossen 
wurde. Ammianus Marcellinus bezeugt die andauernde Notwendigkeit, aber 
auch den Erfolg der praesidia bis in die Mitte des 4. Jahrhunderts durch die 
knappe Charakterisierung des damaligen Pamphylien als diu quidam intacta sed 
timore populationum et caedum milite per omnia diffuso propinqua magnis 
undique praesidiis communita60 

Der Kollektivsingular miles diffusus beschreibt genau die spezifische Situa
tion, daß in dieser Provinz nicht kompakte Einheiten gamisoniert waren, sondern 
„in der Nähe der Städte" - d.h. sicher in den genannten Festungen verstreut -
ihren Dienst taten6 1 Als entscheidende Veränderung der bislang analysierten 
Verhältnisse ist allerdings festzuhalten, daß Ammianus ein System beschreibt, das 
diese Landschaft in ihrer Gesamtheit umfaßt (omnia, undique)62 Die zunächst erst 

Amm. 14.2.8: Pamphylien war „zwar lange unbehelligt, aber gleichwohl aus Furcht 
vor Verwüstungen und Totschlag befestigt, weil Soldaten überall in die Umgebung der Städte 
verteilt sind, und weil es allenthalben bedeutende Festungen gibt." 

6 1 Kurz darauf berichtet Ammianus auch davon, daß Legionen in die Kämpfe eingegriffen 
haben. Er stellt aber klar, daß es sich dabei um Truppen handelt, die (im Zuge einer Verlegung?) 
aus außergewöhnlichen Gründen in Side lagen (14,2,10: effusae legiones quae hiemabant tunc 
apud Siden). Diese Nachricht kann demnach nichts über die normalen Verhältnisse in der Provinz 
aussagen. 

6 2 Über die Funktionsweise des Systems berichtet der Historiker anläßlich eines ander
thalb Jahrzehnte später zu datierenden Vorfalls (27,9,6-7; vgl. Dagron G. Vie et miracles de 
Sainte Thècle. Brüssel, 1978. P. 116-122; Matthews. Ammianus P. 364-365): Um den Räubern 
entgegenzutreten, scharte Musonius, der aus Pamphylien stammende vicarius Asiae (PLRE. I. 
613 s.v. Musonius 2) diogmitae um sich und fand mit ihnen zusammen in einem Hinterhalt den 
Untergang. Die Episode erlaubt mehrere Schlüsse: (1) Unter den Streitkräften der Region 
erscheinen einem von dort stammenden Sachkenner die diogmitae als die besten. (2) Der Name, 
der auf ihren städtischen Ursprung verweist, hat sich trotz der Eingliederung in die Reichstrup
pen erhalten. (3) Ammianus nennt sie semiermes. Das Wort ist mißverstanden, wenn man hier 
ausschließlich an die Art und Qualität der Bewaffnung denkt (Übers. Seyfarth: ,JhaIbbewaff-
net"; zuletzt: Lewin A. Bandistismo. P. 178: „male armati"), denn ein derartiger Mangel wäre 
leicht auszugleichen und somit unerheblich gewesen. Die von Hirschfeld O. Sicherheitspolizei. 
S. 607, zusammengestellten und von Robert L Études anatoliennes. P. 102-103, ergänzten 
Belege für ein „armement rudimentaire" sind deswegen nicht wirklich beweiskräftig, weil sie 
alle auf Aktionen der Diogmiten innerhalb von Ortschaften bezogen sind, bei denen andere Re
geln gegolten haben können als bei der Überwachung weiträumiger Territorien. Weiter führt 
hier vielmehr eine Parallele in SHA Marcus 21,7: Dort wird unter den Notmaßnahmen des 
Kaisers Marcus Aurelius erwähnt: armavit et diogmitas. Im Kontext heißt das sicher, daß er 
„auch die Diogmiten ins Heer aufnahm." Ihre Ausrüstung war wohl - wie die der weiter lokal 
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in einzelnen Städten wie Termessos angewandte Strategie war also verallgemeinert 
worden. 

Die Generalisierung hat auch zu Modifikationen in der 
Organisationsstruktur geführt: Ein dux ist nun nicht mehr belegt. Statt dessen 
nennen zwei termessische Inschriften jeweils einen πραιπόσιτος {praepositus). 

Einer der Texte lautet: 
Βουλής και δήμου δόγματι τον κράτιστον πραιπόσιτον 

Κωνσταντε ϊνον ή λαμπρά Τερμεσσέων των μειζόνων πόλ ις τον ίδιον 
αυτής βουλευτήν και έν πασιν εύεργέτην. 

„Auf Beschluß von Rat und Volk für den praepositus Konstantinos, 
einen egregius, die berühmte Stadt Groß-Termessos für ihren Ratsherren und 
Wohltäter in allen Dingen.<<63 

Der andere ist bis auf zwei Punkte völlig identisch: 
(a) Er gilt einem anderen Mann namens loustinos. 

agierenden Diogmiten - von den absendenden Städten aufzubringen, wobei sich Möglichkeiten 
des finanziellen Engagements einzelner ergaben: So ehrte Aizanoi einen Ignotus als 
π α ράσ χ ο ν τ α τω κυρίω Καίσαρι σ ύ μ μ α χ ο ν διωγμείτην παρ' εαυτού, weil er „dem Herrn 
Kaiser einen Diogmiten als Mitkämpfer finanziert hat" (OGIS. 511 = MAMA. DC 1988. 179, 
Nr. P50); vgl. von Premerstein A. Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Marcus // Klio 
Bd. 13. 1913. S. 70-104, bes. 84-86; BirleyA.R. Mark Aurel. München, 1977. S. 291: „Die Po-
lizeitmppen, die die griechischen Städte im Osten unterhielten, wurden direkt der Regierung 
unterstellt"; Jones C P A note on diogmitae // ICS. V. 12. 1987. P. 179-180; Mitchell St. Notes 
on military recruitment from the eastern provinces // Dąbrowa E., E. [Hrsg.], The Roman and 
Byzantine army in the East. Krakau, 1994. P. 141-148, bes. 145). Daraus ergibt sich, daß 
semiermis eine in welcher Hinsicht auch immer beschränkte partielle Zugehörigkeit zum Militär 
bezeichnen kann. So wird auch diese Ammianus-Stelle ein Beleg fur die halb städtische, halb 
staatliche Organisationsform dieser Einheiten. Das wird bestätigt durch einen Blick auf die Par
allelüberlieferung dieser Ereignisse bei Eunap: fr. 43,4 (Blockley): Οτι οί 'Ρωμαϊοι 
κατεκόπησαν π α ρά Ισαύρων. και τούτω ώσπερ δραματι μ ε γ ά λ φ και τραχεΐ το κατά 
Μουσών ιον έπεισόδιον ούκ έλαττον ό δαίμων έπηνεγκεν. („Die Römer wurden von den 
Isauriem erschlagen. Und diesem großen und unerbittlichen Theaterstück hat der Dämon mit 
dem Geschehen unter Musonios einen beachtenswerten weiteren Akt hinzugefugt.") Der erste 
Satz ist wohl der Abschluß der außerhalb ihres chronologischen Zusammenhangs berichteten 
Ereignisse um Musonius (dazu vgl. Paschoud F. [Hrsg.], Zosime, Histoire nouvell. II. Paris, 
1979. P. 371-372). Die , Д о т е г " (d.h. hier sicher „römische Truppen"), die getötet werden, 
entsprechen somit den diogmitae bei Ammian, die damit als zur Armee gehörig benannt sind. 
Musonius war zwar gescheitert Aber eine Generation früher hatte wohl Skylakios, ebenfalls als 
Vikar von Asien, mit derselben Taktik noch Erfolg: Himer, or. 25,95-98 p. 123. Colonna, preist 
ihn fur die Unterdrückung der Räuber in Pisidien; zur Interpretation vgl. Seeck O. Skylakios // 
RE. Bd. 27. 1929 Sp. 618-619; PLREI 811 s.v. Scylacius. 

6 3 ТАМ III. 1.82. 
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(b) Dieser Ioustinos wird nicht als Mitglied des Rates bezeichnet 6 4 

Heberdey hat begründet, daß beide Texte in die Zeit der ersten Tetrarchie ge
hören 6 5 

Geehrt werden hier zwei Männer im ritterlichen Rang eines egregius 
(κράτιστος). Sie sind termessische Bürger (τον ϊδιον αυτής) und haben sich 
allseitig als Wohltäter erwiesen. Diese Dienste fur die Gemeinde sind nicht von 
ihrer Stellung als praepositi zu trennen, die auf militärische Verantwortung ver
weist 6 6 Es ist sicher auszuschließen, daß sie jeweils neben einem dux im Rang 
eines perfectissimus amtierten. Denn eine derartige Konzentration relativ 
hochrangiger militärischer Kompetenz ließe sich nicht erklären. Demnach 
müssen sie in funktionaler Hinsicht als dessen Nachfolger gelten. Weil sie eine 
römisch-lateinische Titulatur (praepositus) führten, ist zu folgern, daß auch ihre 
Stellung weiterhin besonders eng auf das Reich bezogen war. 

Dann haben auch sie über dem Reich unterstellte Truppen geboten. Es ist 
nicht zu entscheiden, ob deren Zahl mit der Abberufung eines dux vermindert 
wurde. Das könnte vielleicht aus dem niedrigeren Rang der praepositi abgeleitet 
werden. Doch darf man nicht übersehen, daß in diesen Jahren dux zur tech
nischen Bezeichnung für die Provinzkommandeure wurde: Deren Verantwor
tungsbereiche waren jetzt umfassender und bedeutsamer als früher die Position 
in Termessos 6 7 Wenn diese neuen Dukate nun aber Rittern im Rang von perfec-
tissimi übertragen wurden, lag es schon aus systematischen Gründen nahe, den 
Rang der Stelle in Termessos abzusenken, ohne daß man an deren materieller 
Ausstattung wesentliche Änderungen vornahm. 

Die Stadt muß damit nicht unzufrieden gewesen sein. Denn diese Reform 
der Reform machte das Kommando für Fremde weniger attraktiv, so daß es 
nunmehr fur die einheimischen Notabein leichter erreichbar war: Ioustinos und 
Konstantinos werden jeweils ausdrücklich als ίδιος της πόλεως (priginalis), 
d.h. als aus Termessos stammend, gekennzeichnet. Diese Hervorhebung ist 
leicht verständlich, wenn die duces vorher zwar ihres Amtes wegen eingebürgert 
werden mußten, aber von außerhalb kamen. Jetzt aber war die Präpositur ganz in 

6 4 ТАМ III. 1.80. 
6 5 Vgl. seinen Kommentar zu ТАМ III. 1.80 mit Verweis auf ТАМ Ш. 1.943. 
6 6 So auch Christoi Duc. P. 537. Anm. 30; Zimmermann M. Termessos. S. 277. Anm. 70. 

Begründungen fehlen. Doch schließt es der offenbar mit dem Amt verbundene ritterliche Rang 
a us, daß hier etwa praepositi horreorum gemeint sind, die damals noch zu den städtischen mu
ñera zähltea 

6 7 Hoffmann D. Der Oberbefehl des spätrömischen Heeres im 4. Jahrhundert nach Christus, 
in: Pippidi D.M. [Hrsg.], Actes du DCe Congrès international d'études sur les frontières romains, 
Köln, 1974. P. 381-397, bes. 383-385, hat mit guten Gründen Diokletian die allgemeine Ern
ährung der Grenzdukate abgesprochen. Erst Konstantin habe diese als regelmäßige Einrichtung 
geschaffen, von der im Osten Isaurien grundsätzlich ausgenommen blieb. Andere Regionen - wie 
Labien - wurden nur gelegentlich einer militärisch-zivilen Samtverwaltung unterstellt 
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den städtischen Kosmos einbezogen. Mit der niedrigeren Einstufung war auch 
eine finanzielle Entlastung des Reiches verbunden: Entweder entfielen die Ge
hälter der Amtsinhaber ganz oder sie waren zumindest deutlich niedriger als das, 
was für einen dux aufzuwenden war. 

(7) Selbst die lateinische und damit fremde Amtsbezeichnung ging bald 
verloren. Hermaios' Sohn, M. Aurelios Kiliortes, hat als πρόοικος κώμης 
(„Dorfvorsteher") der Askureer wie sein Vater von einer übergeordneten mili
tärischen Instanz einen Brief erhalten und inschriftlich verewigen lassen. Ab
sender war der έπαρχος Oualerios Euethios. 

Έπαρχος ist meist die griechische Version fur praefectus, kann aber 
ebenso gut auch die Bezeichnungpraepositus übersetzen6 8 Das ist hier der Fall: 
Ganz wie im Brief des dux eine Generation früher fehlt jede spezifizierende An
gabe, ganz wie dort wird die Zugehörigkeit zu Termessos als selbstverständlich 
übergangen und nur ein Bezug zum Dorf der Askureer hergestellt. Oualerios 
Euethios hatte ein Amt inne, das noch kurz vorher lateinisch als das eines prae
positus gekennzeichnet war, das aber nun vollständig in den Kosmos der Stadt 
Termessos integriert und damit auch hellenisiert wurde. 

Von geringer Bedeutung war seine Stellung nicht. Oualerios Euethios 
schrieb an Kiliortes, der schon seiner Herkunft nach zur Elite der Stadt gehörte 
und diesen Rang in einer glänzenden innerstädtischen Karriere bis hin zum 
Oberpriesteramt bestätigt hat. Trotzdem ist der έπαρχος in der Lage, ihm 
entweder Anweisungen zu erteilen oder ihn zu belobigen: Beides setzt voraus, 
daß er ihm mindestens in dieser offiziellen Funktion übergeordnet ist. 
Andererseits ist es ausgeschlossen, daß in einer Gesellschaft, die auf Ränge und 
Etikette so stark achtet wie die der späteren Kaiserzeit, einem im 
innerstädtischen Rahmen allein die offizielle Aufgabe einen Vorrang vor den 
Honoratioren einräumen konnte. Statusinkonsistenzen wurden vielmehr dadurch 
vermieden, daß nur solche Personen die entscheidenden Ämter bekleideten, die 
zu den Honoratioren gehörten. Insgesamt ergibt sich, daß Oualerios Euethios nur 
wegen seiner Eigenschaft als vornehmer Termessier überhaupt έπαρχος werden 
und damit eine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Pairs erreichen konnte. 

Das heißt aber umgekehrt auch, daß das Amt selbst mit besonderem Pres
tige ausgestattet war. Dieses Ansehen ist leicht verständlich. Denn die Organisa
tion des Kampfes gegen die Räuber gehörte gewiß zu den wichtigsten Sorgen 
der Stadt. Außerdem waren in diesem Amt die städtischen Belange mit dem für 
den Fortbestand der inneren Ordnung wichtiger gewordenen Reich verknüpft. 
Weiterhin eröffnete das Amt dem Inhaber den Zugang zu übergeordneten In-

6 8 Vgl. Bell HJ., Martin V., Turner E.G., van Berchem D. [Hrsg.], The Abinnaeus-
Archive. Papers of a Roman officer in the reign o f Constantius. II. Oxford, 1961. P. 14-15, 
wonach derselbe Kommandant einmal als praepositus, dann als έπαρχος erscheint. 
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stanzen und zu den damit verbundenen Möglichkeiten der Einflußnahme auch 
jenseits der engeren Kompetenzen. Schließlich darf man annehmen, daß der Be
fehl über Einheiten, die zum Heer gehörten, mit Privilegien verbunden war. 

Dem Amt des &«χρχος kam demnach eine wichtige Rolle in der 
Auseinandersetzung um Macht und Einfluß innerhalb der städtischen Gesellschaft 
zu. Anders als früher die Irenarchie, der man sich - wie das Beispiel des Aristides 
zeigt 6 9 auch gerne entzog, war es gewiß attraktiv. In Termessos erlauben die 
Quellen leider keine Aussage darüber, wie man den Wettbewerb darum in das 
allgemeine System der Verteilung von Entscheidungsbefugnis und Ansehen 
integrierte. 

Hier hilft aber ein Blick auf die Verhältnisse in der libyschen Pentapolis 
weiter 7 0: Wie anderswo gezeigt worden ist, wurde ein strukturell verwandtes 
Amt dort von Männern am Anfang ihres öffentlichen Lebens bekleidet. Wie 
immer das Verfahren rechtlich auch geordnet war, die tatsächliche Auswahl er
folgte in den führenden Familien und durch deren ältere Vertreter. Sie war Teil 
eines zugleich nach innen kompetitiven wie nach außen elitären Selbstverständ
nisses. Diese Grundbedingungen dürften in Termessos dieselben gewesen sein. 
Allerdings läßt sich nicht entscheiden, ob das Amt wie dort den Eintritt in die 
Führungskreise der Stadt eröffnete oder aber eine erfolgreiche Tätigkeit krönte. 
Die zweite Alternative ist wahrscheinlicher, weil die Inhaber in Termessos an
scheinend über lange Zeit tatsächlich militärisch gefordert waren, also über eine 
gewisse Erfahrung verfugen sollten. In der Pentapolis hingegen hat die dortige 
besondere Art der Struktur der Verteidigung es erlaubt, daß das Amt sich wan
delte und in der Zeit um die Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert weni
ger als eine Institution zur Gewährleistung der Sicherheit sondern vielmehr als 
Bestandteil und Gradmesser der Rangkämpfe zwischen Honoratiorenfamilien 
erscheint. 

Selbst unter den Bedingungen der Pentapolis verblieben die dem Amtsin
haber unterstellten Truppen in der Heeresmatrikel des Reiches. Umso eher wird 
man das in Pisidien annehmen dürfen, wo es ja durchaus auch auf die Ein-
satzfähigkeit der Einheiten im Kampf gegen die Räuber ankam. Die Soldaten, 
die Kiliortes als Nachfolger seines Vaters befehligte, wurden also im Zuge der 
diokletianisch-konstantinischen Reorganisation des Heeres den limitanei 
zugeordnet7 1 An ihrer „Zwitterstellung" hat sich dabei aber offenbar vor allem 

6 9 Vgl. oben Anm. 60. 
7 0 Zum folgenden Schmitt T. Die Bekehrung des Synesios von Kyrene. Politik und Phi

losophie, Hof und Provinz als Handlungsräume eines Aristokraten bis zu seiner Wahl zum 
Metropoliten von Ptolemaïs. Leipzig, 2001. S. 590-606. 

Entgegen der älteren Position vor allem in der deutschen Forschung kann heute kein 
Zweifel mehr daran bestehen, daß die limitanei Teil des regulären Heeres, nicht eine Bauern-
rniliz gewesen sind. Dazu vgl. Mazzarino S. Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di 
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verändert, daß sie nun nur noch formal dem Reich, tatsächlich aber allein der 
Stadt, konkret der dortigen Elite, unterstellt waren. 

Zusammenfassung: 
Ursprünglich sorgte Termessos allein fur die Sicherung seines großen 

Territoriums. Die Polis setzte dafür Irenarchen ein. Als die zunehmend unsi
chere Situation im dritten Jahrhundert Termessos damit zu überfordern drohte, 
zog das Reich diese Aufgabe an sich: Die Schutztruppen wurden dem 
Reichsmilitär eingegliedert, aber weiterhin lokal rekrutiert. An ihrer Spitze stand 
ein Befehlshaber, dessen Verantwortungsbereich sich mit dem Stadtgebiet 
deckte. In Termessos wurde er zunächst als dux bezeichnet. Strukturell glich er 
Kommissaren in anderen Verwaltungssektoren wie den defensores oder den cu
ratores rei publicae. Wie sie geriet er rasch unter die Kontrolle der städtischen 
Oberschicht, aus deren Reihen dann die Inhaber rekrutiert wurden. Wohl im 
Zusammenhang mit der Formierung des Dukates als einer regulären, auf eine 
Provinz bezogenen Militärstatthalterschaft wurde dieser städtische dux durch 
einen praepositus ersetzt. Er führte also weiterhin einen lateinischen Titel und 
fungierte formal in einem Reichsamt. Ebenso verblieben die ihm unterstellten 
Truppen als limitanei in der Reichsmatrikel. Die Zuordnung beider hatte je 
später desto mehr nur noch Bedeutung für die finanziellen Beziehungen 
zwischen Reich und Stadt. Denn de facto kontrollierte die städtische Elite durch 
einen von ihr gestellten Befehlshaber Soldaten, die zwar dem Reich unterstellt, 
durch ihre Herkunft und durch ihre permanente Stationierung in Tennessos aber 
fest in die Polisgesellschaft eingebunden waren. 

Nachtrag: 
Erst nach Abschluß des Manuskriptes habe ich M. Ballance, Ch. 

Roueché, Three inscriptions from Ovacik, in: M. Harrison, Mountain and 
plain. From the Lycian coast to the Phrygian plateau in the late Roman and 
early Byzantine period, edited by W. Young, Ann Arbor 2001, 87-112, 
benutzen können. Die Autoren präsentieren dort zahlreiche erheblich 
bessere Lesungen der oben besprochenen Inschriften als die, die bislang 
bekannt waren. Im einzelnen werden meine Ausfuhrungen modifiziert 
werden müssen. Insbesondere wird sich die für die Argumentation 
wichtige Deutung von Ά σ κ ο υ ρ ε ύ ς als Kometikon nicht mehr aufrecht 

erhalten lassen. Fällt damit eine wichtige Begründung für den hier 
eingeschlagenen Gedankengang weg, gibt es andererseits neue Befunde, 
die die These über die Entwicklung der militärischen Verhältnisse 
bestätigen. Detaillierte Ausführungen dazu will ich anderswo vorzulegen. 

storia tardo-romana. Roma, 1951. P. 314-344; Jones Α. Η. M. Later Roman Empire. P. 649-
654; Isaac В. The meaning of the terms „limes" and „limitanei" // JRS. V. 78. 1988. P. 125-
147; außerdem Carrie J.-M. 1993: ouverture des frontières romaines? Il Rousselle A. [Hrsg.]» 
Frontières terrestres, frontières célestes dans l'antiquité. Perpignan, 1995. P. 31-53. 
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