
AUF DEN SPUREN DER iLLYRiSCHEN 
SIEDLUNG USCANA

In der Wissenschaft bestehen geteilte Meinungen über die Lage 
von Uscana1). Einige ausländische und einheimische Wissenschaftler 
suchen diese Siedlung bei Debar2). Entgegen der von ihnen dargelegten 
Ubikation ist eine andere Gruppe von Wissenschaftlern der Ansicht, 
daß die Stadt Uscana bei Kičevo lag3).

Im Hinblick auf die erwähnte Diskrepanz erscheint es uns unver
meidlich, sich noch einmal dessen zu erinnern, was die Quelle, d. i. 
T. Livius, über die römisch-mazedonischen Kämpfe im Lande der 
illyrischen Penesten berichtet.

Nach der Erzählung von T. Livius bewaffnete der römische Legat 
Claudius, der mit den Truppen, die er hatte, unzufrieden war, ein neues 
Heer und bezog mit diesem ein Lager in Dassaretia bei Lychnidus.

Unweit davon lag der Ort Uscana, und zwar im Grenzgebiet, 
das zum größten Teil der mazedonische Herrscher Perseus beherrschte. 
Da kamen heimlich Boten aus Uscana in das römische Lager, die dem 
römischen Legaten versprachen, sie würden ihm die Stadt ausliefern, 
sobald er mit dem Heer heranrücke. Claudius entschloß sich zu handeln, 
brach am festgesetzten Tag von Lychnidus gegen Uscana auf und schlug

*) Balduin Saria, der über Uscana schrieb, hat einige wichtigere Ansichten 
bezüglich der Lage der Siedlung dargelegt. Er selbst stimmt mit der Meinung jener 
Gruppe von Wissenschaftlern überein, die Uscana bei Kičevo suchen. Er läßt jedoch 
die Möglichkeit zu, daß die Forschung in diesem archäologisch wenig bekannten 
Gebiet noch mehr zur Klarstellung der Lokalisierung beitragen werde. Siehe unter 
Uscana in Pauly—Wissowa, Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, 

.Zweite Reihe, XVII Halbband. Stuttgart 1961, Kol. 1075.
2) Unter Berufung auf die Worte von Livius, daß „die Römer bei Uscana 

einmal geschlagen, nach Lychnidus flohen“, kam Petar Lisičar zu dem Schluß, daß 
„diese Flucht in diesem Falle nur aus der Umgebung von Debar erfolgen konnte“ . 
Nach seiner Ansicht ist es „überzeugender, diese antike Stadt irgendwo in der Richtung 
nach Debar zu suchen“. Er läßt nicht die Möglichkeit zu, Uscana bei Kičevo zu 
lokalisieren, weil die Stadt „sehr weit entfernt und sehr hoch gelegen“ war und außer
dem „die Umgebung von Debar an antiken Denkmälern jedenfalls reicher sei 
als die von Kičevo“. Vgl. seine Arbeit „Nasata makedonska antika“ (Unsere mazedo
nische Antike) in : „Sovremenost“ — Skopje, IV (1954) Nr. 7—8, S. 593.

3) Livius Worte über die Lage von Uscana in Betracht ziehend, nämlich, daß 
„es die größte Stadt der Penesten w ar.. .  und sich unweit von Lychnidus befand 
und drei Tagemärsche (sic !) von Stubera (heute Čepigovo)“, kam Fanula Papazoglu 
zu dem Schluß, daß man „die Siedlung mit ziemlicher Sicherheit bei Kičevo lokali
sieren“ kann. Fanula Papazoglu, Makedonski gradovi u rimsko doba (Mazedonische 
Städte in der Römerzeit). Skopje 1957, S. 66. Siehe auch S. 218 Anm. 22.
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12 (römische) Meilen vor dem letztgenannten Ort das Lager auf. Das 
römische Heer setzte von dort in der Nacht den Marsch fort, geriet 
dabei aber in Unordnung, zerstreute sich und lief auseinander, weil 
das Umherirren in der Finsternis die Verbindung zwischen seinen Teilen 
unmöglich machte. Schließlich erreichte ein Teil der römischen Soldaten 
die genannte illyrische Stadt. Dort wurden sie jedoch bewaffnet erwartet 
und weil das römische Heer dem Angriff nicht standhalten konnte, 
floh es nach dem Lager und zog sich danach auf Lychnidus zurück4). 
Das ereignete sich im Jahr 170 v. u. Z.

Im folgenden Jahr, 169 v. u. Z., kam mitten im Winter Perseus nach 
Stubera. Nachdem er Proviant für mehrere Tage vorbereitet hatte, 
führte er seine Truppen nach Uscana, die größte Stadt im Lande der 
Penesten, die er am dritten Tag erreichte. Nach heftigem Kampf wurde 
die illyrische Ansiedlung gezwungen, sich zu ergeben und wieder die 
Herrschaft Perseus anzuerkennen. Darauf kehrte der mazedonische 
Herrscher, nachdem er eine Anzahl seiner Soldaten in Uscana zurückge
lassen hatte, nach Stubera zurück, wobei er eine große Zahl Gefangener 
mit sich führte. Perseus zog indessen abermals ins Land der Penesten, 
diesmal mit der Absicht der Ort Oaeneum einzunehmen. Die genannte 
Siedlung hatte eine günstige Lage: durch sie führte der Übergang ins 
Land der Labeaten. Als aber das mazedonische Heer an dem Ort Drau- 
dacum vorüberzog, trat ein der Gegend kundiger Mann zu Perseus und 
sagte ihm, daß die Einnahme von Oaeneum ohne die Überwältigung von 
Draudacum für ihn keinen Wert habe. Angesichts dieser Lage errichtete 
Perseus seine Herrschaft in dem genannten Ort. Dann gelangte die 
mazedonische Heeresmacht bis an die festen Mauern von Oaeneum. 
Der Ort war auf einer Seite von dem Fluß Artatus und auf der anderen 
von einem hohen und schwer zugänglichen Gebirge flankiert5).

Wie man sieht, kann aus der Erzählung von Livius der Schluß 
gezogen werden, daß das Land der Penesten mit den Städten Uscana, 
Oaeneum und den anderen Orten sich zwischen Lychnidus (dem heu
tigen Ohrid) und Stubera (dem heutigen Dorf Cepigovo) befand; danach 
wurde auch die Lage von Uscana bestimmt und zwar nahe bei Lychnidus.

4) Qui non contentus iis, quas adduxerat, copiis, auxilia ab sociis corrogando, 
ad octo milia hominum vario genere armavit, peragrataque omni ea regione, ad 
Lychnidum Dassaretiorum consedit.

X. Haud procul inde Uscana oppidum finium plerumque Persei erat. (In 
der Ausgabe von Weissenborn — M. Müller von 1906 ist auch so zu lesen: Uscana 
oppidum finium imperiique Persei erat. Es besteht auch eine Emendation von Weis
senborn, welche lautet: Uscana oppidum finitimum imperio Persei erat. Über all 
das siehe bei F. Papazoglu, op. d t.,  S. 218, Anm. 22). T. Livii Patavini, Historiarum 
ab urbe condita, Hb. X L in , cap. IX—X, ed. N. E. Lemaire, volumen octavum. Parisiis, 
p. 140.

5) X V ni. Perseus,.. .  sub tempus brumae,.. .  cum decem millibus peditum 
quorum pars phalangitae erant, et duobus millibus levium armorum et quingentis equi
tibus profectus, Stuberam venit. Inde frumento complurium dierum sumpto, jussoque 
apparatu oppugnandarum urbium sequi, tertio die ad Uscanam (Penestianae terrae 
ea maxima urbs est) posuit castra.. .  His urbe egressis, et Illyriorum cohors (quingenti 
erant), et Uscanenses se urbemque dediderunt.
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Jedenfalls kann „haud procul“ weder Kičevo noch Debar sein, weil 
der erste Ort etwa 62 km, der zweite etwa 65 km von Ohrid entfernt 
ist. Übrigens schreibt T. Livius in der „Römischen Geschichte“ Buch 
XLIII, Kap. XXI folgendes: L. Coelius, legatus romanus, praeerat 
Illyrico; qui, moveri non ausus, quum, in iis locis rex esset, post pro
fectionem demum ejus conatus in Penestis Uscanam recipere, a praesidio, 
quod ibi Macedonum erat, cum multis vulneribus repulsus, Lychnidum 
copias reduxit6). Wenn also Uscana irgendwo im Gebiet von Kičevo 
oder Debar läge, hätte der römische Legat keinen Grund gehabt, die 
Bewegung seiner Truppen zu beschränken und sich vor Perseus Anwe
senheit im Land der Penesten zu ängstigen. Ohne Zweifel ist hier von 
einem Territorium die Rede, das in der Nähe von Lychnidus lag. In 
diesem Fall bietet Livius Hinweis bzw. die Beschreibung der Gegend 
wie auch die angegebenen Marschrouten der römischen und der maze
donischen Truppen die Möglichkeit, das Land der Penesten mit dem 
Gebiet von Debrca zu identifizieren, welches sich zwischen den Dörfern 
Botun, Brežani und Izdeglavje erstreckt7). In diesem Gebiet, in der 
Nähe des Dorfes Yelmej über dem Weg, der zu dem Dorf Gorno Sre- 
dorečje führt, gibt es eine Stelle namens Bučište. Das ist eine kleine 
Ebene voll von Tuffstein am Abhang des Liskagipfels. Von Bučište bietet 
sich ein schöner Blick über das umliegende Feld und die nahen Höhen 
und Gebirge. In der erwähnten Örtlichkeit wirken sogenante „kutlini“ 
(Kessel) von ausgegrabenem Tuffstein recht ungewöhnlich. Dann be
merkt man auch lange „gramadi“ (Haufen) vorwiegend aus Stein. 
Außerdem sind dort große Ziegel, Überreste von Zinn, Kalk u. a. 
gefunden worden. Alle Zeichen deuten darauf, daß an dieser Stelle 
einst eine alte Siedlung gewesen ist und wahrscheinlich hat man hier 
Uscana zu suchen. Mit der Invasion des Landes der Penesten befand 
sich die Stadt in einer sehr schwierigen Lage. Uscana war von der 
Gegend um Lychnidus und den dortigen Verbindungslinien abgeschnit
ten. Gleichzeitig war die Stadt von den anderen Gebieten des mazedo
nischen Staates nahezu isoliert. Die einzige Verbindung war der Weg, der 
über den Gebirgssattel dem Lauf des Flusses Erigon (heute Crna Reka)

XIX. Perseus, praesidio Uscanae imposito, multitudinem omnem deditorum, 
quae prope numero exercitum aequabat, Stuberam abducit. Ibi Romanis.. .  praeter 
principes, in custodiam civitatum divisis, Uscanensibus Illyriisque venditis, in Pene
stiam exercitum reducit ad Oaeneum oppidum in potestatem redigendum; et alioqui 
opportune situm, et transitus ea est in Labeates, ubi Gentius regnabat. Praetereunti 
frequens castellum, Draudacum nomine, peritorum quidam regionis ejus, nihil 
Oaeneo capto opus esse, ait, nisi in potestate et Draudacum sit : opportunius etiam ad 
omnia positum esse. Admoto exercitu, omnes extemplo dediderunt sese... Ad Oae
neum perventum est, quod sine justa opugnatione capi non poterat; et majore ali
quanto, quam caetera, juventute, et validum oppidum moenibus erat. Et hinc amnis 
Artatus nomine, hinc mons praealtus et aditu difficilis cingebat. Ebendort, lib. 
XLIII, cap. XVIII u. XIX, S. 155—158.

6) Ebendort, S. 160 .
7) Die Gegend befindet sich in unmittelbarer Nähe von Ohrid. Das Dorf 

namens Botun hegt beim Eintritt des Flusses Sateska in den Engpaß. Von Botun 
bis Ohrid sind es ungefähr 22 km; das Dorf Velmej ist etwa 16 km von Botun entfernt.
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entlang nach Stubera führte8). Von dort nahmen auch die militärischen 
Operationen des Perseus zur Verdrängung der römischen Macht aus 
dem Lande der Penesten ihren Ausgang. So marschierte einmal im 
Winter, wenn die Tage kurz sind, die mazedonische Heeresmacht von 
Stubera auf brechend zwei Tage und gelangte erst am dritten Tag nach 
Uscana9). Ein anderes Mal zog Perseus wieder in das Land der Penesten 
mit der Absicht, seine Herrschaft über andere dort liegende Siedlungen 
auszubreiten, insbesondere aber um Oaeneum, das am Fluß Artatus lag 
zu besetzen. Auf der Suche nach der erwähnten Stadt kam N. Vulićzu 
dem Schluß, daß Oaeneum „Tetovo sein könnte“10). Nach der Beschrei
bung, die Livius gibt, könnte man jedoch an eine Gegend denken, 
die Debrca sehr ähnlich ist, nämlich an die Örtlichkeit Staro Selo nächst 
dem Dorf Izdeglavje. Dort, an dem genannten Ort, gibt es überall über 
das Terrain verstreute „gramadi“ (Haufen) aus Stein und Keramik
stücken. Außerdem ist auch die Spur einer alten Straße zu sehen, die 
einst von dort zu dem heutigen Dorf Izdeglavje geführt hat. Staro Selo 
(Altes Dorf) hat überdies wirklich eine solche Lage, wie sie Livius an der 
oben erwähnten Stelle darstellt. Der Ort ist in einem kleinen Talkessel 
gelegen und vom Gebirge und dem Fluß Sateska umgrenzt. Der Kessel 
verengt sich in jenem Teil, der nach Debar und Kičevo führt, in solchem 
Maße, daß er die Gestalt einer Pforte erhält. Dort bahnt sich auch der 
Schmalspurzug auf der Linie Kičevo—Ohrid seinen Weg. Übrigens 
könnte der Fluß Sateska mit dem Artatus11), den Livius erwähnt, iden
tifiziert werden. In den Raum zwischen Čepigovo (Stubera) und Ohrid 
(Lychnidus) gibt es nämlich keine anderen Flüße außer Crna (Erigon) 
und Sateska (Artatus).

8) Heute besteht eine Dorfstraße von Čepigovo über Bučin zu dem Dorf 
Graište im Demir Hisar. Von dort geht man auf der Straße Bitola—Kičevo nach 
Dolenci. Von Dolenci über Železnec bis Golemo Ilino ist ein Fahrweg zur Nutzung 
der dortigen Wälder gebaut. Über Ilinska Crkva führt dann ein Weg bis zum Dorf 
Brežani. Von dort gibt es einen Fahrweg zu den Dörfern Lešani und Velmej. Der 
genannte Weg über die Dörfer Belčište und Novo Selo ist mit der Straße Ohrid—Ki
čevo verbunden.

9) Die Dauer des Marsches entspricht der Entfernung (gemessen in Stunden) 
zwischen den Dörfern Čepigovo und Velmej.

10) N. Vulić, Ratovanje makedonskog kralja Perseja s Rimljanima u našoj 
zemlji 170 i 169 god. pre Hr. (Die Kämpfe des mazedonischen Königs Perseus mit 
den Römern in unserem Land 170 und 169 v. Chr.) Glas SK A 160 (1934) S. 139. 
Übrigens schrieb N. Vulić in dem erwähnten Artikel auf Seite 38, „daß man Uscana 
bei Kičevo suchen müßte“ und „daß Uscana das heutige Kičevo sei“ . Darüber siehe 
auch den Aufsatz „Geografija Južne Srbije u antičko doba“ (Die Geographie Südser
biens in der Antike) Glasnik Skopskog naučnog društva XIX (1938), S. 4. — F. 
Papazoglu ist über die Lage von Oaeneum anderer Ansicht. Ihrer Meinung nach 
besteht wenig Wahrscheinlichkeit, „daß die andere Stadt der Penesten, die in diesem 
Feldzug erwähnt wird, Oaeneum, sich gar bei Tetovo befunden hätte“ . (F. Papazoglu, 
op. cit., S. 66, Anm. 16). Oaeneum, Draudacum und die anderen Kastelle „müsse 
man“ — nach der Ansicht F. Papazoglus — „vielleicht . . .  westlich dieser Stadt 
(gemeint ist Gostivar T.T.) gegen Galičnik oder Debar hin suchen“. F. Papazoglu, 
op. cit,. S. 218, Anm. 22.

n) N. Vulić schreibt in dem angeführten Aufsatz auf Seite 39, daß „der Fluß 
Artatus der Vardar sein könnte“ .
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Schließlich können auch die archäologischen Ausgrabungen zur 
Erweiterung der Kenntnisse über dieses einstige illyrische Siedlungsgebiet 
beitragen. Ohne Rücksicht auf die Resultate, die die archäologischen 
Forschungen bringen werden, kann man indes jetzt schon gestützt auf 
die Aussagen von Livius und die Funde im Terrain sagen, daß die 
illyrischen Penesten wahrscheinlich in einem Teil des Debrca gelebt 
haben. Dort, im Gebiet der Örtlichkeiten Bučište (zwischen den Dörfern 
Gorno Sredorečje und Velmej) und Staro Selo (bei dem Dorf Izdeglavje), 
befanden sich wahrscheinlich die einstigen illyrischen Siedlungen Uscana 
und Oaeneum.

Skopje. T. Tomosku
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