
ÜBER DIE GRÖßE DER SPÄTANTIKEN 
STÄDTE IN MAKEDONIEN

Die antiken Städte als höchste Formen des organisierten Lebens 
im Altertum haben im Laufe ihres Bestehens auch alle Veränderungen 
in dem Leben jener Zeit wie auch der Mitte, in der sie existierten, ge
spiegelt. Es ist natürlich, daß in diesen Beziehungen viele Komponenten 
bestanden und auch viele regionale Besonderheiten, die man nicht 
gleichzeitig und überall in der antiken Welt anwenden kann. Man 
muß sie gesondert studieren. Doch die großen historischen Verän
derungen in der späten Antike diktierten dem Stadtleben bald ein
heitliche Zeichen im breitesten Rahmen der antiken mediterranen 
Welt und vereinigen sie in der einheitlichen Problematik im Prozesse 
des Verfallens der Antike.

Hier möchte ich in kürzesten Abrissen über einige neue Erkennt
nisse aus dem spätantiken Stadtleben auf dem Boden der heutigen 
S.R. Makedonien zu sprechen. Ich beschränke mich auf einige Grund
probleme, die bis jetzt sehr wenig klar waren: was wissen wir über die 
Größe dieser Städte mit ihren Fortifikationsrahmen, mit den Elementen 
ihres Formierens und ihrer Entwicklung; was für Formtypen dieser 
Städte existierten im Zusammenhang mit dem Absterbeprozeß des 
antiken Lebens in useren Gegenden.

Im Rahmen dieser Fragen können nur sechs von unseren spät
antiken Städten behandelt werden. Ich werde über jede von diesen 
Städten gesondert sprechen. Doch als Einführung in die erwähnten 
Fragen mache ich zuerst einen kleinen Exkurs in das Stadtleben auf 
diesem Boden in den früheren Etappen der Antike. Ebenso was für 
eine Bautätigkeit und Lebensformen in dieser Zeit außerhalb unserer 
Städte bestanden.

Auf dem Boden des alten Nordmakedoniens existierten in der 
klassisch-hellenistischen und frührömischen Zeit ungefähr 30 kleine 
Städte.1 Als Stammesbefestigungen formiert, wuchsen sie mit der

1 Eine Übersicht aller dieser „Städte“, die durch Bodenreste bestätigt sind, 
besteht noch nicht. Und solche auf Schriftquellen basiert (am vollständigsten von 
F. Papazoglu, Makedonski gradovi u rimsko doba, Skopje 1957, S. 186-256!), umfas
sen nicht das ganze Gebiet der S.R. Makedonien. Auch das Problem, was alles die 
antiken Schriftsteller unter dem Namen „Stadt“ meinten, ist eine offene Frage. Von 
archäologischem Aspekt soll eine Rangfolge dieser Siedlungen mit einer präziseren 
Terminologie hergestellt werden (s. I. Mikulčić, Die Geschichte Pelagoniens im 
Lichte der Bodenfunde, Diss. lug. III, Beograd 1966, S. 65,84,85— einige Versuche 
in dieser Richtung, auf den Angaben Polybios’ und T. Livius’ basierend).
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Zeit zu regionalen Wirtschafts- und Verwaltungszentren heran, zu 
Marktplätzen und Sitzen der Stammesaristokratie. Das waren Mittel
punkte kleiner geographischer Einheiten — Täler oder Gebirgskessel 
in vollständigen oder teilweise festen Naturgrenzen.2

Es ist bemerkenswert, daß diese Städtchen mit ihren Territo
rien auch in der frührömischen Zeit ihre administrative Selbstver
waltung (als civitates) erhalten haben. Dann bekamen sie auch ihre 
urbane Physiognomie im Verhältnis zu ihrer Größe und ökonomi
schen Kraft d.h. zu ihrem eigenen Reichtum. Bei dem größten Teil 
dieser Städtchen sind Ehreninschriften entdeckt, die den Namen und 
die städtischen Verwaltungsorgane erwähnen, oder bestehen andere 
archäologische Bestätigungen ihrer Autonomie. Unter ihnen hat nur 
Stobi das Municipiumsrecht bekommen.

Erst nach der großen Zerstörung im Jahre 268, als die Goten 
ohne Zweifel alle Städte im Inneren des mittleren Balkans nieder
gebrannt hatten, endet auch diese lange Selbstverwaltungstradition. 
Die verwüstete Landschaft hatte keine Kräfte und auch keinen Be
darf, alle diese Städtchen wieder zu erneuern. Die größte Zahl unter 
ihnen blieb in Ruinen liegen, verlassen und gestorben für immer3.

Die erwähnte Zerstörung war nicht die einzige Ursache des Ab
sterbens so vieler Städtchen. Das war nur eine historische Kompo
nente in der Krisis des III. Jhs, die man sehr stark auch in Makedo
nien spüren konnte. Es war nur eine Erscheinung in dem vielseitigen 
Prozeß des Überganges zur spätrömischen Gesellschaft4.

Die neue spätrömische Administrationspolitik und stärkere 
zentralistische Tendenzen waren ohne Zweifel entscheidend dafür, 
daß nur wenige der zerstörten Städte erneuert wurden. Diese sind 
jetzt zu Verwaltungssitzen weiterer Gegenden geworden. Doch die 
Bautätigkeit war mit diesem nicht vermindert. Archäologische Boden
forschungen bestätigen uns, daß in dem IV. Jh. besonders viel erbaut 
wurde. Jetzt ist eine große Zahl von großen offenen Landsiedlungen 
(vici) entstanden, die auch manche Funktionen und Tätigkeiten über
nommen haben, die früher nur für die Städte reserviert waren5. Auf

2 Das Bodenrelief, das Makedonien so deutlich in viele kleine geschlossene 
geographische Ganzheiten teilt,war eines der Grundelemente im Formieren der Kultur
einflüsse und Verbindungen in der Vor- und Frühgeschichte dieser Gegenden und 
durch dieses war auch die Zahl und die Lage unserer Städtchen bedingt.

3 Dieser große historische Vorfall, der sich so impressiv in unseren archä- 
ologichen Funden wiederspiegelt, hat noch immer nicht seinen Platz in unserer His
toriographie bekommen. Über diesen Vorfall s. vor allem I. Mikulčić, „Eine unbe
kannte Stadt bei Mojno“, God. Zbornik na Filoz. fakultet, Tom 22, Skopje 
1970, 340-346.

4 Über diese Prozesse bei M. Rostovtseff, „Gesellschaft und Wirtschaft im 
römischen Kaiserreiche“ II Bd. Leipzig 1929, Kap. XI und XII, S. 176-275.

5 Über die Absterbensprozesse der späntatiken Stadt und Beziehungen 
Dorf-Stadt in dieser Zeit, von der neueren Literatur: G.L. Kurbatov, „Osnovnie pro
blemi vnutrennego razvitija vizant. goroda v IV-VII vv“,. Leningrad 1971,21-45 
(Kap. I); die kleine Städte hatten ihre wirtschaftliche Hegemonie über die Umgebung 
immer mehr verloren, und statt dieser sind einige große Dörfer und Kastelle 
erwachsen.
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unserem Boden sind um 100 solche vici registriert worden6. Im Laufe 
des späten IV. und V. Jhs wurden neben ihnen frühchristliche Kirchen 
erbaut; ihre Zahl ohne derjenigen in den Städten ist ebenso groß wie 
der vici.

Im Laufe der Zeit werden manche von den vici eine solide For- 
tifilcation bekommen und sich zu echten kleinen Städtchen, zu lokalen 
Wirtschaftszentren ihrer Gegend entwickeln.

Jetzt erscheinen auch zahlreiche Befestigungen; auf unserem 
Territorium sind um 280 registriert worden7. Sie unterscheiden sich 
durch Größe und Fortifikationstärke, durch Lage und Form. Einige 
von ihnen sind kleine refugia für ringsumliegende offene Siedlun
gen. Andere sind größere und stärkere Kastelle mit festeren Mauern 
und mit einem oder mehreren Türmen. Sie stehen an allen wichtigeren 
Wegen, auf Höhen neben Bergpäßen und Bergübergängen, in Flußen
gen und Schluchten. Nur einige unter ihnen befinden sich in der Ebene 
(praesidia).

Sehr nahe diesen Kastellen sind die befestigten vici, durch
schnittlich 2—3 Hektar groß; mit einer frühchristlichen Basilika und 
von größeren Nekropolen flankiert. Am Ende der Antike fallen einige 
der größten und stärksten unter die Kategorie der Städtchen.

Eine genauere systematische Erfassung dieser befestigten Objekte 
besteht noch immer nicht. Doch sie sind mit ihren Merkmalen, dem 
Bauopus, den Kleinfunden und vor allem mit zahlreichen Münz
funden sicher in die Spätantike datiert (in das ganze IV. und V. Jh, 
nur eine kleine Zahl auch in das VI. Jh.). Die bestimmte Zahl stellt 
auch einen absoluten Wert dar; das sind um 70% von der gesamten 
Zahl der Festungen, die in der Spätantike in diesen Gegenden existierten.

Auch die Zahl der kleinen offenen Siedlungen und Landhöfe 
mußte sehr groß sein — es sind schon um 550 registriert worden. Die 
Nekropolen weisen ebenfalls auf dieselbe dichte Bevölkerung in die
ser Zeit (hauptsächlich das IV. Jh.) hin: wir kennen um 200 Fried
höfe neben den Ansiedlungen und über 300 andere, deren Ansiedlun
gen noch nicht entdeckt sind.

Das war der allgemeine Rahmen, in welchem nur ungefähr 15 
spätantike Städte existierten.

❖❖  *
Auf Grund antiker Schriftquellen wurde noch früher beobachtet, 

daß sich die Zahl der Städte in Makedonien zur Zeit der Spätantike 
stark verminderte: sie fielen auf weniger als die Hälfte oder nur auf 
ein Drittel der frührömischen Städte ab8. Die Frage, was die Hauptur-

6 Diese Fundsteîlen habe ich zum größten Teil in Tabula Imperii Romani, 
sectio Naissus, Ljubljana 1973-74, dargestellt. Den größten Teil der Angaben habe 
ich selbst im Terrain gesammelt und ihre Systematisierung und Bearbeitung durchge
führt.

7 Ibiden.
8 A. H. M. Jones, „The Greek City from Alexander to Justinian“, Oxford 

1940,pp.91,314. — F. Papazoglu, „Gradovi“, 25,26,313,314.

13 Živa Antika
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caelis di;.‘Ncr rigorosen Verminderung war und wann all das geschienen 
:st, ist noch nicht völlig gelöst. Ich habe oben gezeigt, daß die stärkste 
Verkleinerung de*' Städte mit der erwähnten Gotenverwüstung am Ende 
der Rei-lcamgszeii Gadicns in Zusammenhang steht, bei den weiteren 
großen Verändert ngen in den Jahrzehnten nach dieser Katastrophe 
verlängert und beendet war. Die überlebenden Städte haben weitere 
Veränderungen im Laude des V. und VI. Jhs erfahren, vor allem in 
ihrer inneren Struktur und ihrem Aussehen, in dem Verlust ihrer Größe.

Archäologische Bodenforschungen haben gezeigt, daß auf unse
rem Boden Reste von ca. 15 spätantiken Städten liegen. Das steht in 
voller Übereinstimmung mit den seltenen Schriftquellen dieser Zeit. 
Unter diesen Städten sind nur 5 völlig identifiziert worden. (Lychnidos, 
Heraclea Lyncestis, Stob-i, Bargala, Scupi). Für andere bestehen genauere 
oder rege Vermutungen.

Unter den bennanien fünf Städten wissen wir am wenigsten über 
Lychnidos. Die Grundfragen seiner Topographie sind noch nicht 
enträtselt. Deswegen ist Lychnidos aus dieser Übersicht ausgelassen.

Für die hier dargestellten Städte mußte ich hauptsächlich allein 
die Boden Vermessungen durchführen und die Stadtpläne zusammen 
stellen. So war es mit Scupi, Heraclea und den namenlosen Städten 
bei Konjuh und Kamenica.

Aïs Grundplan für Stobi diente mir der alte Stadtplan aus dem 
Jahre 1938, der im J. 1971 von P. Huffman und 1972 von Đ. B. Peck 
durch neue präzise Vermessungen zum Teil korrigiert und ergänzt 
worden war. Ich habe weiter einige neue Elemente der Stadtentwick
lung und des Fortifikationsrahmens wie auch der näheren Umgebung 
der Stadt in den beigelegten Plan eingetragen.

Für Bargala besteht ein Stadtplan von R. Anderson, im J. 1970 
hergestellt, den ich hier nur wiedergebe.

II
1. S T O B I

Das ist die best erforschte spätantike Stadt auf unserem Boden. 
Es besteht schon eine umfangreiche Bibliographie über diese For
schungen9.

Stobi ist auf einer niedrigen Terrasse von alten Seesedimenten 
aufgebaut, um die der Vardar (Axios) einen großen Bogen macht; 
die Terrasse dehnt sich zungenförmig bis in die Flußmündung der 
Crna (Erigon) in den Vardar. Sie liegt nur um 20 m über dem Wasserni
veau. Doch der Stadtraum war von drei Seiten unmittelbar von den 
Flüssen umgeben, und das war die Hauptbarriere, an die sich die Stadt-

9 Aus der zahlreichen Bibliographie erwähne ich nur die Übersichten: E. Kit- 
zinger, A Survey of the Early Christian Town of Stobi, Dumbarton Oaks Papers 
Ns 3, Washington 1946,81-163.-B Josifovsk a ,Vodič niz Stobi“, Skopje 1953.-F.Papa- 
zoglu, „Gradovi“ , 235—240 (geschichtlicher Überblick).-!. Wiseman, Stobi, A Guide 
to the Excavations, Beograd 1973. Die neuesten Beilagen und die komplette Bibli
ographie in: Studies in the Antiquities of Stobi (editors J. Wiseman -Dj. Mano-Zissi), 
Vol. I  Beograd 1973.
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mauern anlehnen konnten (Heute ist der Yardarlauf in einem Teil 
verändert und läßt vor der NW-Seite der Stadt einen breiten Streifen 
der Flußebene frei; sieh Stadtplan).

Die SW-Seite als Frontseite der Stadt hatte einen tiefen Schutz
graben vor der Stadtmauer, der das Plateau quer durchschnitt. Der 
Rahmen der Stadtmauer ist noch nicht erforscht, doch er ist auf dem 
Terrain ganz sichtbar.

In dieser gut geschützten Lage hat sich die römische Stadt ent
wickelt dank der Grundelemente ihres Lebens. Über diese Position 
zog der magistrale Weg Thessalonica-Sirmium und gerade hier kreuzte 
er sich mit dem diagonalen Wege von Pelagonien nach Pautalia und 
Serdica. Stobi liegt auch in der Mitte der sehr fruchtbaren Ebene, die 
die Grundlage der Prosperität der Grundbesitzer von Stobi und der 
Stadt selbst darstellte.

Am Nordrand dieser Ebene bei den Dörfern Čičevo und Sirkovo 
auf den Klepa-Abhängen liegen alte Eisengruben. Die neuen Ausgra
bungen weisen auf eine starke Eisenproduktion in Stobi hin, besonders 
in der Spätrömerzeit10. Und die Marmorfunde unweit von Stobi ermög
lichten der Stadt einen nicht zu teueren Schmuck zu bekommen11.

Die Stadt hatte sich aus dem kleinen päonischen oppidum ent
wickelt, dessen Formierung (nach den Einzelfunden) noch in die archai
sche Zeit zurückführt. Die Lage dieser Siedlung ist seit den letzten 
Jahren bekannt geworden: sie lag am hohen Nordende der römischen 
Stadt (die schräg schraffierte Zone A auf dem Stadtplan)12.

Aus dem erwähnten Keim entwickelte sich die frührömische 
Stadt längs der Terrasse gegen SW, aber auch in die niedrige Flußebene 
neben der Crna sich ausdehnend. Sie nahm etwa eine Fläche von 19 ha 
ein. Im Laufe der Zeit ist auch eine kleine Vorstadt auf dem linken 
Vardarufer entstanden; doch sie war nur auf einen kleinen Streifen 
von besseren Gebäuden längs des Ufers beschränkt geblieben (Zone 
C auf dem Stadtplan).

Noch im Beginn seines Aushaus — von der Augustuszeit bis 
unter die Flavii— hat Stobi den maximalen Umfang bekommen. Das 
haben die neuen Ausgrabungen bestätigt. Zur Zeit der Antonini und 
Severi erlebte die Stadt ihr monumentalstes Aussehen (Objekte M> 4, 
23, 25 und 29 auf dem Stadtplan).

10 Diese Spuren von altem Bergbau stimmen völlig mit den zahlreichen 
Resten des Schmelzern und der Bearbeitung des Eisens in Stobi uberein; diese 
Industrie ist im Komplexe der Domus fullonica, die vom Autor ausgegraben wurde, 
am besten dokumentiert.

11 Die neuentdeckten Marmorschichten bei Kamendol und Mrzen-Oreovec 
mit römischen Sieinbrüchen stehen gegen die alte Annahme, daß Marmor von dem 
weiten Pletvar bei Prilep nach Stobi transportiert war. Über dies auch I. Mikulčić, 
„Über die Topographie von Eudarist“ , Acta archaeologia macedonica, I, Prilep 1975,

12 Dies indizierten neben der Bodenkonfiguration auch hellenistischen Gräber, 
die an der Südperipherie des Oppidums unter späteren römischen Gebäuden ent
deckt wurden—s. I. Mikulčić, Stobi-Peristerija, Arheološki Pregled 8, Beograd 1966, 
131—114;—idem, Stobi, the West Cemetery, Studies I, 61—95. Die neusten Aus
grabungen haben auch die Siedlung bestätigt: JW—DjM-Z, Stobi, AJA Vol. 76,1972, 
411; AJA 77, 1973,392,401—402.

13*
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Aus dieser Zeit ist auch die Stadtmauer längs des Crnaufers 
erhalten ; sie ist 2,30 m stark und wahrscheinlich im II. Jh. entstanden. 
Auch das entdeckte SW-Tor, ohne Zweifel das Haupttor der Stadt,
stammt aus dieser Zeit13.

Nach der Zerstörung der Stadt in der zweiten Hälfte des III. 
Jhs ist eine neue Stadt an derselben Stelle aufgebaut worden, doch nach 
einem neuen urbanen Plan und in kleinerem Umfang. Eine starke 
Bautätigkeit fing schon zur Zeit der Tetrarchie an. Das ist die Stadt, 
die wir nach den zahlreichen freigelegten Gebäuden (hauptsächlich aus 
dem IV. Jh.) am besten kennen, die „frühbyzantinische Stadt“ (Ne 
1—22, 24, 28, 30—33).

Die beschädigten Mauern wurden erneuert, aber auf der Ostseite 
der Stadt wurde eine neue Mauer aufgebaut. Sie führt fast parallel 
mit der alten Mauer, aber um 80—110 m hinein in den Stadtraum 
eingezogen (Zone B, horizontal schraffiert im Stadtplan, ist jetzt au
ßerhalb der spätrömischen Stadt geblieben). In den neuen Mauerrah
men war Stobi nur 14 ha groß14.

Die „innere“ spätrömische Ostmauer ist im freigelegten Sektor 
(Ns 25) 2,35 m breit und im charakteristischen Bauopus des IV. Jhs 
gebaut. Hie und da sind auch Marmorsitze aus dem alten Theater 
eingemauert. Ein entdeckter Viereckturm steht auf diesem Sektor an 
die innere Seite der Stadtmauer angelehnt. Wir wissen nicht, ob auch 
alle Türme längs der Ostmauer an ihrer inneren Seite verteilt waren.

in derselben Zeit wurde auch das Haupttor rekonstruiert, da die 
Stadt gerade hier am leichtesten zu verwunden war. Vor dem früh
römischen war jetzt noch ein Tor mit einer äußeren, sehr massiven 
und langen Frontmauer beiderseits des Tores aufgebaut (Ne 21). In 
die Fassade dieser vorstoßenden Bastion waren auch Marmorsitze 
aus dem frührömischen Theater eingemauert.

Die sanierte Stadtmauer war recht schwach geblieben: der Teil 
nördlich von dem Haupttor war um 2,60 m breit, auf der langen NW- 
Seite durchschnittlich um 2 m; auf der Nordseite der Stadt, die wegen 
des Vardarbogens fast ganz gefahrlos war, ist sie nur 1,40—1,60 m 
breit. Da ist auch der Umriß des eingezogenen Nordtores sichtbar 
(JMq 30), das bei dem modernen Straßenbau zufällig entdeckt wurde. 
Es ist noch nicht erforscht.

Außer diesem Tore sind noch vier kleinere Türen in der Stadt
mauer sichtbar (N° 29, 31, 32, 33).

*❖  *
Am Ende des IV. Jhs war vor der Frontseite der Stadt eine arme 

Vorstadt formiert, um 3 bis maximal 4 ha groß. Sie dehnte sich über
13 Dj. Mano-Zissi, in Starinar 10-11, Beograd 1935/36, 145— 150; JW — 

DjM-Z, AJA 77,399. 400.
14 Die neue, spätrömische Mauer liegt direkt am Mosaikfußboden eines 

sehr großen und luxusen Palastes aus dem II. und. III. Jh. Von der Außenseite dieser 
Mauer, war das Leben mit einer Brandschicht im späten III. Jh. beendet, aber von 
der Innenseite verzögern die Kulturschichten ihr Formieren auch durch das IV. Jh, 
und später — s. JW — DjM-Z, AJA 77,1973,393-394.
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das Plateau gegen SW aus, und zwar über den NO-Teil der Südnekro
pole, wo noch in der zweiten Hälfte des IV. Jhs Gräber aufgelegt 
wurden15. Kleine Häuser und Hütten pressen sich jetzt auch in dem 
Schutzgraben gleich vor der Frontmauer der Stadt zusammen16.

Die Bauweise dieser provisorischen Bauten ist nicht städtisch. 
Die Fundamente waren auf der Oberfläche des Bodens aufgestellt, 
von kleinen Stein- oder auch Ziegelstücken ohne Mörtel und nur 
in 1-2 Schichten gebaut; die Wände weiter aufwärts waren von Trok- 
kenlehmziegeln aufgebaut. Die Fundamentbreite betrug nur ein bis 
anderthalb Fuß. Die Größe der Räume und der gesamten Gebäude 
war ganz gering.

Die Stratigraphie und Chronologie der Funde sprechen für ein 
ganz kurzes Leben dieser Vorstadt, wahrscheinlich bis um die Mitte 
des V. Jhs. Die Vorstadt war ohne Zweifel in den unruhigen Jahren 
nach der Schlacht bei Hadrianopel entstanden, als die Bevölkerung 
aus der Umgebung Sicherheit und Schutz unter den Stadtmauern von 
Stobi suchte. In Stobi war in diesen Zeiten eine kleinere Garnison 
(lanciarii Stobenses) stationiert17.

❖
Sji

Neuere Ausgrabungen im Inneren der Stadt haben auch manche 
neue historische und zeitliche Momente beleuchtet. Ich möchte hier 
einige erwähnen. Vor allem kann man von einer großen Zerstörung der 
Stadt ganz am Ende des IV. Jhs sprechen. Dann war auch die große 
Bischofskirche, die im späten IV. Jh. erbaut wurde18 (vielleicht im 
Rahmen der Bautätigkeit Theodosius’ I in Stobi), zerstört. Diese Basi
lika war erneuert, doch nicht so representativ und mit vielen anderen 
Elementen, während der langen Regierungszeit Theodosius’ II (vom 
Bischof Philipp gewidmet).

In derselben Katastrophe war auch „Domus fullonica“, der eins
tige Palast und später ein großer Wohnungskomplex auf der Haupt
straße, gleich neben der halbkreisförmigen Agora und nahe der Bi
schofskirche, niedergebrannt (Ns 15).

Durch die Ausgrabungen in den letzten 5 Jahren in 18 Räumen 
dieses Objekts19 können wir am besten das Privatleben in der spätan
tiken Stadt kennenlernen. Die gut erhaltene Stratigraphie und die 
große Zahl von Bauphasen, 7 Wohnungsniveaus mit zahlreichen Klein
funden und vielen Münzen gut dokumentiert, haben uns unter anderem

15 I. Mikulčić—V. Dautovska, Stobi, Arheol. pregled 7,1965,126-128.—I. 
Mikulčić, op.cit., Studies I, 68-69. — JW—DjM-Z,AJA 67,1972, 413.

16 Sondageausgrabungen vom Autor im J. 1972, an der Stelle des heutigen 
Museumdepots. Unveröffentlicht.

17 Notitia dignitatum in p. Or. VIII. 44.
18 Die Bischofskirche wurde von den ersten Forschern um das Jahr 500 dati

ert (R. Egger, in Jahreshefte des Ö.A.I. 24,Wien 1928, 83;-B. Saria in Jahresh. 28, 
1933,132;. Später wurde die Datierundg vor die Mitte des V. Jh. zurückgeschoben 
(Kitzinger, Nikolajević), und mit den neuen Ausgrabungen in das späte IV. Jh. gesetzt 
— s. JW—DjM-Z, AJA 77,1973, 397-298.

19 Ausgrabungen des Autors. Vorberichte von JW—DjM-Z, AJA 75,1971, 
402-403; AJA 76,1972,420; AJA 77,1973,379.
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ermöglicht, auch unsere Frage der Verdörferung und Pauperisierung 
der spätantiken Städten genauer anzuschauen.

Nach der Zerstörung dieses Palastes fing auf der ganzen erfor
schten Oberfläche die posturbane Phase Stobis an: über den Trüm
mern des Palastes wurden kleine Häuser und Hütten aufgebaut, jenen 
in der benannten Vorstadt identisch. Als Baumaterial kommen haupt
sächlich Trockenlehinziege 1 vor, und die Dächer werden mit alten 
Dachziegelstücken seltener mit Steinplatten bedeckt. Solche Archi
tektur lebt weiter, mehrmals niedergebrannt, aber nicht unterbrochen 
(von Atila im J. 447?; unter Tiudimer im J. 472 und Theoderik 479), 
bis zum großen Erdbeben im Jahre 518, welches sehr impressiv und 
mit vielen intimen Einzelheiten dokumentiert ist.

Im Laufe des V. und VI. Jhs werden auch die alltäglichen Abfälle 
rings um die Häuser geworfen, und die Stadt mit ihnen langsam 
zugeschüttet. Der Stadtraum war jetzt nicht zu dicht besiedelt; im 
Laufe der Zeit kann man ein Verdünnen beobachten.

Eben diese Erscheinungen und dieselben Umwandlungen wurden 
schon in früheren Forschungen erwähnt: die gleichen nichtstädtischen 
Bauten über den Trümmern und Mosaikfußböden anderer Gebäude des 
IV. Jhs. Offenbar hatte die ganze Stadt dasselbe Unglück erlebt. Doch 
diese früheren Funde, ohne volle Dokumentation, wurden willkürlich 
als „barbarische“ und sogar slawische Wohnungsschichten nach der 
Zerstörung der antiken Stadt bezeichnet.

Und so bekommen wir ein neues Gesicht unserer Metropolis 
seit dem V. und VI. Jh. : eine primitive Wohnungsarchitektur, gegen 
die sich als Kontrast noch einige größere Objekte aus gutem Bauma
terial— die Paläste der Nobiles und Großbesitzer wie auch einige repré
sentative Kirchen emporhoben.

Diesen Überblick möchte ich mit einigen allgemeinen Anmerkun
gen beenden. Mit seinen öffentlichen Gebäuden aus dem IV. und frü
hen V. Jh. sowie mit der Größe steht Stobi vor den anderen Städten 
Nordmakedoniens. Stobi war ein mächtiges Bischofssitz und auch 
Provinzsitz (nach der Gründung der Macedonia II). Doch größere 
Bemühungen, daß die Stadt gefahrlos die letzte Etappe ihrer Existenz 
durchlebt, fehlen vollständig. Die Stadtfortifikation war nicht stark 
genug; das bestätigen uns am besten die erwähnten Eroberungen der 
Stadt. Bis zum Ende hatte die Stadt nur kleine Vierecktürme und nicht 
sehr breite Mauern. Von einer bestimmten Zeit an wurde es bewilligt, 
daß die Häuser der Vorstadt ganz nahe an die Frontmauer heranrück
ten, was die Verteidigung erschwerte.

Eine der Hauptursachen dieses Zustands soll man in der Lage 
der Stadt suchen. Der große Weg, der vom mittleren Donauraum nach 
Makedonien und Griechenland führte und auf dem auch Stobi lag, 
hatte früher der Stadt Prosperität gebracht, aber in der Spätantike 
hauptsächlich nur Unglück. Das Imperium hatte kein besonderes In
terresse, Stobi besonders zu forti fixiere si. Die Wanderung der oberen 
Bürgerschichten kann man noch am Ende des IV. Jhs registrieren. 
Im Laufe des V. und VI. Jhs haben Thessalonica und andere unge
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fährdete Städte im Süden bald das ganze wirtschaftliche Potential 
Stobis absorbiert.

Aus der Zeit Justinians ist nur noch eine Rekonstruktion im Bap
tisterium neben der Bischofskirche registriert; die große Kirche selbst 
bestand in dieser Zeit wahrscheinlich nicht mehr.

Funde aus dieser Zeit auf der erforschten Fläche der Stadt sind 
sehr selten. Die Struktur der Stadt war ohne Zweifel schon stark ver
dünnt. Noch auf drei Plätzen sind Münzen von Justinus IL ausge
graben. Das sind gleichzeitig auch die letzten Funde in Stobi.

2, HERACLEA LYNCESTIS

Diese Stadt hatte das gleiche Schicksal wie Stobi. Die frührö
mische Stadt entwickelte sich dank ihrer Lage auf der via Egnatia und 
als Mittelpunkt der besonders fruchtbaren südpelagonischen Ebene. 
Den Keim dieser Stadt soll vielleicht ein hellenistisches Kastell dar
steilen, noch von dem. makedonischen König Philipp II. gegründet20. 
Archäologische Funde haben das noch nicht bestätigt.

Die Stadtakropolis (Ne 21 auf dem Stadtplan), die angeblich das 
erwähnte Kastell beerbte, steht auf dem niedrigsten Ausläufer des 
Gebirges am Rande der großen Ebene. Er ist nur ungefähr 50 m hoch. 
Diese vorstoßende Stelle hat auch die erwähnte Magistrale umkreist: 
sie kam von Süden, aus Makedonien, und führte um diesen Hügel nach 
Westen gegen Illyris. An diesem Punkte zweigte auch der diagonale 
Weg ab, der über Stobi nach Pautalia-Serdica führte.

Die frührömische Stadt hat sich am südlichen und Östlichen 
Fuße des Hügels ausgebreitet. Die Stadtmauer hat eine ausgedehnte 
trapezförmige Oberfläche umgeben. Naturgeschützt war nur der steile 
.Nordabhang der Akropolis; die lange Südseite der Stadt war von einem 
starken Bach, der Siva Voda, flankiert. Am anderen liier des Baches, 
auf einer breiten, abfallenden Fläche, dehnte sich eine größere Vor
stadt aus.

Die spätrömische Stadt hatte eine Oberfläche von 7 ha von Mau
ern umgeben21. Sie war auf den Trümmern der frührcmischen Stad ; 
aufgebaut, an derselben Stelle, doch nach neuem urbanen Plan. Über 
dem großen frührömischen Forum wurde Im Laufe des IV. Jhs die 
Basilika B unter der großen Basilika C (J2> I auf dem Stadtplan; 
erbaut; von den frührömischen Bauteilen mit einem Zu bau wurde die 
Kleine Basilika (A) gebildet (JNb 2). über dem Raum des frührömLcncm 
Portikus mit votiven Marmorstatuen (M> 3) wurden im IV. Jh. kleine

20 Über diese Hypothese s. F. Papazoglu, Gradovi, 188; eadem, in Herakleja 
I, Bitola 1961, 9.

21 G. Tomašević—M. Međić in der Einlenitug in Herakleja, Vol. Ii, Bitola 
1965, 5—6, haben die Stadtoberfläche auf ganze 40 ha ausgedehnt! Doch die ganze 
Siedlung, auch mit der großen südlichen Vorstadt, die die Verfasser mit derselben 
Stadmauer im einheitlichen Rahmen der Stadt un gaben (Abb. 1), konnte nur viel 
kleiner -kaum einen Drittel der erwähnten Größe umfassen.
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Wohnungsbauten aufgesetzt. Manche von den Fundamenten dieser 
Häuser (Stein ohne Mörtel) waren unmittelbar über den umgestürzten 
Marmorstatuen erbaut22. Das neue Wohnungsniveau (Gebäude und 
Straßen) liegt viel höher auf dicker Zerstörungsschicht.

Auch über den Trümmern des frührömischen Theaters (Ns 7), 
aus dem schon im Laufe des IV. Jhs Marmorsitze für neue öffentliche 
Gebäude geraubt worden sind, werden jetzt viele kleine Wohnungs
bauten mit primitiven Mauern (Stein mit Lehm) gebaut. Solche Reste 
sind auch am Südabhang der Akropolis westlich des Theaters festge
stellt worden23.

Als Konstrast zu diesen schwachen spätantiken Profanbauten, 
erhebt sich das entdeckte Ensemble der zwei Kirchen mit der Bischofs
residenz (JNfo 6). Leider ist die Stratigraphie der Schichten in diesem 
Baukomplex noch immer nicht bekannt. Auf Grund der architektoni
schen Plastik und reicher Fußbodenmosaiken kann man ihre Dauer 
durch mehrere Erneuerungen vom späten IV. bis in das frühe VI. Jh. 
bestimmen.

Die Stadtfortifikation ist noch nicht erforscht. Neben dem erwähn
ten Episkopalkomplex ist auch ein großer Streifen der Stadtmauer 
freigelegt. Es können mindestens drei Bauphasen und Zubauten un
terschieden werden. Die neuen Mauern lehnen sich immer an die Au
ßenseite der älteren Phasen an.

Diese Mauer sind verhältnismäßig schmal und auch schwach 
gebaut. Sie sind zum Teil von mehreren kleinen Objekten, die sich an 
die innere Seite der Stadtmauer anlehnen, verstärkt. Das gleiche schwache 
und unregulierte Aussehen zeigen auch die entdeckten Stadttore an 
demselben Sektor (Ns 8, 10 und 9 — das letzte wurde später zuge
mauert).

Den Eindruck schwacher Abwehrfähigkeit lassen auch die klei
nen Vierecktürme erkennen. Nur ein größerer Turm mit halbkreisför
migem Grundriß (Ns. 12) ist viel stärker, mit großen eingemauerten 
Steinquadern im unteren Teil; dieser stammt aus der letzten Befes
tigungsphase der Stadt.

Mit den früheren Ausgrabungen (1936—38) wurden auch weite
re zwei Sektoren der Stadtmauer freigelegt. Längs der Nord- und 
Ostseite der Akropolis wurde die spätantike Stadtmauer mit gleichen 
kleinen Vierecktürmen freigelegt. Bei dem Turme an der NW-Ecke 
der Akropolis (Ns 20) war die Wasserleitungsader in die Stadt einge

22 G. Tomašević, ,,Portik so počesni i votivni spomenici“ , Herakleja 11,1965, §. 
14— 15 und Abb.6,7; Š. 29 und Taf. XVIII (anführungs das Forum).-M. Medić, 
,,Ansambl na bazilikaia A“ , Herakleja II, S.53—61.

23 Bei der Bebauung einiger neuer Weingärten nahe der Westmauer in den J. 
1961—1963. In diesen Jahren habe ich die topographische Aufnahme der Stadt auf 
Grund der alten Ausgrabungen, über die Bodenfunde bei zufälligen Arbeiten und 
auf Grund der sichtbaren Resten im Terrain hergestellt. Das Episkopalensemble 
mit den nebenliegenden Bauten ist nach den neueren Forschungen (G. Tomašević, 
M. — M. Medić) zusmmengestellt. Die geodesische Unterlage stammt von den alten 
Vermessungen.
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führt worden. Vor der leicht verwundbaren Westlinie der Stadt bestand 
wahrscheinlich auch eine Vormauer (JMb 23, 24).

Mit den erwähnten Ausgrabungen wurde auch ein Teil der Süd
mauer östlich des Episkopalkomplexes freigelegt (Ne. 15)24. Auch da 
sind wenigstens zwei Bauphasen zu unterscheiden. In der äußeren, 
spätrömischen Mauer steht außer einem kleinem Viereckturm auch ein 
großes, unregelmäßig vorstoßendes Objekt, das schwer beschädigt 
und nicht ganz klar ist, in dessen Rahmen auch ein breites Stadttor 
bestehen sollte.

Aus der letzten Phase der Stadtbefestigung ist auch eine „innere“ 
Ostmauer erkennbar. Der östlichste, am leichtesten verwundbare Teil 
der Stadt wurde in dieser Zeit außer den erneuerten Stadtmauern 
verlassen. Die Stadtoberfläche wurde dadurch verkleinert.

Diese „innere“ Mauer in Form eines großen Keiles ist im Terrain 
mit einer hohen steinernen Terrasse und mit der Bodenkonfiguration 
markiert. Diese Mauer wurde auch an zwei Punkten durch Zufallsar
beiten freigelegt25. Der starke Viereckturm JN*9 13, zum Teil nur frei
geiegt, hat eine mächtige Außenseite von großen Steinquadern in der 
Bauweise der letzten Fortifizierungsphase der Stadt26.

Diese Elemente, dann die spätrömische Phase in der Insula 
No 15, wie auch ein zufällig ausgegrabener frühchristlicher Bau mit 
Mosaikfußboden an dem Ostende der Stadt (Ns 17)26, können uns 
die Zeit der letzten großen Bauphase der Stadtmauer indizieren. Das 
ist sehr spät geschehen, wahrscheinlich nach der Zerstörung der Stadt 
unter Teoderich im J. 472 und 479.

Mehrere Elemente aus dem Episkopalkomplex sprechen eben
falls dafür daß nach dieser Katastrophe Heraclea noch einmal Erneu
erung und Pracht erlebt hat; doch in einem beschränkten Maße. Es 
war nicht die Erneuerung der zivilen Stadt, sondern die des Bischofs
sitzes, weswegen Heraclea noch bestehen blieb. Aber die Fortifikation 
dieser letzten Etappe trotz ihrer größeren Stärke konnte der Stadt keine 
größere Gefahrlosigkeit sichern; die alte Lage der Stadt in der Ebene, 
die leicht zugänglich von fast allen Seiten war, war für diese Zeiten 
nicht mehr günstig.

Jetzt werden überall auch in der Umgebung von Heraclea neu
befestigte Punkte gegründet, aber an neuen schwer zugänglichen Stellen. 
Manche dieser Kastelle imponieren mit ihrer Größe und Stärke. Ich 
werde einen historischen Vorfall erwähnen: Malchos erzählt uns, daß

24 M. Grbie, „Otkopavanja u Herakleji Linkestis kod Bitolja“ , Umetnički 
Pregled 8, Beograd 1939, 231—235. Heute ist die Insula 15 zugeschüttet und im 
Terrain kaum erkennbar.

25 In den J. 1961 und 1962 — s. Anm. 23. Früher war ich bereit, die alte In
sula 15 in den Streifen der „inneren“ Mauer einzufügen (s. Ï. Mikulčić, „Die Geschi
chte Pelagoniens“, Taf. XXVIII). Hier korrigiere ich das.

26 Ein unbekanntes Objekt (sakraler ?), dessen großer Hauptraum mit zwei 
gegenseitigen Exedren einen groben Mosaikfußboden hat, wurde vor ca. 20 Jahren 
beim Bau eines Industrieobjektes zufällig ausgegraben. Nicht erforscht.
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die Einwohner Herakleas aus Angst vor Teoderich in ein starkes Kastell 
in der Umgebung entflohen und die Stadt den Goten überlassen haben27.

Das nächste Kastell liegt ca. 4 km westlich von der Stadt auf 
dem hohen Berge Kaie über dem Dorfe Oreovo. Es steht auf der Höhe 
von 1480 m und ist ca. 290 m lang. Es hat sehr starke Mauern und Türme, 
die von Stein mit Mörtel gebaut sind. Es ist auch unter Justinian re
noviert (trianguläre Türme, Bauopus). Riesige Arbeiten an dieser 
unbesteigbaren Stelle waren doch eine bessere Entscheidung als endloses 
Sanieren des alten Städtchens der Bischöfe in der Ebene.

Die letzten sicheren Funde in Heraclea sind die Münzen des 
Justin II.

3. BARGALA.

In den letzten Jahren haben wir über das spätantike Städtchen 
Bargala die ersten Vorstellungen bekommen28. Das war ein Mittel
punkt der nicht so reichen Gegend um den mittleren Lauf von Bre
gal nica, die mehr von Viehzucht als vom Ackerbau lebte.

Die Reste des frührömischen Städtchens mit vorrömischem 
(th raki schein) Kern erheben sich auf einem der niedrigsten Ausläufer 
des Plackovica-Gebirges, 3 km vom Fluß entfernt, beim heutigen 
Dorfe D. Kozjak. Sic sind noch nicht erforscht29.

Die spätrömische Stadt hat sich weiter von dem Flußtal, ca 2,5 km 
weit von den frührömischen Trümmern zurückgezogen. Sie war auf 
einem ganz niedrigen Abhang oberhalb eines starken Baches (Kozjacka 
Reka) und auf ganz offenem und leicht zugänglichem Terrain erbaut. 
Dieses Städtchen hatte die Form eines Militärlagers (castrum), das 
wegen des Bodenabhanges zu einem Trapez ausgedehnt war. Es war 
280 X 185/150 m groß mit einer Oberfläche von 4,7 ha. Vielleicht 
stand früher da ein Lager gewisser Hilfstruppen; der Größe nach konnte 
das eine erweiterte Kohorte sein. Den Charakter eines Castrums mit

27 Malchos frg. 18 — nach F. Papazoglu, op. eit., Herakleja T, S. 25 und Anm 
97 und 98.

28 1. Vcnedikov, „Bargala, Razkopki i proučvanija“ J, Sofija 1948, 84 ff., mit 
angeführten älteren Forschungen und Meinungen. — B. Aleksova, Bargala—Bre- 
galnica vo svetlina na novite arlieol. istrazuvanja, Glasnik INI 3, Skopje 1967, 5—24; 
— idem, „Pridones od istražuvanjata vo Bargala—Bregalnica za osvetluvanjcto na 
istorijaia na Slovenke vo Makedonija“ , Simpozium 11 CO godini od smrta na Kiril 
Solunski, I, Skopje 1970, 13—21. Dieser Autor gibt eine ganz falsche Vorstellung 
über die Lage, den Umfang und das Aussehen dieser Stadt und interpretiert sie irreal 
als mittelalterliche slavische Stadt und Bischofsitz. Erste präzise Angaben über den 
Charakter, die Größe und Chronologie der Stadt haben wir nach den jugoslavisch —a- 
merikanischen Ausgrabungen im J. 1970 bekommen — s. B. Aleksova and C. 
Mango, „Bargala: A preliminary Report“ , Dumbarton O. P. No. 25, Washington 
1971, 265—277. Den Stadtplan, von R. Anderson hergestellt, habe ich hier in der 
Beilage reproduziert.

29 In dem J. 1968 hatte V. Sanev, Nationalmuseum Štip, an diesem Ort ein 
kleines Zeusheiligtum mit vielen Votivinschriften teilweise ausgegraben. Unveröf
fentlicht.



Über die Größe der spätantiken Städte in Makedonien 203

gleichzeitigen offensiven Angriffsmöglichkeiten indiziert auch die offene 
Landschaft ohne natürlichen Sperren ringsum.

Im Laufe des IY. Jhs. existiert im Rahmen dieses Castrums das 
zivile Städtchen. Eine Ehreninschrift aus dem J. 371 spricht über die 
Erneuerung des Stadttores30. Aus derselben Inschrift erfahren wir. 
daß Bargala im Rahmen der Provinz Dacia Mediterranea existierte' 

Die große Basilika, die in der Nordecke der Stadt ausgegraben 
und in das späte Y. oder YI. Jh. datiert ist, stimmt mit der früheren 
Erkenntnis, daß Bargala ein Bischofssitz war, überein31. Der Orientie
rung nach weicht die benannte Kirche von den anderen Objekten 
und dem Stadtplan stark ab; sie gehört zu einer der letzten Baupha
sen der Stadt.

30 I. Venedikov, op. eit., 84 ff.
31 Hierocles Syneedemus (ed. E. Honigmann, Bruxelles 1939) 641.6.
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Der Rahmen der Stadtmauern ist durch Sondieren ganz geklärt. 
Die Mauer ist durchschnittlich 2,20 m breit. Genau in der Längsachse 
des Stadttrapezes (NW-SO) sind die beiden Stadttore konstruiert. Das 
NW-Tor (porta principalis) hat die Form eines hervorragenden Dipy- 
lons. Das SO-Tor ist viel kleiner: es ist eigentlich ein Viereckturm, 
durch das man kommunizierte. Es gilt als sicher, daß die Stadt nur eine 
Hauptstraße (via principalis) hatte.

Außer den Toren standen noch 7 Türme an den Stadtmauern: 
4 an den Ecken, zwei an der SW-Seite und nur einer an der NO-Seite 
der Stadt. Alle haben einen Viereckgrundriß, kleinere Dimensionen 
und sind relativ schwach (die Wände sind nur 1—1,20 m stark!). Auch 
der Abstand zwischen den Türmen ist groß und potenziert noch mehr 
den Eindruck einer sehr schwachen Abwehrmöglichkeit.

Abwehrelemente außer der Stadtmauer bestehen nur vor dem 
östlichen Teil der Stadt. Sie wurden zweifellos in den letzten Etappen 
des Stadtlebens formiert. So wurde vor der SO-Mauer ein Schutzgraben 
ausgegraben (aber oberhalb der NO-Spitze dieses Grabens, über den 
schmalen Bergsattel, führte die Wasserleitung in die Stadt). Und vor 
der Südhälfte der NO-Mauer war ein starker Damm als Vormauer 
(proteichisma) von Stein und Erde aufgeschüttet.

Die entdeckten Bauobjekte weisen auf eine allgemeine Kata
strophe am Ende des VI. Jhs hin. Die Stadt wurde zerstört und nie- 
dergebrannt, und das Leben hat sich nie mehr erneuert. Die letzten 
Funde stellen die Münzen vom Anfang der Regierungszeit des Mauricius 
dar. Sie wurden im Rahmen eines großen Depotfundes von Münzen 
aus dem VI. Jh. gefunden, der im Moment der Katastrophe versteckt 
worden war (wahrscheinlich im Jahre 585/6).

Trotz der offenen Lage und schwacher Fortifikation lebte Bar
gala fast länger als die anderen Städte unserer Gegenden. Dies kann 
man ohne Zweifel mit der peripheren Lage des Städtchens erklären — 
weit ab von allen wich tigeren Wegen und auch uns bekannten Barbaren
einfällen. Und die lokalen Wirtschaftsbedürfnisse der geschützten 
Bregalnica-Region haben es gefördert, daß dies Zentrum bis zum 
Ende der Antike fortdauerte.

4. UNBEKANNTE STADT BEI MAK. KAMENICA

Vor wenigen Jahren sind Reste von einem weiteren spätantiken 
Städtchen in derselben Gegend, an der Mündung der Kamenica in 
Bregalnica und 35 km NO von Bargala, entdeckt worden32. Sie liegen 
tief in dem öden und wilden Bergland von Süd-Osogowo, als Mittel
punkt eines intensiven Bergbaues (Blei-Silber), das in diesem Gebiete

32 I. Mikulčić — A. Keramitčiev, Arheološki pregled 10, 1968, 226—227; — 
I. Mikulčić, ,,Zwei unbekannte spätantike Städte in Ostmakedonien“, Zbornik na 
Arheološkiot muzej VI, Skopje 1974.
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Kalata, Maked. Kamenica: die Stadtlage mit der Umgebung
é
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in der Spätantike blühte. Diese Gegend lebt noch heute von dem
selben Bergbau.

Zwischen den fruchtbaren Ebenen von Delčevo und Kočani, 
fließt die Bregalnica durch eine enge Schlucht ca. 25 km lang. Entlang 
des Flusses zog sich ein schwieriger Weg, der die Hauptverbindung 
dieser Region mit der übrigen Weit darstellte. Auf diesem Wege, auf 
dem steilen Berge Kalata oberhalb der erwähnten Flußmündung und 
von drei Seiten von tiefen Flußbetten umringt, hat sich das namen
lose Städtchen erhoben.

Das ist ein neuer Typ großer Ansiediungen, der für die letzte 
Etappe der Antike charakteristisch war; er hat auch den Niedergang 
der antiken Welt überlebt. Es war nur ein Teil der Siedlung — der am 
schwersten zugängliche — von einer starken Mauer umgeben. In unse
rem Falle steht auf der steilen Kalata die große Burg, und östlich von 
ihr, auf der niedrigen Terraße, die auch von allen Seiten vom Flußstrom 
umgeben ist, dehnte sich die „untere Stadt“ d. h. der offene Teil der 
Siedlung aus. Diese Lage hatte außerordentliche Abwehrmöglichkeiten.

Die Gesamtoberfläche war ca. 5 ha groß.
Die Burg war nur von der Nordseite längs des schmalen Berggra

tes leicht zugänglich; da waren auf den Felsen zwei Frontmauern mit 
einem breiten Graben zwischen ihnen aufgebaut (hfe 5—7 auf dem 
Burgplan). Wegen schweren Zuganges waren die Mauern nicht breit 
und hatten keine Türme; statt dieser kommen nur scharfe Umwendungen 
und Ausfälle der Mauerlinie um die Burg vor. Es sind auch Stellen 
von 3 Burgtoren sichtbar (Ns 2—4).

Die Burg war 345 m lang. Das ganze innere der Burg ist in langen 
und schmalen konzentrischen Terrassen modelliert, auf denen Häu
serreihen die eine oberhalb der anderen standen (JY2 10—14).

Am SO-Ende der unteren Stadt ist eine kleinere Kirche mit Neben
räumen ausgegraben, in das YI. Jh. datiert (M> 3 auf dem Lageplan 
des ganzen Stauchens), Auch ca 400 m westlich von der Flußmündung, 
auf einer Felsterrasse, die keilförmig bis in die Mitte des Bregalnica- 
stromes hineinragt, wurde gleichzeitig eine große Basilika mit erhal
tener steinerner Plastik aus dem späten V. oder YI. Tn. ausgegraben 
(Ns. 4 auf demselben Plan)33. Trümmer einer größeren frühchristlichen 
Kirche sind auch im Inneren der Burg sichtbar.

Einige Indizien haben mich zum Gedanke gebracht, hier viel
leicht das spätantike Armonia zu lozieren34. Unser Städtchen als wirt
schaftliches und kirchliches Zentrum dieser Region existierte wahr
scheinlich bis um das Ende des VI. Jhs. Die Burg wurde später mit 
neuen Mauern im X—XL Jh. umbaut und als slavische Burg Lukovitza 
und Mittelpunkt der gleichnamigen Region in den Schriftquellen no
tiert.

33 Siehe auch I. Mikulčić — A. Keramitčiev, Neu festgestdke frühslavische 
Schmuckformen in Makedonien, Materijali IX — A DJ, Beograd 1972, 161 ff.

31 Hier. Synecd. 641. 8
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5. UNBEKANNTE STADT JE Î KONJ UH.

Auch diese Stadt ist noch immer imn völlig unerforscht. Vor dem 
zweiten Weltkrieg wurde an der Steile Golemo Gradište beim Dorfe 
Konjuh zufällig eine Rotonde aus dem VI. Jh. ausgegraben, und erst 
im Jahre 1973 wurden die ersten Messungen des Stadtumfanges durch
geführt35 36.

Die Ruinen liegen 2! km östlich von der Stadt Kumanovo auf 
dem linken Ufer der starken Kriva Re ka in einer schwer passierbaren 
Gebirgsgegend. Ca. 6 km nördlich von dieser Stadt führte der alte Weg 
Scupi—Pautalia vorbei.

Den Keim dieser Stadt stellt ein vorrömisches oppidum dar, das 
auf dem Berge mit steilen Felsabhängem und langem Plateau auf dem 
Gipfel in der Mitte der späteren Stadt errichtet war (N° 5 auf dem 
Stadt plan). In der frührömischen Zeit war an dieser Stelle vielleicht 
eine kleine Miiitärabteilung einer Hilfstruppe stationiert, später wurde 
dies die Akropolis der Steh.

Der Hauptteil der Stadt hat sich am Nordfüße des Berges auf 
der großen und flachen Terrasse formiert. Sie ist von Norden und 
Osten vom schnellen Strom der Kriva umflossen. Das Flußbett ist regu
liert — in den Felsboden eingeschniucn, das Felsufer ist in gerader 
Linie und stufenartig ausgeschnitten und über diesem auch der Grund 
der nördlichen Stadtmauer (Ns ! auf dem Stadtplan) in den Felsen 
eingehauen. Die Mauer ist dort 2,60-2,80 m breit.

Stadtmauern und ihr urbanes Aussehen hat die Stadt wahr
scheinlich erst im IV. Jh. bekommen. Sie erstreckte sich auf einer 
Oberfläche von 17 lia.

Im Nordteil der Stadt sind Trümmer einer großen frühchrist
lichen Basilika mit Steinplastik erkennbar (No. 8), dann ein Teil eines 
vorstoßenden Tores an der Ostmauer (No.2), Trümmer einer spät- 
antiken Brücke über die Kriva (Ne 7). Die erwähnte Rotonde aus der 
justinianischen Zeit war ca. 200 m außerhalb der Südmauer errichtet 
worden (N° 9).

Außer den erwähnten großen Stein nietzarbeiten längs der 
Nordmauer und dem Flußbett sind auch auf der Akropolis viele 
Treppen und Durchgänge und ca. 30 größere Räume mit Fenstern, 
Türen und auch Etagenkonstruktionen im Fels eingeschnitten (Ne 5,6). 
Dieser Steinschnitt steht ohne Zweifel mit der Bergbautätigkeit dieser 
Gegend im Zusammenhang.

Die namenlose Stadt bei Konjuh stellte den letzten urbanisierten 
Punkt an der SO-Peripherie der Provinz Dardania in spätrömischer 
Zeit dar, nahe der Grenze gegen Macedonia und Dacia Mediterranea. 
Es war ein mächtiges wirtschaftliches Zentrum des west-osogowischen

35 Sv. Radojčić, ,,Crkva u Konjuhu“, Zbornik radova Vizantološkog instituta 
SAN XXI, Beograd 1952, 148—166; — I. Mikulčić, ,,Bezimeni gradovi kod Konjuha 
i Drenova“ , Arheol. pregled 15, 1973; — idem, Zwei unbekannte Städte . . .

36 Sv. Radojčić, op. d t. 150.
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Erzgebietes. Die Stadt war vielleicht auch Sitz eines Bistums oder der 
Sufraganen36.

In der letzten Etappe der Antike war das Stadtleben wahrscheinlich 
nur auf das Plateau der hohen Akropolis begrenzt. Um diese sind auch 
Stadtmauern errichtet. Den Namen unserer Stadt soll man wahrschein
lich unter den Kastellen Prokopius’, die von Justinian erneuert wurden, 
suchen.

6. SCUPI.

Erste Berichte über die Stadtlage stammen noch aus der Zeit 
vor einem Jahrhundert37, doch der genaue Rahmen der Stadt wurde 
erst vor einigen Jahren auf dem Terrain festgestellt; im Heft XXI-2 
dieser Zeitschrift habe ich umfangreich auch über die Topographie der 
Stadt geschrieben38. Hier werde ich nur manche von den wichtigsten 
Elementen kurz wiederholen und auch einige neue Beobachtungen dar
legen. Auf dem beigelegten Stadtplan sind die NW- und SW-Periphe- 
rie der Stadt korrigiert und durch neue Beobachtungen auf dem 
Terrain ergänzt.

Mit den archäologischen Ausgrabungen sind mehrere Bauten in 
der Stadt angebrochen, doch nur das große Theater aus der Hadria- 
nuszeit ganz freigelegt (a auf dem Stadtplan)38. Auch bei den zufälligen 
Arbeiten sind mehrere Gebäude und Straßen in Scupi festgestellt 
(b-i,n,o). Sonst wissen wir aus dem Leben der Stadt hauptsächlich dank 
der reichen Funde in der Ostnekropole39.

Als Keim der römischen Stadt erscheint ein großes vorrömisches 
oppidum, das auf dem Hügel Zajčev Rid nahe der Mündung des Lepenac 
in den Vardar errichtet war (schraffierte Zone auf dem Stadt plan). 
Die römische Stadt hat sich in der Ebene am SW-Fuße des Hügels ent
wickelt. Dieser Teil hat die Form eines großen Rechtecks; dies in
diziert die Annahme, daß die Stadt im Rahmen eines verlassenen 
Legionslager40 noch im frühen I. Jh. sich formieren konnte. Zur Zeit 
Domitians ist Scupi colonia geworden.

37 A. Evans, Antiquarian Researches in Illyricum III—IV, Archeology Vol· 
49/1, 1885, 82—167.

38 I. Mikulčić, „Das Territorium von Scupi“, Živa Antika XXÏ—2, Skopje 
1971, 463—484.

38α N. Vulić, „Rimsko pozorište kod Skoplja“ , Nekoliko pitanja iz ant. istorije 
naše zemlje i rimske starine, ŠAN, Beograd 1961, 9—23.

39 I. Mikulčić, Skupi, Arheološki pregled 12, 1970, 134—141; — idem,
Skupi — istočna nekropola, Arheološki pregled 13, 1971, 43—45; — idem, Frührö 
mische Skelettgräber von Scupi, Starinar N. S. 25—26, Beograd 1974,; — idem, 
Spätrömische Gräber von Scupi, God. Zbornik na Filoz. fakultet kn. 26, Skopje 1974e

40 Das makedonische Heer, vor der Versetzung aus Makedonien an die Donau, 
sollte eine Zeit in Dardanien stationiert bleiben. A. Mocsy, in seinem Buche: „Gesell
schaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior“, Budapest 
1970, S. 50 und 69, ist zur Annahme gekommen, daß Scupi in der iulisch-claudischen 
Zeit ein Legionslager war — vielleicht der legio IIII Scythica. Das kann sehr wahr
scheinlich werden.
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Die Linie der Stadtmauer ist am besten um die Akropolis — das 
frühere oppidum — erhalten. Durch die Sondierung im Jahre 1970 ist 
auch die Lage der langen SO-Mauer festgestellt, die 3,20 m stark war 
und wahrscheinlich in das IV. Jh. datiert werden kann. Vor dieser 
Mauer dehnte sich ein Schutzgraben ca. 60 m breit aus. Ein kleinerer 
Graben bestand auch vor der Nordseite der Akropolis.

Die lange NW-Seite der Stadt ist auf dem Terrain41 noch immer 
schwer erkennbar. Außerhalb dieser Linie liegt ein kleinerer Sumpf
streifen, der Sarnak. Vor der SW-Linie der Stadt, die auch nicht ganz 
genau fixiert ist, liegt das hohe Vardarufer; zwischen diesem Ufer und 
der Stadtmauer war die kleinere SW-Nekropole angelegt.

Die Stadt innerhalb der Mauern war über 40 ha groß. Alle Ge
bäude in der Stadt hatten eine gleiche Richtung und waren wahr
scheinlich in viereckige insulae geordnet.

Eine große Erneuerung der Stadt im IV. Jh. ist deutlich erkenn
bar. Dann wurde Scupi zum Sitz der Provinz Dardania und auch 
Bischofssitz.

Marcellinus Comes erzählt, daß bei dem großen Erdbeben unter 
anderen dardanischen Kastellen auch die Metropolis Scupi zerstört 
wurde (im Jahre 518)42. Mehrere Forscher haben gemeint, daß nach 
dieser Katastrophe eine neue Stadt an der Stelle der mittelalterli
chen Burg Kaie im Zentrum des heutigen Skopje gegründet wurde. 
Einige von ihnen meinten, daß dies gleichzeitig Justiniana Prima war.

In der Liste der erneuerten Städte bei Prokopius ist Scupi nicht 
erwähnt. Statt Scupi erscheint eine neue Stadt, die famose Iustiniana 
Prima. Der Erzbischof dieser Stadt hatte die Stelle und den Rang der 
Scupiner Bischöfe geerbt. Alles das hat viel Diskussion zwischen den 
Forschern verursacht.

Die neuesten Terrainforschungen haben manche neuen Elemente 
erbracht, so daß an der Stelle der mittelalterlichen Burg in Skopje 
keine justinianischen Reste bestehen43.

Über den Trümmern der römischen Stadt hatte sich das Leben 
auch nach dem großen Erdbeben erneuert, aber, wie es scheint, in 
ganz begrenztem Maße44.

41 I. Mikulčić, „Das Territorium. . auf dem Stadtplan“, war SW- und NW- 
Peripherie der Stadt sehr unklar und die rätselhaften Linien K  und L von einigen 
späten inneren Objekten haben mich in eine andere Richtung verführt; wegen dieser 
habe ich auch das periphere Objekt n vor der möglichen NW—Mauer gelassen. Nach 
den weiteren Terrainobservationen habe ich dieses zum Teil korrigiert — s. den 
beigelegten Stadtplan.

42 Marcellinus Comes ln Chron., Ad Ann. 518.
43 B. Babić — I. Mikulčić, „Kaie—Skopje“, Arheološki pregled 9, 1967, 

48—50. — I. Mikulčić, „Kon problemot na predrimskoto naselenie vo skopskata 
kotlina“ , Istorija br. VII—2, Skopje 1971, 166—173. — B. Babić, Wann sind die 
ältesten Teile der alten Burg Kaie in Skopje bebaut, Actes du VIIle Congres UISPP, 
III, Beograd 1973, 359—364.

44 I. Mikulčić, „Das Territorium“ . . ., 480.

14 Živa Antika



210 I. Mikulčić

Aus dem Bericht des Marcellinus Comes können wir ersehen, 
daß Anfang des YI. Jhs Scupi sich schon ganz zurückgebildet hatte; die 
Einwohner hatten keine Kraft mehr, die alte große Stadt zu erhalten und 
zu verteidigen. Zur Zeit des erwähnten Erdbebens haben sie vor einer 
kleineren Barbarengruppe die Stadt verlassen und in der Flucht ihre 
Rettung gesucht.

Die Frage, ob eine ungefährdete, neu gegründete Ansiedlung statt 
der alten Stadt erbaut wurde, bekommt jetzt eine bestimmte Antwort. 
Am nördlichen Abhang des Vodno, südlich von der römischen Stadt, 
sind mehrere spätantike Kastellen loziert. Das östlichste unter ihnen 
(„Markovi kuli“) unterscheidet sich von den anderen, auch von allen 
bekannten Festungen in unseren Gegenden, durch seine Größe, zusam
mengesetzten Plan, die Zahl seiner Türme und anderer Elemente.

Den Grundplan habe ich nur auf Grund der sichtbaren Reste 
auf der Oberfläche skiziert. Der Umfang ist nocht nicht ganz vermessen.

Das Städtchen steht auf hohem und sehr steilem Berge, der 
nur vom Westen zugänglich ist; von dieser Seite war es von einem tie
fen Graben geschützt. Der Raum in den Mauern ist in 3 Terrassen 
unterteilt, in ein Ganzes eingerahmt, doch auch durch Mauern mit 
Türmen und Toren getrennt. Die höchste Terrasse — der westliche Teil — 
ist symmetrisch und in Form eines Deltoid projektiert. Die triangu
lären Türme, deren Grundriß variert, sind ganz dicht an der Mauer 
verteilt. Über allem dominiert die Westspitze — die Front der ganzen 
Burg. Dort hat ein großer poligonaler Turm gestanden (ca. 20 m breit) # 
als Bastion vorstoßend, über dem sich der hohe frontale Dreieckturm 
erhob. Zwei Wasserzisternen, ehemals überwölbt, die auch jetzt noch 
ganz sichtbar sind, konnten ca. 2.100 m3 Wasser fassen (Ne 19 u.20 
auf dem Plan). Das Wasser wurde durch zwei Adern (durch tubulli) 
vom Westen zugeführt; über dem tiefen Graben mußte ein hohes Aquä
dukt stehen.

Die mittlere Burg wurde von großen Pentagontürmen gut beschützt. 
Besonders interessant ist die Kontur des eingezogenen Stadttores, das 
mit zwei Fünfeck - und zwei Dreiecktürmen mit langer Frontseite 
flankiert war.

Der Grundriß der östlichen, niedrigsten Terrasse ist noch nicht 
vollständig erschlossen. Der bisher ausgemessene Teil ist ca 400 m 
lang. Eine größere Vorstadt liegt auf einer viel niedrigeren Terrasse un
terhalb der Ostfront der Burg.

Diesen Typ spätantiker Burgen-Städte haben wir schon oben 
(Kalata) erwähnt. Doch hier ist alles viel eindrucksvoller und mit neuen 
Elementen angereichert. Die Trigonon- und Pentagontürme sind neue 
Formen, ein Merkmal der großen Fortikationen des VI. Jhs. im Rahmen
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der byzantinischen Baukunst45. Das eingezogene Tor ebenso46. Unser 
Städtchen war planmäßig projektiert, mit vielen Elementen, die noch 
nicht ermessen sind. Es wurde im ganzen gleichzeitig aufgebaut. Nach 
der Befestigungsstärke, der Anzahl und der Dichte der Türme, wie 
dem Vorkommen mancher anderer Elemente, steht es einsam zwischen 
den bekannten balkanischen Städtchen und Kastellen dieser Zeit.

Skopje. L Mikulčić

45 S. Bobčev, „Kulite s izdaden rab“, Izvestija BAI XXIV, Sofija 1961, 
103—134; —V. Velkov, ,,Istoričeski izvori za krepostnite kuli s izdaden rab“, dasselbe 
Heft IBAI, 147—151. — D. Krandžalov, „Sur le problème des influences orien 
tales dans l’art ancien bulgare“, Starinar N. S. XIX, 1968, 141— 164, Taf. I—XIV.

46 In dem spätantiken Städtchen Caričin Grad, dessen größter Teil im VI. Jh. 
restauriert wurde, hat das Haupttor solch eingen Grundriß — s. A. Deroko — Sv. 
Radojčić, in Starinar N. S. I, Beograd 1950, 119 ff, Plan 4; — Dj. Mano-Zisi, in 
Starinar N. S. XV—XVI, 1964—65, S. 53 ff, Abb. 2; — N. Petrović in demselben 
Heft, 61—66 und Abb. 2 und 4; auch andere Berichte über dieses bekannte justi
nianische Städtchen,


