
DIE SÜDILLYRISCHEN STÄMME IM ILLYRISCHEN 
KRIEGE OCTAVIANS IN DEN JAHREN 35-33 v. u. Z.In den aufbewarten Quellen werden die Beweggründe Octavians für den Krieg, den er in Illyricum in den Jahren 35—33 v.u.Z. führte, auf zwei Weisen erklärt: Appian gibt am Anfang der Auslegung dieses Ereignisses an, Octavian habe dem Senat einen Bericht vorgelegt, Italien von den Stämmen, die es belästigten, befreit zu haben. Es handelte sich nicht nur um die Unterwerfung bis dahin freier illyrischer Stämme, welche die Nordgrenze Italiens bedrohten, sondern auch um die Zurück- kehrung unter die römische Macht jener Stämme, welche infolge der während der Bürgerkriege geschwächten römischen Macht die Tributzahlung verweigerten. Auf dem Plan der inneren Politik sollte dieser Krieg dem römischen Volk und Senat Octavians Aktivität und Sorge für Italien — im Gegenteil zu Antonius' Untätigkeit—hervorheben.1 Dio Cassius dagegen sagt, daß Octavian den Krieg gegen Illyrier deswegen begonnen hat, um das große Heer, über welches er verfügte, aus Italien herauszuführen und es auf fremdem Gebiet zu exerzieren und auszuhalten.2 3Unter den heutigen Forschern gibt es sehr wenige, die in den Aussagen Dios and Appians ausschlaggebende, wenn nicht auch die einzige Gründe für den Krieg Octavians in Illyricum sehen.8 Seit langem wurde bemerkt, daß die angegebenen Ursachen, obgleich sie berücksichtigt werden müssen, zur Erklärung und Rechtfertigung der seitens Octavian persönlich unternommenen großen Vorbereitungen zur Zeit einer ungünstigen innerlichen Lage im römischen Reiche nicht genügen. Deswegen betrachten manche Forscher (Mommsen, Holmes, Kromayer, Milt-1 App. 111. 16 '0  δέ Σεβαστός πάντα έχεφώσατο εντελώς καί έν παραβολή τής άπραξίας ’Αντωνίου κατελογίσατο τή βουλή τήν ’ Ιταλίαν ήμερώσαι δυσμάχων εθνών θαμινά ένοχλούντων.2 D io  Cass. X L I X  36, 1: tva . . .  τούς στρατιώτας άσκή . . .  καί εκ τών άλλοτρίων τρέφη.3 Ν. Vulic, Oktavijanov ilirski rat, Glas SKA LXXI (1907) 4; Μ. P. Charlesworth, The Winning of Italy, CAH X, 1934, 84; W. Schmitthenner, 
Octavians militärische Unternehmungen in den Jahren 35—33 v. Chr., Historia VII (1958) 199 ff. Schmitthenners Meinung nach, hatte der Krieg eine große Wirkung in Rom und diente in erster Reihe zur Stärkung Octavians politischer Lage.8 Ziva Antika X V III



114 Miroslava Mirkovicner, gewissermaßen auch Syme) Oktavians illyrischen Krieg als einen Teil des großen Unternehmens, welches zur Sicherung der norditalischen Grenze führen sollte.4 Ihrer Meinung nach, erscheint in diesem Fall Octavian als Fortsetzer Caesars Eroberungspläne. Durch den erneuten Bürgerkrieg mit Antonius wurde deren Ausführung verhindert.Zweifellos hatten die seitens der antiken Schriftsteller angegebenen Gründe eine bestimmte Bedeutung für die Organisierung des Feldzuges gegen die illyrischen Stämme. Der Zustand in diesem Gebiet, in das die Römer schon längst eingedrungen waren, verschlechterte sich zur Zeit der Bürgerkriege und bedurfte jedenfalls einer militärischen Intervention. Wir haben Nachrichten, daß die Salassi und die Japodes durch Angriffe an Aquileia einen Druck auf Norditalien übten.5 Natürlich ist anzunehmen, daß einige südillyrische Stämme nur den günstigen Moment abwarteten, um sich von der römischen Macht zu befreien. Ebenso muß man anerkennen, daß für Octavian die Erhaltung einer unter seinem Kommando stehenden großen Armee eine brennende Frage war.6 In einer anderen Situation wären dies genügende Gründe für einen Krieg. Für den Krieg aber, der 35—33 geführt wurde, muß man auch andere Erklärungen und tiefere Gründe suchen. Es war nicht die günstigste Zeit um die von Caesar geerbten Eroberungspläne zu verwirklichen, sogar im Falle, daß sie einen größeren propagandistischen Widerhall in Rom hätten, als dies anzunehmen wäre. Dem Octavian und seinen Zeitgenossen mußte klar sein, daß der Bürgerkrieg nicht beendet war. Eine Reihe von Umständen wies darauf hin, daß die Verhältnisse unter den Triumviren, die sich nach der Rücksendung von Octavia nach Rom verschlimmerten, in diesen Jahren beinahe in eine offene Feindschaft ausarteten. Unmittelbar nach dem Tahre 36 v.u.Z. erfolgten einige direkt gegen Antonius gerichtete Unternehmungen des Octavian.7 Unter anderem schloß er einen Vertrag mit dem armenischen König Artavasdes, der in feindlichen
4 Mommsen, Röm. Gesch. V  , 1894, 9—10. Mommsen nimmt an, daß sich Octavian in keinem Krieg persönlich soviel als in diesem engagierte. J .  Kromayer, Kleine Forschungen zur Geschichte des zweiten Triumvirats, Hermes X X X III (1898) 1 ff.; R. Holmes, Architect of the Roman Empire I, 1928, 130; F. Miltner, Augustus' Kampf um die Donaugrenze, Klio 30 (1937) 200; R. Syme, Roman Revolution, Oxford 1939, 220 ff.5 App. 111. 17.6 Octavian hatte damals ein Heer von rund 100 000 Soldaten (vgl. C. Patsch, Aus 500 Jahren vorrömischer und römischer Geschichte Südost

europas, Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa V -l, Wien 1932, 65; Schmitthenner, op. cit. 198).7 Über die Chronologie der Ereignisse nach dem Jahre 36 v. u. Z. vgl. Kromayer, op. cit. 17 ff.



Die südillyrischen Stämme im Illyrischen Kriege 115Beziehungen zu Antonius stand.8 Wenn sich Octavian gerade in diesen Jahren zu einem Krieg mit den illyrischen Stämmen entschließt, dann muß man dieses Unternehmen in enger Verbindung mit den Verhältnissen zwischen Octavian und Antonius betrachten. Solche Verbindungen können auch jene neuzeitlichen Forscher nicht abschlagen, die als Hauptursache des Krieges Appians und Dios Erklärungen annehmen, obwohl sie sie als minder wichtig ansehen. Sie sind der Meinung, daß der Krieg einen indirekten Widerhall haben könnte und als Propaganda zur Stärkung Octavians politischer Lage in Rom dienen würde. Den Gesichtspunkt, daß Octavian den Krieg in Illyricum zwecks Vorbereitung für eine endgültige Abrechnung mit Antonius führte, was von A. v. Domaszewski und K. Patsch betont wird9, hat. E. Swo- boda in einer besonderen Richtung durchgeführt. In seiner Studie 
Octavian und Illyricum (1932) versuchte er zu beweisen, daß der Krieg mit den Japodes und den pannonischen Stämmen wegen Sicherung des Savatales, das im Falle einer Unterbrechung mit Antonius als Weg nach Italien dienen könnte, geführt wurde.10Octavian hat wirklich unter seinen Zeitgenossen die Nachrichten von seinen großen Eroberungsplänen und Kriegen gegen die Germanen und Daker verbreitet können. Appian, so wie Dio Cassius sprechen davon, daß Siscia in Pannonien (das heutige Sisak) als Kriegsbasis gegen die Daker dienen sollte App. III. 22; Dio Cass. LI 77). Das hat er im allgemeinen zum propagandistischen Zweck getan. Er wollte sich vor der Öffentlichkeit als würdiger Nachfolger Caesars auch in militärischer Hinsicht darstellen. Diese Kriege wurden später unter weit günstigeren Verhältnissen nicht verwirklicht.11 Anderseits, viele Umstände weisen darauf hin, daß man Octavians illyrischen Krieg nicht getrennt 8 9 10 11

8 Das Bündnis mit dem Armenierkönig Artavasdes datiert Kromaver vor dem Jahre 34 v. u. Z., da in diesem Jahre Artavasdes Antonius Krieg- gefangener war (Die Cass. XLI 5; Kromayer, op. cit. 19).9 A. v. Domaszewski, Die Beneficiarierposten und die römischen 
Straßennetze, Westd. Ztschr. für Geschichte und Kunst X X I (1902) 163, betrachtet diese Frage nebenbei, in Verbindung mit der Verbreitung römischer Straßen auf der Balkanhalbinsel. Vgl. ders. Geschichte der römischen 
Kaiser I3, Leipzig 1922, 143; E. Kornemann, Röm. Gesch. II, München 1939. 113. C. Patsch, Beiträge V -l, 55 meint, daß Octavian ursprünglich große Eroberundsoläne hatte, aber von seinem Entschluß abgegangen ist, da sich seine Verhältnisse mit Antonius verschärften. Deswegen führte er das Heer auf die Balkanhalbinsel, um es für den bevorstehenden Krieg, der hier zu evwarten war, zu üben. (vgl. auch p. 65).10 E. Swoboda, Octavian und Illyricum, Wien 1932, 4 ff.11 Swoboda, op. cit. 88, verwirft die Idee von einem Daker Krieg und verteidigt seine Meinung, daß der Krneg um den Weg längs der Save mit den Pannoniern geführt wurde. Dieselbe Ansicht hat N. Vulic schon im Jahre 1907 geäußert (Oktavianov iliski rat, Glas SKA LXXI, 1, 3 ff). Vgl. auch Schmitthenner, op. cit. 195.

8 *



116 Miroslava Mirkovicvon den Kriegsvorbereitungen gegen Antonius betrachten darf. Die Auswahl des Illyricums als Kampfplatz in diesen Jahren konnte nicht zufällig sein. Für die Vorführung der römischen Kriegsausrüstung und für Soldatenübungen konnte auch eine andere Provinz auserwählt werden. Sofern der Krieg in Illyricum geführt wurde, wo die Grenze zwischen Octavians und Antonius' Verwaltungsgebiet lag und deswegen einen sehr empfindlichen Punkt in ihren gegenseitigen Verhältnissen darstellte, dann mußte das einen tieferen Grund haben, den Octavian als künftigen Urheber des Bürgerkrieges aus vielen Gründen vor seinen Zeitgenossen verheimlichen wollte. Diese Gründe sind unbekannt geblieben, weil die Überlieferung, die mit diesen Ereignissen verbunden ist, in größerem oder kleinerem Maße von den offiziellen Quellen aus der Augustus' Zeit abhängig ist.12E. Swoboda hat in seiner erwähnten Untersuchung viele Beispiele angeführt, die die Wichtigkeit des Durchganges im Norden der Balkanhalbinsel der Donau und der Save entlang bestätigen. Im Falle eines Konfliktes mit Antonius hatten aber den Vorzug die Wege im Süden, welche den Osten, wo sich Antonius befand, über Makedonien mit Italien verbanden. Für die Kriegsvorbereitungen war daher wichtiger das südillyrische Gebiet und die Stämme an der makedonischen Grenze. Den Krieg mit den illvnschen Stämmen im Norden kann man eher als Sicherung Italiens vor einem Angriff betrachten, falls die Kriegsmacht im Bürgerkrieg in Anspruch genommen ist und im gewissen Maße um die Daker, die sich in Antonius' Aktionssphäre befanden und mit ihm ein Bündnis abgeschlossen haben, abzuschrecken.120Aus Annians Darstellung des Krieges in Dalmatia geht indirekt hervor, daß Octavians in den Jahren 35—33 v. u. Z. den G^enzve^trag mit Antonius verletzt hat und auf militärischem und diplomatischen Wege auf Antonius Territorium vorgeschrit-
12 Es ist zweifellos, da im Konflikt zwischen den ehemaligen Tri- umviren Octavian die Initiative hatte (Kromayer, Hermes X X X III 19; R. Svme, op. cit. 270), aber er versuchte es vor seinen Zeitgenossen zu verheimlichen, da er die Verantwortung für einen Bürgerkrieg nicht übernehmen wollte. Von Appian, der. wie er selbst sagt, die „Memoiren" des Augustus benuzte, kann man nicht erwarten, daß er die tiefen und verborgenen Kriegsursachen kennt, (vgl. App. 111. 16. G. Zippel. Die römische Herrschaft 

in Illyrien bis auf Augustus. Leipzig 1877, 226; Soltau, Philologus VII, Suppi. 1899. 605; G. Veith, Die Feldzüze des C. Iulius Caesar Octavianus in Illyrien 
in den Jahren 35—33 v. Chr.r Wien, 1914, 6 ff.; J .  Dobias, Studie k Appia- 
nope knize illyrske, Pragae 1930, passim).12 α Als Octavian ein Bündnis mit dem Armenierkönig Artavasdes, Antonius' Gegner, schloß, machte Antonius den dakischen König zum Verbündeten. Die Daker finden wir an der Seite Antonius' im Kampfe bei Actium (Dio Cass. LI 22, 6. 8. Vgl. C. Patsch, Beiträge V -l, 60. 64—65).



Die südillYrischen Stamme im Illyrischen Kriege 117ten ist. Während des Krieges mit den illyrischen Stämmen ist er auch mit den Stämmen an der Nordgrenze Makedoniens in Verbindung getreten. Auf diese könnte sich die Erklärung Appi- ans, daß sie Italien bedrohten,, nicht beziehen.
❖Laut Vertrag von Brundisium, der im Jahre 40 v. u. Z. geschlossen wurde, wurde als Grenze zwischen den Gebieten, in den die Triumviren, Octavian und Antonius das Recht auf Kriegsaktionen hatten, die Stadt Skodra (das heutige Skadar) in Illyricum angenommen: ό δέ Καΐσαρ καί ό ’ Αντώνιος τήν 'Ρ ω μαίων αύθις αρχήν έφ’ εαυτών έμερίσαντο άπασαν δρον μεν είναι σφίσι Σκόδραν πόλιν τής Ίλλυρίδος εν μέσω του Ίονίου μυχοΰ.13 Bei dieser Gelegenheit fiel Octavian der Westen, außer Afrika, zu und zwar unter der Bedingung, daß in Italien auch Antonius das Recht hat, eine Armee zu rekrutieren. Diese Grenzlinie hat Octavian, wie es scheint, in den Jahren 35—33, als er den Krieg mit den illyrischen Stämmen führte, überschritten.Die Basis für das Rekonstruieren Octavians Tätigkeit und seiner Macht in Illyricum in dieser Zeit stellt Appians Bericht über die unterjochten oder beruhigten Stämme im c. 16 des illyrischen Buches dar: Ό  δέ Σεβαστός πάντα έχειρώσατο εντελώς καί εν παραβολή τής άπραξίας ’ Αντωνίου κατελογίσατο τή βουλή τήν ’ Ιταλίαν ήμερώσαι δυσμάχων εθνών θαμινά ένοχλούντων. Ό ζυαίους μεν δή καί Περθεηνάτας καί Βαθιάτας καί Ταυλαντίους καί Καμβαίους καί Κινάμβρους καί Μερρομένους καί Πυρισσαίους εΐλε δι* δλης πείρας. έ'ργω δέ μείζονι έλήφθησαν καί φόρους δσους έξέλιπον ήναγκά- σθησαν άποδοΰναι Δοκλεάταί τε καί Κάρνοι καί Ίντερφρουρΐνοι καί Ναρήσιοι καί Γλιντιδίονες καί Ταυρίσκοι. ών άλόντων οί δμοροι προσέ- θεντο αύτώ καταπλαγέντες, 'Ιππασΐνοί τε καί Βεσσοί.Einige der in diesem Kriege unterjochten Stämme müssen in das Gebiet Antonius' lokalisiert werden. Zu dieser Gruppe gehören die Taulantii und wahrscheinlich auch die Pertheenatai, falls man ihre Gleichsetzung mit den Partheni bei Plinius annimmt. Außerhalb des Gebiets, in dem Octavian das Recht der Kriegsintervention hatte, lebten ebenso die Bessi und vermutlich auch die Hippasini.In den Quellen, von Thukydides bis Ptolemaios und auch später, werden die Taulantii als Stamm, der um Epidamnus und

App. B. C. V 65. Th. Mommsen, Rom. Gesch. V 9, Kromayer, Hermes XXX III 3, sowie auch Schmitthenner, op. cit. 199, sind der Ansicht, daß Octavian diese Grenze achtete und daß er nur an der adriatischen Küste, von Istrien bis zur Doclea (im heutigen Crna Gora) gekämpft hat.



118 Miroslava MirkovidApollonia angesiedelt war, erwähnt.14 Ihre Erscheinung unter den Stämmen im Naronitanischen conventus bei Plinius hat aber die Forscher, mit Ausnahme von Kriepert15, zu der Vermutung geführt, daß die Taulantii im 1. Jhd. ihre Sitze wechselten und daß sie das Gebiet nördlich von Drim, um Lissus, ansiedelten.16 Ausgehend davon, daß Octavian die im Jahre 40 festgestellte Grenze gegen Antonius7 Gebiet eingehalten hat, sehen diese Forscher in der Angabe Appians, daß die Taulantii in den Jahren 35—33 unterjocht wurden, noch einen Beweis dafür, daß dieser Stamm nördlich von Drim gelebt hat. Als Grenze zwischen den Gebieten von Octavian und Antonius wird oft der Fluß Drim (Drilon) genannt.17 Wir haben keinen Grund zur Annahme, daß Octavian an den Vertrag vom Jahre 40 v. u. Z. gehalten hat. Die Meinung, daß die Taulantii im 1. Jhd. v. u. Z. und später um Lissus lebten, kann auch deswegen nicht angenommen werden, weil sie auch anderen Quellen über den Sitz der Taulantii widerspricht.Plinius Beschreibung der Adriatischen Küste, welche den angegebenen Standpunkt bestätigen sollte, enthält viele Widersprechungen und Wiederholungen. Auf den ersten Blick scheint es, daß Plinius in n. h. III 143 die Städte und Stämme in topographischer Reihe angibt: zuerst spricht er von Narona und den Stämmen, die im Naronitanischen conventus gruppiert waren, dann von Epidaurus, Lissus und Epidamnum und von den Stämmen in ihrem Hinterland. Doch die Erwähnung der Partheni und des Nymphaeum promunturium auf zwei verschiedenen Stellen wird über die Richtigkeit der Reihenfolge zu zweifeln. Die Taulantii werden in diesem Kapitel nach Epidaurus erwähnt, jedoch vor Dyrrachium, in der Gruppe mit den Enedi, Rudini, Sasaei und den anderen: eo namque tractu fuere Labeates, Enedi, Rudini, Sasaei,

14 Thuk. I 24, 1: Έπίδαμνός έστι πόλις έν δεξιά έσπλέοντι ές τον Τόνιον κόλπον, προσοικουσι δ5 αύτήν Ταυλάντιοι βάρβαροι, ’ Ιλλυρικόν έθνος. Ps. Sky 1. 26: Ταυλαντίων δέ έστι τό Ιλλυρικόν έθνος έν φ ή Έπίδαμνος έστί. Strabo V II C  326: Της γάρ Έπιδάμνου καί της ’Απολλονίας μέχρι των Κεραύνιων ύπεροικοΰσι Βυλλίονές τε καί Ταυλάντιοι καί Παρθίνοι καί Βρύγοι. Aelian. Nat. 
an. X IV  1: Πλησίον Έπιδάμνου όπου καί Ταυλάντιοι παροικουσι. Ptol. I l l  12, 4: Ταυλαντίων Δυρράχιον.15 Kiepert, FOA XVII. C. Schütt, Untersuchungen zur Geschichte der 
alten Illyrier, Diss. Breslau 1910, 27, präzisiert nicht seine Meinung über den Sitz der Taulantii. Seine Worte „im südlichen Illyrien" erklärt E. Swoboda, op. cit. 78, im Sinne „nördlich vom Drim".16 Zippel, op. cit. 20 und 40; Swoboda, Octavian und Illyricum, 78; M. Fluss, Taulantii, RE zw. R. IV, 1932, 2529; Schmitthenner, op. cit. 202.17 Appian, B. C. V 65, erwähnt ausdrücklich die Stadt Skodra, nördlich vom Drim. Auch andere Schriftsteller erwähnen die Vereinbarung zwischen Octavian und Antonius über die Teilung der Interessensphäre, aber sind nicht so präzis bei der Angabe der Grenzlinie. Vgl. Dio Cass. XLVIII 28, 4; Flut. Amt. 30. 61; Liv. Epit. 127.



Die südillyrischen Stämme im Illyrischen Kriege 119
Grabaei proprieque dicti Illyri et Taulanti et Pyraei.ls Hierauf folgt der Satz: retinet nomen in ora Nymphaeum promunturium. Dasselbe Nymphaeum wird in den nächsten Zeilen wieder erwähnt, nach Lissus und Dyrrachium, in der Nähe des Flusses Aous, im Gebiete, wo alle anderen Qellen die Taulantii erwähnen: 
flumen Aous a quibusdam Aeas nominatus, Apollonia . . .  cuius in f i 
nibus celebre Nymphaeum. Demgemäß werden die Taulantii auch hier indirekt in Verbindung mit Apollonia gebracht. Dasselbe Nymphaeum wird im Gebiet wo sie angesiedelt waren und an der Grenze von Apollonia erwähnt.Offensichtlich hält sich Plinius in der Angabe von Küstenstädten an die topographische Ordnung, aber bei der Angabe der Stämme schwindet diese Ordnung, was vielleicht die Folge des Gebrauches verschiedener Quellen, oder auch unrichtiger kartographischer Darstellung ist. Man gewinnt den Eindruck, daß es zu diesen Wiederholungen deswegen gekommen ist, weil Plinius erst die Stämme auf einen breiteren Gebiet angibt und dann auch wieder zu einzelnen Städten. Als breiteres Gebiet an der Küste müßte man vielleicht den Ausdruck tractus annehmen. Wenn Plinius von den Taulantii und anderen Stämmen, die sich in derselben Gruppe befinden, spricht, meint er unter den Worten 
„eo namque tractu” wahrscheinlich nicht nur die Küste zwischen Epidaurus und Lissus, sondern auch ein weiteres Gebiet, das sich bis zu Apollonia erstreckte.Plinius' Abweichung von den übrigen Quellen in Bezug auf die Lokalisierung der Taulantii wird mit der Wanderung des Stämmes erklärt.18 19 An diese Wanderung ist schwer zu glauben, da die Taulantii nach dem 1. Jhd. wieder an alter Stelle, um Dyrrachium, erwähnt werden. Ptolemaios, der Mitte des 2. Jhd. geschrieben hat, sagt: Ταυλαντίων Δυρράχ?.ον.20 Strabo, der sein Werk in augusteischer Zeit verfaßt hat, lokalisiert diesen Stamm zwischen Epidamnum und dem Keraunischen Gebirge.21 Die Erwähnung der Taulantii im Appians Verzeichnis der in den Jahren 35—33 unterjochten Stämme muß daher bedeuten, daß Octavian mit seiner Armee die Grenze der Interessensphäre des Antonius überschritten hat. Auf dasselbe, wie es scheint, weist auch die Erscheinung der Partheni in dem Verzeichnis Appians hin.18 Plinius spricht von den Taulanten in vergangener Zeit (fuere). Infolgedessen ist es schwer, die genauere Zeit anzugeben. Das soll nicht bedeuten, daß der Zustand zur Zeit der Entstehung des Periplus Varrons, der Plinius als Quelle diente, in Betracht kommt.19 M. Fluss, Taulantii, RE zw. R. IV 1932, 2529; G. Alföldy, Bevöl
kerung und Geschichte der römischen Provinz Dalmatien, Budapest 1965,50, nimmt an, daß sich das ursprüngliche Gebiet des Stammes nordwestlich von Drim befand.29 Ptol. III 12, 4.2i Strabo, VII 326.



120 Miroslava MirkovidDie Περθεηνάται Appians hat man mit dem Stamm der Partheni bei Plinius gleichgesetzt.22 Dies wird jedoch oft bestritten und die JPertheenatai werden unter die unbekannten illy- rischen Stämme eingereiht.23 Auf diese Weise wird die Zahl der bekannten Stämme der ersten Gruppe, die nach Appian widerstandslos unterjocht wurden, nur auf zwei, die Taulantii und die Piraei, zurückgeführt. Zu dieser Gruppe kann man jedoch nur die aus früheren Kriegen bekannten Stämme rechnen, denn es handelt sich jedenfalls um Stämme, die die Römer früher beherrschten, welche jedoch die infolge der Bürgerkriege im römischen Staat entstandene Situation ausnützten um wieder selbständig zu werden. Die große Anzahl unbekannter Stämme wird damit erklärt, daß sich Appian die „Memoiren" von Augustus benutzte, wo auch die unbedeutendsten Stämme erwähnt werden, um einen je tieferen Eindruck beim Senat hervorzurufen.24 Es könnte eher das Gegenteil erwartet werden. Octavian konnte das Senat eher mit der Angabe großer Stämme, die den Römern aus früheren Kriegen bekannt waren, beeindrucken. Die Angabe her Partheni an dieser Stelle können wir auch auf andere Gründe zurückführen. Falls Octavians Kräfte mit den Taulantii in Berührung kamen, konnten sie den etwas nördlicher lebenden Partheni nicht ausweichen. Zu Gunsten der Gleichsetzung ΓΙερθεηνά- tocl — Partheni ist der Umstand anzunehmen, daß bei Appian die ΙίερΟεηναται in einer Gruppe mit denselben Stämmen, mit den Ozuaei und den Taulantii erwähnt werden, wie die Partheni bei Plinius, Strabo und Pomponius Mela.25Bei Plinius werden die Partheni zweimal erwähnt: nach der Aufzählung der Stämme im Naronitanischen conventus und einige Sätze weiter, als Stamm in der Nähe von Lissus. Heute nimmt man an, daß in Illyricum zwei Stämme der Partheni lebten und zwar einer in Dalmatia, der zweite in Makedonia.26 Die Loka-22 Daß die bei Appian angeführten Περθεηνάται identisch mit den Partheni bei Plinius sind, haben schon Farlatti, Illyricum sacrum, Venise 1780 — 1806, und J .  Schweghaeuser, ed. Appiani 1785, 671 vorausgesetzt. Diese Meinung hat auch Zippel, op. cit. 78, wie auch N. Vulic, Jahresh. d. Österr. arch. Instituts IV (1901) Beibl. 160, angenommen (vgl. auch N. Vulic, Contributi alia storia della guerra di Ottavio in Illyria 35—33 a. C , Rivista di storia antica N. S. VII (1903) 489—500, auch in serbisch, Oktavi- 
janov ilirski rat, Glas SKA LXXII, 1907, 7),23 E. Swoboda, Octavian und Illyricum, Wien 1932, 87; Derselb. Das 
Parthiner Problem, Klio 30 (1937) 290; Schmitthenner, op. cit. 202.24 Dobias, Studie k Appianove knize illyrske, Pragae 1930, 182.25 Strabo, V II 326: Τής γάρ Έπιδάμνου καί τής ’Απολλωνίας . . .  Ταυ- λάντιοι καί Παρθίνοι. . . .  Plin. η. h. I l l  143: praeter hos tenuere tractum eum Ozuaei, Partheni . . .  usw Pomp. Mela II  55: Partheni et Dassaretae prima eius tenent, sequentia Taulantii, Entellae, Phaeaces.26 G. Zippel, op. cit. 78; N. Vulic, loc. cit.; Polaschek, Parthini, RE X V II, 1949, 2029; S. Josifovic, Oktavijanova ratovanja u Iliriku, Ziva antika VI (1956) 152, sieht noch einen Beweis für die Annahme, daß zwei Stämme



Die südillyrischen Stämme im Illyrischen Kriege 121lisierung der dalmatischen Partheni bis zur Umgebung der heutigen Stadt Uzice hat N. Vulic veranlaßt, die Sphäre der Eroberungen Octavians in den Jahren 35—33 bis Westserbien zu verbreiten.27 E. Swoboda suchte zu beweisen, daß die Erscheinung der Partheni an zwei Stellen bei Plinius nicht bedeuten muß, daß zwei gleichnamige Stämme bestanden. Seiner Meinung nach, bestand nur ein Stamm der Partheni. Seine Erwähnung zuerst im Naronitanischen conventus und dann bei Lissus, erklärt er als Folge der Grenzverschiebung des Naronitanischen conventus,28 Plinius verzeichnete den Zustand aus zwei verschiedenen Zeitperioden, zuerst als das Naronitanische conventus bis zu Lissus reichte und später, als sich sein Umfang verminderte. So befanden sich die Partheni zuerst innerhalb und später außerhalb seiner Grenzen.Die Schlußfolgerung, daß es nur einen Stamm der Partheni gab, ist ganz annehmbar. Die Erwähnung dieses Stammes an zwei Stellen bei Plinius kann man jedoch auch anders erklären. Auf Grund des Textes von Plinius könnte man nicht behaupten, daß das Naronitanische conventus die Partheni umfaßte. Sie werden im folgenden Satz erwähnt, der mit den Worten „eo 
namque tractu” anfängt. Tractus bedeutet nicht dasselbe wie 
conventus. In Frage käme eher ein größeres Gebiet an der Küste, wie schon vorhin betont, welches bis Lissus, wo die Partheni lebten, reichte. Einige Zeilen weiter, wenn Plinius von dieser Stadt spricht, erwähnt er von neuen denselben Stamm. Allem Anschein nach, handelt es sich nur um eine gewöhnliche Wiederholung. In beiden Fällen war wahrscheinlich die Rede von dem Stamm im Südillyricum, der zwischen Lissus und Epidamnum (Dyrrachium)
der Parthini existierten, darin, daß Appian einmal die Περθεηνάτοα und das anderemal die Παρθηνοί nennt (111. 16 und B. C. V 75). S. auch A. Mayer, 
Die Sprache der alten Illyrier, Schriften der Balkankommission. Lingv. Abt. XV Wien 1957, 259.27 Die dalmatischen Parthini hat man in die Umgebung der heutigen Stadt Uzice auf Grund zweier dem Iuppiterr Parthinus gewidmeten Inschriften lokalisiert (CIL III 8353 und 14619 — vgl. A. v. Domaszewski, Arch. — epigr. Mitt. XIII (1890) 132; O. Hirschfeld, Ad CIL III 8353). Als Stifter der ersten Inschrift ist ein Tribunus der Kohorte I Dalmatarum bezeugt; das zweite Denkmal wird von einem städtichen Dekurion errichtet. Für die eine, wie für die andere Persönlichkeit kann man voraussetzen, daß sie aus Dalmatia gekommen sind und den Kultus des Iuppiter Parthinus mitgebracht haben. Das ist um so wahrscheinlicher, da beide Denkmäler aus dem 2. Jhd. stammen (vgl. E. Swoboda, Das Parthiner Problem, Klio X X X  (1937) 191 ff). Auf Grund dieser Inschraften hat N. Vulic beweisen wollen, daß Octavian in den Jahren 35—33 bis zu Westserbien gekommen ist (Rivista di storia antica N. S. VII (1903) 499 ff; Glas SKA LXXII (1907) 7). Diese Meinung akzeptiert auch S. Josipovic, op. cit. 149 ff. Vgl. arch E. Swoboda Gnomon 31 (1959) 444—445, Anm. 1, gegen Schmitthener, Historia VII 199 ff.28 E. Swoboda, Klio XXX, 293.



122 Miroslava Mirkovicangesiedelt war. Sein Gebiet erstreckte sich im Hinterland beinahe bis zum Ohridasee.29Die Konflikte der Römer mit den Patheni zur Zeit des Octa- vian hatten schon ihre Geschichte. Der letzte Feldzug gegen sie fand im Jahre 39 v.u.Z. statt. In diesem Jahre wurden sie vom Antonius' Heerführer Asinius Pollio besiegt.30 Die Partheni waren bei dieser Gelegenheit jedenfalls beruhigt und Octavians Intervention in diesem Gebiet nur einige Jahre später kann desto- weniger als Bedürfnis einer »Wiederherstellung der römischen Herrschaft« gerechtfertigt werden. Dem Appian war der Feldzug von Asinius Pollio bekannt. Im weiteren Text nennt er den Stamm Παρθηνοί. 31 Auf den ersten Blick scheint es, als ob dieser Umstand die Voraussetzung schwächt, daß die Partheni identisch mit den Περθεηνάται, sind. Indessen, kann die Erscheinung zweier verschiedener Formen für denselben Stamm bei Appian, mit der Tatsache erklärt werden, daß dieser Verfasser verschiedene Quellen für die Beschreibung der Bürgerkriege und für das Illyrierbuch benutzte. Als Quelle zur Darstellung des Krieges Octavians in Illyricum dienten ihm, wie bekannt ist, die »Memoiren« von Augustus, in denen er die Form Περθεηνάται finden konnte.Durch die Kriege gegen die Taulantii und Partheni gelang es dem Octavian die Kontrolle des Hafens Dyrrachium, dieses Ausgangspunktes der via Egnatia nach Italien, in seine Hand zu nehmen.In den Jahren, als er mit den Illyriern kämpfte, ist Octavian direkt oder indirekt mit den Völkerschaften im Hinterland nordöstlich der unter Antonius' Verwaltung stehenden Provinz Ma- kedonia in Berührung gekommen. Dies war das Ergebnis seiner diplomatischen Tätigkeit, die bestrebt war Makedonia vom Norden zu blockieren.Die Aufzählung der mit größerem oder schwächerem Widerstand in den Jahren 35—33 unterjochten Stämme beendet Appian, ///. 16, auf den ersten Blick unerwartet, mit der Erwähnung der Hippasini und Bessi. Sie können aber nicht in eine engere Verbindung mit dem Gebiet, in dem in diesen Jahren Octavian Kämpfte, gebracht werden. Nach der Appians Angabe, haben sich die Hippasini und Bessi, die in der Nachbarschaft der Illyrier lebten, durch Octavians Vordringen erschreckt, freiwillig unter seine Macht gestellt: ών άλόντων οί βμοροι προσέθεντο αύτω κατα- πλαγέντες, Τππασΐνοί τε καί Βεσσοί.20 Polaschek, Parthini, RE XVII, 2029.30 App. Β. C. V 320; Dio Cass. X L V III 41, 7; Fasti triumph. CIL I2 
77. Zieppel, op. cit. 223; Patsch, op. cit. 55. In diesem Feldzug ist Asinius Pollio bis in die Nähe von Salona gekommen und, wie angenommen wird, hat er mit den Kräften des Oktavian zusammen gekämpft.S1 App. V. C. V 75. Vgl. Josipovic, op. cit. 152, der meint, dies könnte einer der Beweise sein, daß es zwei gleiehnämige Stämme der Parthini gab.



Die südillyrischen Stämme im Illyrischen Kriege 123Die Bessi und wahrscheinlich auch die Hippasini lebten nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft der Illyrier, mit denen Octa- vian Krieg führte. Diese letztgenannten sind nach beinahe allgemein angenommener Meinung, ein unbekannter illyrischer Stamm, der nur an angegebener Stelle bei Appian erwähnt wird.32 Den Namen Bessi trug ein thrakischer Stamm, der das obere Tal des Strymon, zwischen Haemus und Rhodopegebirge, ansiedelte. Seine westliche Zweige reichten einstweilig bis zu den Dardanern und Paionen.33 Die Erwähnung der Bessi bei Appian im Zusammenhang mit dem illyrischen Krieg 35—33 v.u.Z. ist auch deswegen unerwartet, da sie als Nachbaren, oi δμοροι der illyri- schen Stämmen, die hauptsächlich an der Adriatischen and Ionischen Küste lebten, angegeben sind. Einige Forscher, Dobias34, Schmitthenner35 und andere, nehmen deshalb an, daß es sich hier nicht um die thrakischen Bessi handelt, sondern um einen unbekannten illyrischen Stamm an der Küste, der denselben Namen wie der bekannte thrakische Stamm trug. Ihr Name wird mit der Benennung der Station Bassantis, die an der Via Egnatia, 5 m. p. südlich von Lissus lag, in Verbindung gebracht.36 Zippel, Cons und Swoboda akzeptieren die bei Appian angeführten Bessi als Thraker, ohne jedoch deren Erscheinung an dieser Stelle irgenwelche Aufmerksamkeit zu schenken.37Wenig wahrscheinlich ist die Vorstellung, daß es sich hier um die sonst unbekannten Bessi handelt. Falls ein unbekannter illy- rischer Stamm in Frage käme, wäre zu erwarten, das Appian irgendwie hervorheben würde, daß ein gleichnamiger thrakischer Stamm bestehe. Auf diese Weise verfährt er in einem anderen Falle, wo er den Namen Paiones für zwei Stämme angibt: die Paiones, die an der Grenze Makedoniens lebten und die Pannno- nioi, am Norden. Die ersten nennt er die Unteren Paiones, die32 In einer alten Ausgabe des Appian (Joh. Schweighaeuser, ed. App., 1785) finden wir einen Versuch zu identifizieren die Hippasini mit H(a)emasi(ni), die Plinius n. h. III 143 erwähnt. Das akzeptieren Dobias, op. 
cit. 185 und G. Alföldy, op. cit. 38. 48, Anm. 72. Eine derartige Textänderung klingt aber etwas erzwungen.33 Strabo, V II c. 318: Βεσσοί δέ οί'περ τδ πλέον του ορούς νέμονται του Αΐμου . . . συνάπτοντες τη τε *Ροδόπη και τοΐς Παίοσι καί των ’ Ιλλυριών τοΐς τε Αύταριάταις καί τοΐς Δαρδανίοις. Vgl. Oberhummer, Bessoi, R E  III (1899) 323—330; S. Wiesner, Die Thraker, Stuttgart 1963, 161.34 J  Dobias, op. cit. 183.35 Von W. Schmitthenner, op. cit. 205 wird vorausgesetzt, daß die Bessi ein Stamm mit unbekannten Wohnsitzen waren. Oberhummer, op. cit. 330, nimmt auch diese Möglichkeit an.36 Dobias, op. cit. 185 Anm. 15. Liv. XLIV 30, 7.37 Zippel, op. cit. 227. H. Cons, La province romaine de Dalmatie, Paris 1881, 138, neigt auch dazu, die Hippasini unter die Thraker einzureihen (Les guerres et les bouleversements les avaient affaiblis neanmoins comme leurs voisins de Thrace, les Hippasins et les Besses). Vgl. E. Swoboda, 
Octavian und Illyricum , 79—80.



124 Miroslava Mirkoviczweiten — die Oberen Paiones.38 Das Bestehen eines illyrischen Volkes Bessi scheint um so weniger wahrscheinlich, als die Verbindung der Bessi mit dem Namen Bassantis nicht überzeugend klingt. Dieser Name ist auch in anderen illyrischen Gebieten bekannt, die keine Berührung mit den Bessi hatten.39 Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, daß Appian an dieser Steile die thraki- schen Bessi meinte. Ihre Bezeichnung als Nachbarn der Illyrier stellt keine Schwierigkeit dar. Ol βμοροι muß sich nicht auf sie beziehen. Für den anderen Stamm, den Appian zusammen mit ihnen erwähnt, die Hippasini, ist es möglich zu beweisen, daß sie sich neben Octavians Gebiet befanden.Die Lokalisierung dieser beiden Stämme, der Bessi und der Hippasini, hat eine weitgehende Bedeutung. Sie ist mit der Grundproblematik des illyrischen Feldzuges Octavians, mit seiner Ziele und Umfang verbunden. Die Bessi standen, wie schon angenommen wird40, im Verwaltungsgebiet des Antonius und deswegen hat ihre Unterwerfung eine besondere Bedeutung zur Aufklärung der Beziehungen zwischen den ehemaligen Triumviren vor dem endgültigen Bruch. Die Frage der Taulantii und Partheni, sowie die Frage der Bessi und Hippasini, tragen zu einer anderen Deutung des Krieges von Octavian im Südillyricum bei.Zwischen den Bessi und den illyrischen Völkerschaften, die die adriatische Küste ansiedelten, lag ein größeres Bezirk, das hauptsächlich von paionischen Stämmen angesiedelt war. Wenn Octavian in diesen Jahren erreichen wollte Makedonia vom Norden zu sperren, so mußte er in Verbindung mit den Paiones treten. Appian erwähnt sie nicht, da schon im Jahre 168 die Mehrheit der Paiones in die Provinz Makedonia eingeschlossen war, welche dem Antonius gehörte. Die Einreihung der Paiones in die Gruppe der illyrischen Stämme, mit denen Octavian in Berührung kam, würde als Vertragsbruch mit Antonius bedeuten. Mit Grund kann man voraussetzen, daß Octavian in Wirklichkeit an der Nordgrenze Makedoniens einige Stämme für sich gewann, wahrscheinlich jene Paiones, die außerhalb der römischen Provinz geblieben sind. Diese Paiones bewohnten das Grenzland zwischen den Illyriern und den Thrakern und auf sie wird sich der Name »Nachbarn« bei Appian beziehen.Einer von diesen paionischen Stämmen, die außerhalb Makedoniens blieben, waren wahrscheinlich die Hippasini. Diese Voraussetzung w ird  durch eine Angabe bei Homer begründet, die jedoch der Zeit nach von dem inredestehenden Ereignis sehr entfernt ist. Im XVII Gesang der Ilias ist von einem Helden an38 App. 111. 14.39 Z. B. die Station Ad Bassante in Niederpannonien, 58 römische Meilen westlich von Sirmium (Tabula Peut. VI; Geogr. Rav. IV 19).40 Zippel, op. cit. 227.



Die südillyrischen Stämme im Illyrischen Kriege 125der Seite der Trojaner (v. 346—350) die Rede, der Άπισάων 'Ιππασίδης hieß. Er ist aus dem entfernten Paionien gekommen.· Τππασίδην Ά π ισάω να, ποιμένα λαών . . .  δς ρ5 έχ Παιονίης έριβώ- λαχος είληλούθειν. Auf einen Zusammenhang des Patronimicum 'Ιππασίδης bei Homer mit dem Namen des Stammes 'Ιππασΐνοι bei Appian hat A. Mayer zuerst hingewiesen.41 Er hat diesen Apisaon mit der gleichnamigen Persönlichkeit gleichgesetzt, die im XI Gesang der Ilias mit dem Patronimicum Φαυσιάδης erwähnt wird.42 43 In beiden Fällen, seiner Meinung nach, würde Ά π ισ ά ω ν  Φαυσιάδης 'Ιππασΐνος in Frage kommen. Die ungenügend klare ethnische Bezeichnung 'Ιππασινος wäre im XVII Gesang als Patronymi- cum verwendet. Für diese Erklärung spricht der Umstand, daß Apisaon in beiden Fällen als Held an der Seite der Trojaner bezeichnet ist. Außerdem, ist der Name Apisaon sehr selten und wird nur in der Ilias, an den angegebenen Stellen angeführt. Für uns ist von besonderem Interesse das Auftreten des Namens Ίππασί- δης. Sei es, daß es sich um ein Ethnicum oder um ein Patrony- micum handelt, weist der Name auf die Spur von Hippasini hin. Um so wertvoller ist die Angabe, daß der Apisaon Hippasides paionischer Führer war. So wird er in direkte Verbindung mit dem illyrischen Gebiet gebracht, in welcher man den Stamm der Hippasini suchen muß. Die illyrische Herkunft dieser Persönlichkeit wird nicht nur durch den Namen Apisaon, sondern auch durch den Patronymicum Phausiades Bestätigt.48 Aus Appians Text geht klar hervor, daß man die Hippasini in südillyrischen Gebieten hat. Die Erwähnung eines ihrer Angehörigen als Paioniers in der Ilias gibt uns einen engeren Rahmen für die Lokalisierung des Stammes.In der Zwischenzeit von Homer bis Appian sind die Hippasini nirgends bestätigt. Dies wird durch die Tatsache erlärt, daß die antiken Schriftsteller nach Homer die Völkerschaften nördlich von Makedonia meistens mit dem gemeinsamen Namen Paiones bezeichneten. Als der größte Teil der Stämme in die römische Provinz Makedonia einbezogen wurde, konnten für kleinere Stämme an der Peripherie, die im gewissen Maße selbständig geblieben sind, verschiedene einzelne Namen auftauchen. So erscheinen die Hippasini unter den Stämmen, mit denen Octa- vian in den Jahren 35—33 in Berührung gekommen ist.44 Die41 A. Mayer, Illyrisches hei Homer, Festschrift für R. Egger (Beiträge zur älteren europäischen Kulturgeschichte I) 1952, 352; derselb. Die Sprache 
der alten Illyrier, Wien 1957, 49—50.42 IU. X I 577.43 A. Mayer, Illyrisches hei Homer, 352—354.44 Au£ Grund der Tatsache, daß vor den Hippasini die Taurisci erwähnt werden, schließt Schmitthenner, op. cit. 205, daß der Ausdruck 
ol δμοροι sich auf diesen Stamm bezieht. Das würde bedeuten, daß sich die Hippasini irgendwo in Nordillyrien befanden. Wie es aber in der Histo



126 Miroslava MirkovicHippasini, die nördlich von Makedonia lebten, konnten die Nachbarn jener Stämme sein, gegen welchen Octavian gekämpft hat. Zur selben Zeit ist er mit den Bessi in Berührung gekommen. Obwohl sie sich tief im Gebiet des Antonius befanden, treten sie an Octavians Seite. So hat Octavian, einerseits durch die Unterjochung der Taulantii und der Partheni, anderseits durch wahrscheinliche Verhandlungen mit den Hippasini und den thraki- schen Bessi, die Kontrolle über Nordmakedonien erreicht, welche für Antonius einen Durchgang nach Italien bedeutete. Das Verhalten dieser Stämme konnte bestimmte Folgen in den späteren Verhältnissen zwischen Octavian und Antonius haben.Nach Appians Angabe sind die Hippasini und die Bessi dem Octavian beigetreten, da sie das Vordringen der Streitkräfte Octavians befürchteten. Das war offensichtlich die offizielle Erklärung für die Einmischung in Antonius' Gebiet, die Augustus selbst später gab. Die Angst vor den Römern kann man gewissermaßen als Grund für die freiwillige Unterwerfung der Hippasini ansehen. Die Bessi aber, die sich in den Jahren 35—33 weit vom Kriegsschauplatz befanden, fühlten sich weniger bedroht. Ihr Anschluß an Octavian kann nur als das Resultat wohl überlegter diplomatischer Intervention betrachtet werden.Octavian hat diese Vorbereitungen in Erwartung eines Konfliktes mit Antonius im Süden der Balkanhalbinsel unternommen. Solche Vorbereitungen waren natürlich, da der kürzeste Weg aus Antonius' Gebiet nach Italien über Makedonia führte.45 Außer der Sicherung der Wege hat Octavian noch einen Grund zur Intervention an den nördlichen Grenzen Makedoniens gehabt. Wie die Beispiele früherer Kriege auf der Balkanhalbinsel, im Jahre 48 und 43 v.u.Z. beweisen, haben die benachbarten Stämme an diesen Kämpfen teilgenommen. Bei Pharsala kämpften die Bessi an der Seite des Pompeius; im Jahre 42 haben die Partheni Brutus' Truppen zur Verfügung gestellt.46 Mit der Gewinnungriographie schon öfters betont wurde, die Stämme wurden bei Appian nicht nach topographischer Reihe, sondern nach der Stufe des Widerstandes, den sie den Römern leisteten, angegeben (N. Vulic, op. cit. loc. cit.; Dobias, op. cit. 182 ff.; Swoboda, Octavian und Illyricum , 30; Josifovic, op. cit. 139). Deswegen kann man die Hippasini auf keinen Fall mit den Taurisci in Zusammenhang bringen. Sie konnten die Nachbarn der südlichen illyrischen Stämme sein.45 Schmitthenner, op. cit. 199, meint, daß der Platz des Kampfes nicht vorauszusehen war, aber auch wenn das möglich wäre, würden die Berge an der heutigen jugoslawisch-albanischen Grenze den Truppentransport verhindern. Statilius Taurus ist jedoch auf diesem Wege nach Westgriechenland, vor der Schlacht bei Actium, durchgedrungen, (vgl. Patsch, op. 
cit. 65).46 Oberhummer, Bessoi, RE III, 1899, 329—330; Wiesner, op. cit. 161. Vgl. Caes. B. C. III 4,6 und 41,1. Über die Rolle der Parthinen im Bürgerkrieg im Jahre 42 v. u. Z. vgl. Polaschek, RE XVII, 2042. App. 
B. C. IV 373.



Die südillyrischen Stämme im Illyrischen Kriege 127dieser Stämme hat Octavian noch ein Ziel erreicht: indem er die Sphäre seines Einflusses verbreitete, verengerte er das Gebiet, wo Antonius die Rekrutenausbildung durchführen könnte. Diese Politik des Octavian ist nicht ohne Folge geblieben. In der Schlacht bei Actium, zu der es bald gekommen ist, ist ein Teil der thrakischen Stämme, die sich in Antonius' Armee befanden, an die Seite Octavians übergegangen, ehe man das endgültige Resultat des Kampfes wissen konnte.
Beograd. Miroslava Mirkovic.

OPENING OF SHAKESPEARE’S TWELFTH NIGHTΕί'περ τροφής τι μοΰσ* ερωτι προξενεί, παίζοιτ* άν, ώνδρες, αύθις εις υπερβολήν, ίν* έκμαρανθή πλησμοναις νοσών πόθος. —Έ α , σύ καιν* άνάλαβε τουν αυραισί πως έκπνεΰσαν ήδισθ'* ώς μ 5 ύφεΐρπε τοΐς άεί δί,δοΰσ’ ύποκλέπτουσί τ ευώδη χάριν ψιθύροισιν είκός, εδτ* ίων ήλθον πέλας.
Bedford (England). Translated by G. M. Lee. 47

47 Plut. Mor. II 96. Gardthausen, Augustus und seine Zeit I 359 und II 1.85.; Kozarov, Tfarake, RE zw. R. VI, 1936, 443; Wiesner, op. cit. 161.


