




VORWORT. 

Seit einer Reihe von Jahren mit dem Studium der · 
Landesgeschichte Gali z i ens mich befassend, ( woru.ber ich 
mehrere Monographien hałd in rutenischer b,ald in pol
nischer Sprache veroffentlicht habe *), fand ich mich in · 
der Lage, iiber die gegenseitigen Beziehungen der Staaten 
an den Karpaten, aus welchen oft wesentlich die Ver
haltnisse Galiziens resultirten, auch dariiber, wie sie sich 
im Laufe der Zeiten entwickelten, zu forschen. Ebenso 

-
\ 

gieng ich bis in die altesten Zeiten zuriick, da Manches 

-) Meine in Druck veroffentlichten. Monographien a) iiher 
das alte Halicz 1-41, 1860. b) iiber das alte Lemberg v. J. 
1250-1300, S. 1-118, 1861, (kritisch besprochen von A. 
Biel owski in der Biblioteka Ossolińskich, Lemherg B. I, S. 378 
-391 ). c) die Geschichte Galiziens und W o,łodimeriens von den 
altesteµ Zeiten bis 1453, S. 1-462, 1863, (kritisch besprochen 
in der oster. W ochenschrift fiir Wissenschaft, Kunst und otfentli
cbes Lehen. Jahrg. 1865, B. VI Nr. 43, S. 631). d) iiber die alten 
historiscb wichtigen Passagen iiber die Karpaten und iib1,r den 
San und die Weichsel sammt einer Karte, S. 1-94, 1869. (Alle 
diese in ruthenischer Spracbe ). e) die lediglich auf archivalen 
Forschungen beruhende Monograpbie iiber die inneren Verhalt
nisse in Ostgalizien in de-r zweiten Halfte des t5 Jahrhunder
tes _S. 1-124, 1869. f) Uber die Quellen fiir die eingehendere 
Ęrkenntni1, der Geschichte Gali�iens t - 18, 1870. (Beide 



die Laucłeskenntniss betreffen<le nur auf diesem W ege 

sich griinrllicher verstehen liess. So ist die gegenwiirtige 

Arbeit erwachsen, welche, i.iber das locale hini.ihergreifen i, 

_ein allgemeineres Interesse in Anspruch zu nehmen ge-

- ei gnet se in diirfte, �nd die ich daher in deutscher Spra-

letzteren in polnischer Sprache ). g) Uher die Anfiinge des Sla
venthums in den Karpaten und 1-t 9, 1870, in rutenischer Spra
che und einer polnischen Ubersetzung. Auserdem die in perio
dischen rutenischen und polnischen Schriften in Lemberg ver
offentlichten historischen Aufaatze: li Uber die Kirchenver
haltnisse in Russie n zn Zeiten Ka.;imirs des Grossen. i) Uber · 
Wladislaus von Oppeln Regierung i1/ Russien. Beide in der 
Biblioteka Ossolińskich B. II, S. 318-337, 1862; B. IV 262 
-298, 1864. kJ Uber deu Fiirsten Jury von Be,łz. Z) Uher 
Russien und Podolien von 1450-il>OO. m) Uber die Einwan
deruug 'der Armenier in Russien und Podolien. n) Uher den 
historisch-wichtigen Ort Plesnisk in der Nahe der Styr-Quelle 
in Galizien. o) Der Kampf vor Podhajce in Galizien im Jahre 
1667, - (in den period. Schriften: Weczernyci 1862, Szkoła 
1868 und Zorja 1870). p) Kiew u11d �owogrod im J. 1470 und 
1471 eine bistor. Paralele (Miscellanea. Lemberg 1869). Kleinere 
Aufsatze in deutscher Sprache: g) Ge.ographisch historische
Btlder aus Podolien 1, 2, und r) Ostgalizien im Jahre 1450 
-USOO. (Oester. Gartenlaube, Wochenschrift fiir Familien u.nd 
Volk, Freiheit und For�schritt, Jahrgang III, Nr 4, 2o, 8, G;-atz). 

Endlich einige allgemeine Auf atze in polniscbir Spracbe : 
s) Die neueiten Enddeckungsreisen und ihre Resultate vom Stand
punkte der Wissenscbaft und der Schule (Szkoła Jahrgang II, Nr. 
XI, S. 249 - 263. t) Kritis�be Bespre.cbung der allgemeinen Geo
gl'aphie und Statistik der zum ehemaligen Konigreiche Polen gebori
gen Lander von L. Tatomir (Szkoła Jahrgang li, Nr III). u) Kri
tische Beurtbeilung der polni.schen Ubersetzung Kozenns Grundziige 
der Geographie, von Stooger (Szkoła .Jabrg. II, N�. IV, S .. 87 
-93); endlich v) liber die Weltkultur-hiotorische Bedeutuog Amencae; 
(diesea letztere ruteniech in Wremennyt. 'Proawity, Lemberg 1869.)" 



che heftweise, insofern es meine Mittel und Berufspftichten 
erlauben werden, zu veroffentlichen unternommen habe. 
Ihrem W esen nach zerfallt sie in 4 Theile: 
A) Die Quellen des Alterthurns iiher die Karpaten-Vol

ker und ilire Ergebnisse. 
B) Die Volkerwanderung uncl ihr Eintluss auf die Grup

pirung der Karpaten-Volker. 
C) Bildungen der Staaten an den Karpaten und ihre 

anfiinglichen territorialen und internationalen gegen
seitige Beziehungen. 

D), Die allmahlige .Umwandlung des Volkerlebens in den 
Karpaten in Fo1ge der allseitigen Kolonisation. 

Lemberg am 1 l\'Hirz 1871. 



KRITISCHE BLICKE 

IN DIE GESOHIOHTE 

DERKARPATEN-VOLKER 

IM ALTEBTHUM UND ll[ MITTELALTEB. 

I. Theil. 



A. 

Die Quellen des Alterthums iiber die Karpaten-Volker und ihre Ergebnisse. 

I. See- und Kiistenfahrten am schwarzen Meere, ural te 
Handelswege und Kriege, durch welche die zivilisirten Volker 

des Alterthums nach dem Nordosten Europas vordrangen, wa

ren jedenfalls geeignet, selbst in dem grauesteu Alterthum 
einiges Licht iiber jenen Gehirgswall zu verbreiten, den wir 
unter dem Namen Karpat.en kennen. \Venn auch die Karpaten 
nicbt unmittelbar an den Pontus Euxinus (1l6no�· Ev�swo�) rei
chen, so mochten wohl die Seefahrer manches erfahren hahen, 
was in einer nicht allzugrossen Entfernung von demselben. 
vorging. Wenn die Handelswege im Binnenl{rnde wegen Mangel 

an detaillirten Reiseberichten sich nicht genau verfolgen lassen, 
so las st sich doch nicht annehmen, dass der W eg, der iiber 
den mittleren lster nach dem baltischen Meere fiihrte, und die 
Handelswege, die vom Pontus ausliefen, an den Fliissen, die 
in den Karpaten entspringen, die Karpaten durchwegs . um
gangen oder die Produkte und die Volker der Karpaten nicht 

in Mitleidenschaft gezogen hatten oder wenigstens nicht in 
ihre Nahe gekommen waren. So ist es auch mit der Geschichte. 
Wenn die kriegerischen Expeditionen, welche von dem unte

ren Is ter nach dem N ordo sten ausgefiihrt wurden, und Rei che, 
die dort entstanden und verschwanden, nicht auch unmittelhar 
die Karpaten betrafen, so reichten sie doch bis an ihren Fuss 

und in ihre Na.he. So boten auch die Geschichtswerke, wel

che von jenen Reichen am Pontus und am unteren Ister und 

von kriegerischen Unternehmungen, von denen jene an den 

Karpaten ihre Granze, letztere ihren Nachhall daselbst ge
funden haben, berichteten, fiir die historische Forschung 

iiber die Karpaten einen Ausgangspunkt dar. Es hahen nahm-
t 
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lich das kymerische Reich, iiber dessen Untergang in Folge 
des Vorriickens der Scythen durch einen grossen Parteikampf 
am Flusse Tyras uns Herodot berichtet 1), das grosse Scythen-_ 
reich, das durch die Sarmaten den Untergang gefunden 2), dann 
das Reich der Sarmaten, das Reich des Mithridates am Pontus 
bis zu dessen Untergange durch die Romer, und das bospo
ranische Reich, welches stets ein Verbiindeter der Romer ge· 
wesen 3), ihren Schwerpunkt an der Mreotis, am Pontus und 
in Taurien gehaht unt.l ihre Verbiindeten oder Gegner a1ich 
in den Karpaten gefunden. Analog mit dem grossen Feldzug 
des Perserkonigs Darius gegen die Scythen sind die Feldziige, 
welche die Romer nach der Besiegung Macedoniens im Nor
den des Ister gegen die Sarmaten unternahmen 4). Wie die 
Handelsplatze zu Olhia an der Doppelmiindung des Hypanis 
und des Borysthenes, und zu Dioskurias ( dem heutigen Sebas
topol), wo Volker Yon 300 verschiedenen Zungen aus dem 
Nordosten Europas verkehrten 5), weno nicht von den Karpa
tenvolkern selbst, so doch wenigstens von ihren Naehbarn 
betreten wurden, - so kommen auch die Quellen, die uns die 
Geschichte jener Reiche und die Katastrophen ihres Unter
ganges beschreiben, iiher die Gebiete zu sprechen, die im 
Norden des Ister und im Westen des Pontus lagen; und 
da finden wir Konige, welche weit iiber die benachbarten 
B.arbaren herschten w. z. B. Atbeas zur Zeit des Philipp von 
Macedonien 6) oder die Volker wie die Karpiden und Bessen, 

1) Herodot IV, 11. 
�) Diodvr II, 43 ist die einzige Quelle, welche liber den Un

tergang der Scythen durch die Sarmaten etwas zu erzahlen weiss. 
a) Dio Cassius 54 , 24, Eutropius VII, 9. Ukert, Geogra

phie der Griechen und Romer B. III 2, S. 50. Arriani Periplus 
(Geograpbi Grreci minores Caroli Miilleri B. I, p 392, c. 26). 

4) Strabo VIII. Appian de rebus lllyricis c. 30, Sextus Rufus 
c. 9, Livins Epitome c. 97, Orosius II, 3, Ammianus Marcellinus 27, 
4, Ukert Geographie der Griechen und Romer III 2, S. 48. 

5) Strabo XI, Plinius 6, 5, 5, auf Grund des Timosthenes, 
Forbiger Geogr. I, S. 158, Ukert Geographie III, 2, S. 58. 

6) Strabo VII, Ukert, Geogr. der Griechen und Romer III, 2, S. 3 7. 
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deren Stammesbriider die Blwaot und Ka�mavol ') noch in du 

romischen Zeit entweder tief in <len Karpaten oder in deren 
unmittelbarer Nahe wohnlen 2) Die Volkerbewegungen fandeR 
iibrigens sehr oft von einem Ufer des lster auf das andere 
statt, insbesondere seit den Zeiten, als Philipp von l\lacedo
nien und Perseus Hilfsvolker jenseits des Ister geworben und 
die Karpatenvolker veranlasst haben ihre Gebirge zu verlassen 
und in ih1·e Dienste zu treten. Nach dem Fall des macedoni
schen Reiches sind die romischen Legionen bis an den Ister 
getreten. Hier endet der heschranktere Kreis der historischen 
Quellen iiber die Karpaten. Bisher waren sie wohl geeignet 
ihren ostlichen FI Ligel zu beleuchten, wen n sie sich in ihrer 
Ganzheit erhalten liatten, wahrend noch eiu Schleie1· liber dem 
westlichen Fliigel lag und die�er wirksam auf dem Handels
weg von Carnuntum Hingst der Waag, tler W eichsel nach 
dem baltischen Meere , und durch das Yordringen der Romer 
vom Westen bis an und Liber den Rh-ein und von der unteren 
und mittleren Donau nach Norden geliiftet werden konnte. 
Und in der That waren es die Kriege Cmsars in Gallien und 

\ 
die Ausdehnung der romischen llerrschaft bis an den Rhein 
und Germanien, welche den Romem das Iute1·esse einflossten 
und sie in den Stand 'setzten, auch von dieser Seite aus zu 
er.fahren, was an der aussersten Grenze Germaniens vorgieng. 
Die stehende Gefahr, welche die Romer nach der Unterwer
fung l\facedoniens von Seiten der Daken und Geten jenseits des 
lsters beunruhigte, zwang die romischen Feldherrn an der 
Spitze der Legionen den lster zu iiberschreiten und die Fein
de zuriickzudrangen bis an die Stelle, wo die Karpaten begin
nen. Die romischen Legionen sind im J. 112 v. Chr. zum ersten 
Male an die Ufer der Donau getreten, im J. 74 v. Chr. dringen 
sie iiber den Ister bis an den Rand des Karpatengiirtels. Die 

1) Ptolemreus Geographia III, 8. 
3) Forbiger, Handbuch der alten Geographie B. HI, p. 1122 

auf Grund des Ptolemreus , Arriani Periplus, Herodian. Eutropius, 
Aur. Victor, Julius Capitolinus, Yopi-1cus: Aurelian und 7'.osimus sebt 
,ie an die Quellen des Tyras ... 
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gewichtigen Worte des Florus 1) ,,Curio Dacia tenus venit, 
sP.d tenebras silvarum expavit", hezeichnete einen Fortschritts
punkt in der Geschichte der Quellen iiber die Karpaten und 
die Karpatenbewohner. Die romische Autopsie beginnt , deren 
Werth gegeniiber anderen Quellen durch Unmittelbarkeit erhoht, 
durch den Mangel an notwendiger Ubersicht des Einzelnen, in
dem die fortriickenden Legionen nur im Vorbeigehen sich auf
halten une! nur einzelne Theile des Gebirges betreten, oft natiir
licherweise vermindert wird2). Die Kriege des Antonius mit den 
Bastarnern , des Crassus Feldzug in die ( siebenbiirgischen) 
Karpaten gegen den dakischen Konig Dapyx, der die Schmach 
racht, den die Verbiindeten der Daker die Bastarner durch die 
vollstandige Besiegung des Antonius den Romern angethan ha
ben und die erbeuteten romischen Feldzeichen zuriickbringt 3), 
ferner die Kriege Trajans in Dacie n·, die mit der Unterwerfung 
Daciehs und der Umwandlung in eine romische Provinz en
deten und der Marcomanenkrieg des Mare. Aurel, der die 
romischen Adler in den westlichen Theil der Karpaten fiihrte, 
waren die Hebel, welche die anfangs ausserst sparlich fliessen
den Quellen iiber die Karpaten und ihre Bewohner erschlossen 
haben und zu einem Geader anwachsen liessen, welche die Kar
paten dem praktischen Sinne und der Wissbegierde der Romer 
bis in ihre innersten Falten geoffnet haben. An Wissbegierde 
und Forschungssinn mangelt es iiberhaupt dem Alterthum nicht. 
Es fehlte nicht an Mannern, welche die Nachrichten aufzeich
neten so wie auch nicht an solchen, welche das Ermittelte 
zu umfassen, es in die Rahmen der Wissenschaft zu bringen 
- zur Belehrung der Mit-und Nachwelt - unternommen haben. 
So lage uns eine schone Reihe von Quellen iiber diesen Ge
genstand vor; doch leider ! von den meisten hab en sich nur 
Titel oder nur diirftige Bruchstiicke erhalten, deren Verlust 

1) Florus III. 4. E. Rresler, die Geten und ihre Nacbbarn, S. 

B. der k. Akad. 44. p. 180, 181. . 
!ł) Dariiber Strabo XV, Ukert, Geograpbie der Gr1ecben und 

Romer III, 2, S .. 60. 
a) Dio Cassiua L. 61, c. 25

1 
26. 
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uns des to schmerzlicher beriihrt, als viele durch ihr Alter
thum und ihre Unmittelharkeit sich auszeichneten. Es sind zu
�achst die Periplen, und die Geographien und Geschichtswe1·ke 
der griechischen Periode. Die Periplen, welche entweder von 
ausseren und innel·en oder ausschlicsslich von dem inneren 
( mittellandischen) und dem schwarzen l\leere des europreischen 
Festlandes handeln d. i. die Kiistenfabrtschilderungen des 
Skylax, eines Zeitgenossen des Konigs Darius Hystaspis, und 
des Menippus, Geographen von Pergamum haben sich nur in 
Bruchstiicken erhalten. Besonders mit Rucksich auf den bier 
zu behandelnden Gegenstand sind hir.r zu beklagen die Liicken 
in dem uns vom Marcian Heracleota erhaltenen Fragm ent des 
Menippus von Pergamum, das gerade an dem Punkte abbricht, 
wo die Rede vom Pontischen Rei che begonnen werden konnte 1). 
Nur der einzige Arrianische Periplus des Pontus Euxinus hat 
sich bis auf unsere Zeit vollstandig erhahen. Er kommt von 
einem bewahrteu, mit historischer ,vissbegierde ausgestatte
ten, und gehildeten Zeugen her, dem Verfasser der Geschichte 
Alexanders des Grossen, der ais Prrefect von Kappadocien 
im Jahre 137 nach Christus 1m Auftrage des Kaisers 
Hadrian die Kiisten des Pontus Euxinus bereiste und selbst 
das hosporanische Reich am Vhersonesus besuchte. Zum Un
gliick war die Blilthe der griechischen Colonien bereits ver
schwnnden, die Geten haben ein halbes Jahrhundert vor 

1) Marei.mi Heradeensis epitomc Peripli Menippei (Geographi 
Grreci miuorcs Caroli Miilleri v. I' p. 571) ,,'JIV'Jlt 8e f',E1<X 'l�'f lla
cp).ayo11la11 'la ixóµ,E11a µi-1.,(!t 'EW'JI Ba(!{Ja(!tXW'JJ Ó(!iOJ'JI· Tlónor; xa).Eirni". 
Bezeichnend sind im M.enippi Pcriplus, S. 5 71, an dfr eiidlichcn 
Kiiste des Pontus Euxinus die topographischen Namen „Ka(!ovaaJ1 
'/.,OOtjl011" - ,,Za:'/00(!011 xroplov" - ,,ZaA�XO'JJ 11Ó1:aµov". Aehnlich klin
gen die bei den Slaven sebr mundgerccbten topogrsphischen N.1-
men: Krasna, Zagorze, Zale11ie. Der hiatorisch geograph. Hand-Atlas 
vcn Spruner, Tafel XV (Spl'Uneri Atllls antiquus) in diesem Gebiete 
an der siidlicheo Kiiste des Pontus Euxiuus: Caucones neben He
neti , ein Volkername der sich wie unten nachgewiesen wird - in 
den Karpaten wiederfindet. Indessen will man sich durch so-łehe ent· 
fernte Analogien zu keieer Scblus1folgerung verleiten lassen. 
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Christo sie zerstort, und die nordliche und westliche Kiiste des 
Pontus Euxinus bot mit Ausnahme weniger Hafen ein diisteres 
Bild einer eingetretenen Verodung und Menschenleere dar 1 ). 

Die Geschichtswerkc des Hekatreus von Milet , des Zeit
genossen der Feldziige Alexanders und Vorgangers des He
rodot und des Ephorus, Zeitgenossen Philipp's von Macedonien, 
haben sich nur in Bruchstiicken erhalten. Die Geschichtswer
ke in der griechischen Periode, welche uns die Kriege des 
Mithridates beschreiben, des Amisener Hypsicrates und Apollo
nides sind uns nur dem Namen nach 2), des Posi<lonius 
grosses Geschichtswerk, welches bis zu Ende des mithridati
schen Krieges herabgereicht zu haben scheint, ist nur fragmen
tarisch bekannt 3). Posidonius „ 'O).fJwno).b:tJ�" hat ein Werk 
iiber die Dniestergebiethe geschrieben, zu dem er sich durch 
die Thaten und Vermn<lungen des Perseus bewogen fand. 
Doch da sich nur der Titel des W erkes hei Suidas er
halteu 4}, konnen wir vermllthen, dass es ein passendes 
GegeostUck zu der hałd f1nzufiihrenden Periegesis des Skym-

1) Arriani Indica et Ponti Periplus (Geographi grreci minores 
U. s. V. I, s. 396 und 397. '.Am' Je BOQVGH-Śvov�· B7ll, 1J1(J'OV (J'fU
XQtXV BQ�µ'Yfv xat avwYvµov" und nacbdem er die Zahl der Stadien -
bis „i� 'O&tJG'(J'Óv" -,,'[(J't(J.Y.WV ),tµv�i1" und „ei; 'tO 1/)ti-..ov ovuo xa
i-..ovµEvov O''tÓf'a -iov 1(J''rQOV" gegeben, spricht er die Gesamtansicbt aus: 
-ra 8e lv µe(J'cy ,,8Q'Yfµa uat ayrovvµa". 

g) Strabo VII, Forbiger B. I, S. 357, 312, 313. 
3) Forbiger, Alte Geographie I, S. 358 aussert sich fiber diese 

Quelle, die den Titel .,,1(J''IJO�ia 'rW'IJ µera II0).vf3t0v" fiihrt: ,,scin.Verlust 
ist eben so wohl in geographischer als histori,cber Binsicht sehr zu 
beklsgen, da Posidonius dario - auch geographischcn Erorterangen 
ein weites Feld eingeraumt und auf de Eigenthiimlichkeiten .. �nd 
Produkte der Lander auch die Sitten und Gebrauche der Volker· 
(vergl. Athen. 4, p. 151, 152, Strabo 3, p. 147, 163, 4, p. 182 
198, 16, p. 743, 17, p. 827 etc.) wesentlicbe,Riick.sicht .. gell-Ommen 
hatte". Cicero und Pompeius waren seine Schiiler, und Pompeius 
zog Nachrichten von ihm ein iiber die Volker am l'ontus vor dem 
mithridatischen Krieg. 

4) Fragmenta Historicorum Grrecorum Caroli Miilleri V. III, 
p. 250, .,,tx;..ę,oęou"�� - m�;, -r�q Tv�txr� ualovp,śv17� xw�a�". 



- 15 -

nos abgegeben hatte. Nicht minder fragmentarisch liegen die 
. Berichte vor, welche die wissenschaftlich bearbeiteten, oder 
in Form der Periegesen ( descriptio orbis) oder encyklopredisch 
verfassten geographischen Werke enthielten. So das Werk 
des Timosthenes von Rhodus eines Schiilers des Isagoras , die 
beriihmte Geographie des Eratosthenes Bibliothekars am Hofe des 
Ptolemreus Evergetes in Alexandrien bis 292 vor Christo, das 
gros se Werk des Artemido rus 100 Jahre vor Christo, und 
das des Metrodorus Scepsius, eines Zeitgenossen des Sulla. Die 
erst aus einem Excerpt im Periplus des Anonymus aus dem 4ten 
Jahrhunderte wieder hergestellte in das Jahr fOO - 80 vor 
Christo in metrischer Form verfasste Periegesis des Skymnos 
von Chios enthalt eine Liicke eben an der Stelle , wo er von 
dem Karpatenvolk der Bastarrier handelte, so dass sich davon 
nur ei n einziger Ve1·s er hal ten hat '). Die ebenfalls in metri
sche r Form vollstandig erhaltene Periege.sis des Diony
sius hiitte je<lenfalls fiir unseren Zweck eine Bedeutung, 
die aber dadurch herabgedriickt wird, dass die Ansicht, 
er halte zm· Zeit des Augustus und Tiberius gelebt, ver
worfen und sein Altar bis in das Ende des dritten und den 
Anfang des vierten Jahrhundertes verschoben wurde q). 

In Folge solcher Verluste bleiben uns nur noch die 
Quellen aus dei· zweiten Hand. Wir meinen den Herodot, 
uber die Scythen und den Feldzug des Darius im Nordeo des 
unteren Ister, sein IV Buch des ein Menschenalter nach die
sen Ereignissen verfassten grossen Geschichtswerkes. Dann 
einiges aus dem Geschichtswerk des Dionysios von Halicar
nassos aus der Zeit des Augustus, und aus }rogus Pompeius 
Werk im Ju3tinus 160 nach Christus. Ebenso aus �Epian, 
Florus, Eutropius, Sextus Ru fus, Livii epitome, Orosi us 
Ammianus Marcellinus und dergl. Óbgleich diese Quellen� 
sei es aus den Zeiten des kymerischen und des scythi-

1) Geograpbi Grreci minores V. I, p. 229. ,,oi-ro, �r) BQfjXE� 
BaarĆt.Q'Vat 'l'' bif).v�e;". 

') Forbiger, Handbuch der alten Geographle B. I, S. 430, Nr. 72. 
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schen Reiches, wie Herodot, sei es atts den Zeiten der Herr
schaft der Sarmaten am Pontus und des Mithridates Nachrichten 
vor sich gehabt haben, herichten sie verhaltnissmassig weniges 
iiber die Karpatenvolker, da deren Wirken und Schicksal nur 
mittelbar mit den von ihnen ins Auge gefassten Hauptbege
benbeiten zusammenhangt. Herodot, als dem ergiebigsten von 
ihnen, stehen zunachst an Reichhaltigkeit Strabo aus den Zei
ten des Augustus, und Plinius aus den Zeiten des Vespasia
nus; des ersteren planmassig angelegtes, kritisch durchge
filhrtes geographiscbes Werk, des letzteren eine Art Ency
klopadie unter dem Titel: historia naturalis; vom ersteren 
das VII, vom letzteren das IV Buch. Strabo ist fiir uns de sto 
wertveller, da ihm die heriihmtesten griechischen Polyhistoren 
und Geographen zu Grunde lagen, so Ephorus Zeitgenosseu 
Philipp's von Macedonien, Posidonius der Rhodier oder Apameer, 
dessen Rathschlage P'ompejus hinsichtlich des Mitbridaten-Krie
ges eingeholt, des Eratostenes Zeitgenossen und Bihlictekars 
des Ptolemreus Evergetes von Agypten, Al'lemidorus, der 
Amisener Hypsikrates, und Apollonides u. a. Plinius standen 
noch dieselben Quellen zu Gebothe, wie Strabo, auch erscheint 
er iiber jene Vorgange eben so gut belehrt. Die Kurze seiner 
Bericbte und den Mangel der Kritik und Scharfe, die seinem 
ganzen Werk mit Riicksicht auf den historischen Theil eigen 
ist, macht er wenigstens zum Theile. mit Bezug auf unseren 
Gegenstand durch . ganz neue Angaben gut, die er aus dem 
grossen W ust der Nach�ichten iiber den Nordosten der Erdinsel 
als das Wissenswiirdigste hervorhob und in sein Werk auf
nabm 1). Der Kreis dies er mittelbaren, theils griechischen, theils 
romiscben Quellen, der mit Herodot anfangt und mit Plinius 
den nachsten Abschluss findet, bietet insofern Schwierigkei
ten dar, ais a) dieselben nur Bruchstiicke von den Quellen 
der ersten Hand aufgenommen haben, b) dass sie Altes mit 
Neuem vermischen oder gewissermassen das Alte ganz oder 
zum Theile aufnehmen und durch neue Angaben zu ver-

•) Pliniue VI, 19. 
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vollstandigen und zu erganzen suchen. Am wenigsten tritTt 
dieser Vorwurf den Strabo, der aber in ein anderes Extrem 
gerat und den Herodot, den sich die Quellen des Alter
thums in der Regel zur Grundla.ge genommen haben, unyerdien
ter Weise herabsetzt 1), c) dass sie beim Mangel an richtiger 
Auffassung des Ganzen sich nur sehr schwer und unbeholfen 
orientiren. d) Es muss d_aher vor Allem der Standpunkt, den 
sie eingenommen, und der ihre Hauptanschauung und Gruppi
rung bestimmt, o der auf die Wiirdigung und Deutung der 
ihnen zu Gebothe stehenden Notizen, einen wesentlichen Ein
fluss geiibt hat, ermittelt werden. -- Mit den Kriegen und Ero
herungen der Romer in ąen Karpaten-Gebieten halten wieder 
die unmittelbaren Quellen gleichen Schritt. Ein Verhfogniss 
waltete aber iiber die Oetfnung der Quellen bier, fast durch das 
ganze Alterthum. Den Zug., den Julius Cresar gegen den Herr
scher der Dakun, den Celtenbezwinger Brerebistes zu unterneh
men gesonnen war, und der jedenfalls ein passendes Gegen
stiick zu. dem in seinen Comentarii beschriebenen gallischen 
Krieg abgegeben MHte 2), vereitelte sein gewaltsamer Tod. 
Der Plan des Maximus, von Sirmium aus bis an das baltische 
Meer vorzudringen - zu welchem Zwecke er das romische 
Heer daselbst versammelte, wurde ebenfalls durch se�nen Tod 
aufgegeben 3). Die Kriege Trajans und Mare. Aurels in den 
Karpaten fanden keinen gleichzeitigen Geschichtsschreiher. 
Tacitus' Werk, welches er iiber die Kriege Trajans in Da
cien verfasst haben soll 4), und welches einen eingehenden 
Commentar und historischen Hin�ergrund zu seinen auf der 
Columna Trajana in Rom verewigten Kriegsthaten abgegeben 

1) Strabo 2, p. 102, 104, 115. Forbiger, Handhuch der alten 
Geographic I, S 310. 

2) Dr. E Rosler, das vorromische Dacien. Sitzungsberichte der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, B. XLV, I Heft. 

3) Julius Capitolinus, vita Maximi a. 237 .cupiens usque ad 
Oceanum septemtrionalea partes in Romanam ditfonem redigere, quod 
feciseet si vixisset". 

') Orosius VII, 10. 
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hatte, iśt untergegangen, und die Beschreibung der Thaten der 
Romer im Marcomannenkrieg im Dio Cassius ist kurz und frag
mentarisch. Yollstandig hat sich nur das grosse gtwgraphische 
Werk von Ptolemreus erhalten, das auf dem \Verke des um 
weniges friiheren Marinus des Tyriers fusset und ebenso wie 
dieses, das aber verloren gegangen, auf wissPnschaftliche Wei
se a-ufgebaut ist und sich wie iiberhaupt , so auch in den unse
ren Gegenstand betreffenden Abschnitten (Geograrhia Ptolemrei 
II c. fO, III c. o, 7, 8, 9 und 10), nebst dem durch Uber
sichtlichkeit und Pracisirung der Angaben vermittelst astro
nomischer Ortsbestimmungen ernpfiehlt. Es hat uns eine Vol
kertafel vom Nordosten Euro pas gegeben, die Plinius wohl 
gekannt , doch an der Moglichkeit ihrer Sich�ung verzwei
felnd, aufgegeben hat 1) und die Marcianus Heracleota gegen 
Ende des o. Jahrhundertes auch noch bei ner Hand gehabt, 
die er aber in seinem Periplus nur in Zahlenangaben der 
Volker, Berge, Flusse und Stadte reasurnirt, sie aber zu ver
vollstandigen und zu rectificiren unterlassen hat 2). Weno 
Ptolemreus' Ansichten und Angaben mit Hinsicht auf unseren 
Gegenstand im Einzelnen unrichtig sind , so ist doch der Fehler 
konsequent eingehalten , und lasst sjch in der Hauptsache 
eruiren. Ihm sind vorauszusetzen die gelegenheitlich in Julius 
Cresar Commentarii und Tacitus Germania iiber unseren Ge
genstand aufgenommenen Angaben, von denen die des Ta
citus , trotz ihrer Kurze durch ihre Ergiebiegk.eit sich aus-

1) Plinius I. c. 
2) Marciani Heracleensis Periplus maris exteri. Geographi Grreci 

minores Caroli Miilleri, T. II, p. 558, 559, S9rmatire Europere 
:Periplus (', 38 „Kat 'Yf µev OA'Yj nEQtrQacp� 'lOtain:n 'l(X �� xa-ra 
f'-E(!O(] 'l�(] .Ia(!µct'liar; xupaAatOJ08G''l8(20V ha�aµEv, µ� 7l(!OG'&8V'ler; 
'lOOV G''lalJirov 'lOV <X(!t{Jµov ·up ·rov <XXQt(3� 7lEQi7lAOVV 'l0V1'0V O:J<Eavov etc. 
dessen ungeachtet fiihrt er balcl, unter c. 40, in Sarmatien an : 
e&v17 "r;' (56), nólstr; ima�µ,o'łlr; vr' (53), /Ją17 i7lianµa &' (9 ), 110-raµovr; 

bruJ�µovr; �' (4), llXQOO'l�(!UX E7li(J't]µa r (3), xÓA7lOVq E7lt(1'�µovr; r (3), 
'l'ÓJ' n Ovsv<Ytxóv 'lOV sią17µivov xól:irov, xat &Uovq 'l(!Eir;". Ist wobl 
nicht bloss eine surnmarischc Widerholung der Volkertafel des 
Ptolemama. 
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zeichnen. Endlich sind es die Itineraria, die falschlich dem 
Antoninus zugeschrieben werden 1) und die Itineraria pieta 
oder die peutingerischen Tafeln aus den Zeiten des Alexan
der Severus. Wenn auch ihnen altere Itineraricn zu Grunde 
liegen rnogen ( so den ersteren der Periplus· Hannonis) und dar
um ihr Werth hoch angeschlagen werden miisste, so wird 
dieser in Hinsicht auf unseren Gege·nstand viel durch ihre Kur
ze harahgedriickt, da die sogenannten Itineraria Antonin i nur 
zwei unansehnliche Routen iiber Scythien enthalten sollen , die 
peutingerischen Tafeln den ganzen Nordosten Europas sammt 
Nordgermanien und Asien nur in einem verhaltnissmassig 
schmalen Streifeu wiedcrgeben 2). Die Wege' fiihren nicht in 
der Hauptrichtung durch den Gebirgswall der Karpaten, s�e 
enden in Dioskurias. Doch auch die graphische wenri auch 
sehr unvollkommene Darstelląng der Fliisse, Orte, Gebirge, 
La.n der mit Anfiihrung der \' olker, i.iber welche o der an wel
chen die romiscben Strassen und Communicationswege zogen, 
entwickeln vor unseren Augen ein Bild, dessen D,eutlichkeit 
durch Gegeniiherstellung der Dateu, aus anderen Quellen 
und mit 1-Iilfenahme der heutigen geographischen ·wissen
schaft und der Topographie der Karpatenlander erhohet wer
den kann. Dennoch sind es nicht so allein die Frem<len und 
die Eingewanderten, ais vielmehr die einheimischen und iilte
ren Volkselemente, die trolz der Fulle der Quellen, nur ne
benbei erwahnt vorkommen, weil sie nicht die Hauptrolle 
lpielen, auf die hier ahgesehen wurde, urn mit Hilfe spe
zieller Gegeniiberstellung der vorhandenen Zeugnisse einiges 
Licht ilher sie zu verbreiten und �ie aus dem Hintergrund zu 
ziehen, den sie in den Geschichtswerken einzunehmen pflegen. 

II. Herodot ist in Hinsicht Scythiens zur Zeit des Da
rius keine unmittelhare Quelle. Hecatreus von Milet geht ihm 

1) Encyclopedie des arts et des sciences (supplement) s. r. 
itineraires:. Miiller Geografi Grreci ininores T, II, p. XVI. 

2) Uber die von Plinius VI erwlHmten situs picti sprechen 
wir nieht, da sie wohl den Caucasus iIQ Osten des Pontqę behan
g.elt haben mocbten. 
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zuvor. Seine Autoritat wirkte aber bestimmend auf die kiinfti
gen. Quellen, daher nicht hloss seine Angahen, sondern auch 
sein subjektiver Standpunkt, von dem er die Gebiete am 
Pontus und im Norden des Ister beschl'iehen hat, in Betracht 
gezogen werden miisste. Herodot, ohwohl eine mittelhare 
Quelle bier, sah Ca5Jte1le, die Dari us hi n ter dem Don an der 
Granze seines Feldzuges errichtet hat 1), es waren unvollen
dete Werke des die Riickkehr aus dem Scythenlande hescblie
ssenden Darius. Er sah die Graber der kymerischen Konige, die 
im gewaltigen Konflikte mit der eigenen Nation am Tyras 2) un
tergiengen, und die gros sen Steinhaufen, wole he das Kriegsheer 
des Darius im Lande der Odrysen am Flusse Artiscos zum ewi
gen Andenken des zu unternehmenden Feldzuges am Eingange in 
die Granzbezirke der widerspenstigen Geten auf ihres Konigs 
Geheiss errichtete 3). Das Ereigniss von dem Verlauf des Per
ser-Feldzuges gegen die Scythen lag noch' im frischen An
denken der Bewohner am Pontus, welche ibn wohl dem He
rodot erzahlten. Die Versammlung , der Konige der den Scy
then benachbarten und sie umwobnenden Volker unter dem 
Ratszelte der Scythen 4), die Wagen mit den Familien der 

1) Herodot IV, C, 124, ,,ox'tw nlxux iTElXEB wrala". Ptole
mams III , c. 5 setzt im Osten des Don die Arre Cresaris , im We
sten die Arre Alexandri. Es ist eine willkiirliche Beziehung uralter 
W erke auf die mundgerecht grossen Eroberer. Plinius VI, 18 ( 16) 
erzahlt dass am Flusse Jaxartes der aussersten Granze aller grossen 
Eroberer „ar3' - ab Hercule , Cyro , et Semiramide atque Ale
xandro" zu sehen waren und dass Alexander und sein Kriegsheer 
den Jaxartes fiir den Don· gehalten haben. 

2) Herodot IV, 11 „naea 710'taµov TV(ltJV (xal t1cpśoov 8'tt �'rj
).ó� E<T'l't ó ,iaq,o�)". Grabowski Ukraina dawna i terazniejsza. Kiew 
r. 1841, ein Werk , welcbes auf Grund der Forschungen von Kop
pen, Kruse (Dorpat\, und der archreologischen Kommission von Kiew 
und Odessa von den Erdhiige]n (mogiły) in Siidrussland bandelt, 
giebt grosse Erdhiigel am Dniester an, die er fiir die Graber der 
kymerischen Konige bałt. 

3) Herodot IV, 92 ,,'Arrr:wxó� o� ó'ta '0&12v<1Śoov QiEt" :._ ,,xo-
1.00VOV� 1-aralov� 'lW'V i./{toov xa'tal.tnrov", 

') Herodot IV, 102, "<1V1)8Ą{}Óv·w; fla6tl.88S T<X.VfłOO'V xa2 'Ara
{}v�<Jr.·11 xa, Nsvr;oo,," etc. 
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Scythen, und die unendlichen Heerden, welche nach Norden, 
bevor der Feind das Land betrat, getrieben wurden , wie die 
Scythen das persische Herr in die Step pe locken , die Pflan
zenwelt , die sie bedeckte , zerstoren, die Quellen und Brun
nen verschiitten, der Brand der holzernen Stad-t im Lande 
der Budinen, deren Wiederschein das Dunkel der tiefen 
W�ilder, welche die Budinen bewohnten, beleuchtet 1 ), w el che 
g1·ossartigen und den Hauch der wirklichen Na.he in sich tra
genden Kriegsbilder , die sich ein l\lenschenalter vor Herodot 
vor den Augen der staunenden Griechen in den benachbarten 
Step pen entrollten ! Nicht minder wahrheitsgetreu sind die ein
zelnen geographischen A,ngaben Herodots auf dem von ihm ent
worfenen Gesammtbilde. Scythien liegt an den Fliissen die aus 
dem Lande der Tyssageten kommen und sich in die Mreotis 
ergi'essen, Tanais, Oares2) u. a., dann Ister und Tyras, Fllisse Scy
thiens im Su den, weiter der Hypauis und Borysthenes 3). Die 
Stelle im Scythenlande, wo sich Tyras und Hypanis am meisten 
einander nahern und den Hals einer Halbinsel bilden, die dann 
gegen den Pontu, breiter wird, kennt Herodot genau 4), ebenso 
die Fliisse, die durch das Scythenland in den !ster stromen, der 
Porata, im ausserste�1 Osten, der Tiarantos mehr ge

3
en Westen, 

und zwischen diesen drei andere Fllisse, darunter der Ordessus5). 

1) Herodot IV, .121, 122,123, ,,-rrov Bovol,vrov XWQYJI;; hri{JaJ.ov, 
iv{}a:vrn o� invxóvuc; -iciJ �vUvcy "t8tlót' lx).8).omó-ioov 'trop Bovoivrov 
xcd XlXX8tvroµivov "tOV 'l8t'J.80i; 1llXV"tOJV, 6VE1l{j'YJ<llXV av-ró''· 

2) Herodot IV, c. 12 3 nennt die Fliisse, wie er das Nahen 
des persischen Kriegsherres an den Tanais erzahlt „Avxoc; , 'Oaąoc;, 
1 avaic;, "Ter i;". 

a),Herodot IV, c. 47. 
") Herodot IV, 52. ,,Ivvarov<11, oe -ia d12µ,a-ia o n Tv12nc; 

i!<Xt Ó vrnavtc;, i!lX'l, A.).a( rova� d <Je <XTEO 'tO'!j'l'OV <X7lO<J"tQ81/Hl� faan� 
QOf; Q88t, 8VQ'IWOOV -ro µ,śaov". 

5) Herodot IV, c. 48, ,,cJu� µ,f.v 'j'8 'l'�c; Ixv{Jix�c; troe17c; 1l8V"t8 
µ,Ev oi ()iovnc;, 'l'ÓV 'tli Iwv{}ai IIóąa'l'a xa).8V<Jt, ''E) .. AY

JVlic; 08 IIv(JE'tO'JI, 
i!rJ.t f}.)..).o,; Tiaąav-ioc; xat A.ąaąóc; "{8 XrJ.l Nana12ic;' xat ''Oą0-17<1<10�" 
etc. Der Name Pora ta wurde spa.ter vcrgessen, wenigstens nennt 
Ptolemreus III, 8, 4, den Prut 'fśąa<Jo�. Wir denken an den Cze-
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Porata, hei den Griechen Pyretos, ist der heutige Prut, von den 
!:S NebenfHissen des Ister der grosste. Tiarantos ist mit aller 
Wahrscheinlichkeit der Fluss Czerna, der sich bei Orsowa in 
die Donau ergiesst und nicht gar weit unterhalb davon liegt 
der 'Ort Tschernetz, ehemahls 'łine militarische romische Ko
lonie 1), in dessen Na.he Trajan eine Briicke iiber die Donau 
schlug, und wo unmittelbar die walachischen TiefHinder an 
den Felsenwanden der Karpaten endigen, welche das sieben
hiirgische Hochland umklammern. Der Fluss Ordessus ist un
streitig der heutige Ardschisch. Unmittelbar nach diesen fiinf 
Fliissen, welche in_sgesammt dem Scytheulande angehore�, 
fiihrt Herodot den Fluss Maris 2) an , bereits im Lande der 
Agathyrsen, den sildwestlichen Nachharn der Scythen und in 
der Nahe des lster, . da sich die weichenden Scythen von 
ihren Granzen und aus dem Lanrle ihrer Nachbarn den N e  u
r e  n an den Ister begeben 3}, Herodot verwechselt ibn aber 
mit der Theis, da er ihn fur den Hauptfluss, den ohere·n 
Lauf der Theis fiir den Nebenfluss ansieht, und ihn daher 
unmittelhar in die Donau miinden Hisst. Herodot hemęrkt, dass 
der Prut von Weiten nach Osten, Tyras vom Norden nach 
Siiden ihre Richtuug nehmen, dass der Ty ras aus ei nem 
grossen See entspringt, der die Neuren von den �cythel\ 
schied 4J. 

II? Gebiethe, wo Hypanis und Tyras einander am Nach
sten kommen, kannte Herodot die Alazonen, skythisirte Grie
chen 5) riickwarts gegen die Neuren hin, die den Getreide-

remosz, einen der grosstcn Nebenfli.isse des Prut, den dicser iin 
oberen Laufe aufoimmt. Das ·uuter dem 'UQaO'or; des Ptolemam!i dl.lr 
Prut gemeint ist wird noch unten erwiesen. 

1) Ptolemreus III , c. 8, ,,LliE(!Va". Inscriptio ap. Muratori 
332, 3, Kontaicich n. 126, Statio Tsernensis, Digcst. de cens. 
lib. I, § 8 etc. (Ukert u. s. III, 2, S. 616) ,,ze r n  ens i u m 
colonia a divo Trajano deducta". 

2) Herodot IV, c. 48. 
a) Herodot IV, 125. 
') Herodot IV, 51. 
5) Herodot IV, C, 52 ,,..!vvayovO't 08 i-a i'BQµaw. o '(6 TvQ17; 
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handel treibenden Scythen 1 ). E!i konnte wohl sein, dass em 
uralter Handelsweg, welcher un Nordosten Europas seit 
undenklichen Ze1ten auf Fliissen und !angst ihrer Ufer be
trieben wurde 2), von der Kuste des Pontus aus !angst des 
unteren Hypanis. und Tyras bis zu deren Biegung hinauf fiihr
te, hier, wo beide Flusse einander so na he · sind, sich v�rei
nigte, und vc,n da nach dem nahe liegenden Knie des Prut 
hiniibergriff, dan n den Prut hinauffuhrte und Herodot die 
Richtung des unteren Dniesters und des oberen Prut von je
nen erfahren habeil mochte, welche auf ihren Handelsreisen 
und durch Handelsverbindungen nur den unteren Tyras und 
den oberen Prut kannten .. Es kann aber auch der Tyras schon 
der allgemeinen Ansicht wegen, dass alle Fliisse im Norden 
des Pontus vom N orde_n ktimen, vom Herodot glei che An
ordnung bekommen haben. Uhrigens entsprechen dem See, 
von dem Herodot herichtet, dass er von zwei Fliissen ge
nahrt, das grosse Reservoir biluete , aus dem der Tyras 
ais ein bPreits erwachsener Strom enlquoll, - noch heute 
die niedrig gelegenen Moore, di.e beinahe am Orte, wo der 
oberste Duiester und Strwi9ż zusammenfliessen, beginnen und 
sich bis unte. halb der Mi.indung der Wereszyca, welche ein 
ganzes System von Tei.chen mit dem Dniester· verbindet, 
i.iberwiegend am rechten Ufer desselhen mehrere Quadrat
meilen weit ziehen , einem grossen ausgetrocknetem ,v asser
Himpel gleichen und sich zur Zeit der Uberschwemmung in 

Y.c.d o '1'1tr1„Vt<; Y.a'l' 'A)..,ć.tt rova<;. 'lO �8 ano 'lO'ln:ov ano<J't(!Śl/)a<; śxa
'leQI}<; efo EVQVVOJV 'lO µfoov''. 

1) Herodot IV, 1 7' 'TnBQ �8 A.Aat WVOJV oix{ov<Jt 2-xv&at 
<X(!O'l�(!E<; , , Ot ovx br{ (]tT�(lt, (jTldf!OVIJt 'lOV (j'frov, aU' 87lt 1l(!�<lt. 
Tov,rro·v �e xa1:vmQ{fe oixśov(jt NEVQO{ ". Unterhalb der Alazonen 
fiihrt Herodot an „KaAm1rloai" die man fiir „Kct(!Tlloai" der Ephorus 
bałt. Scymni Fragm. 102 gegen dcn Borysthenes hin, uud an der 
Mlindung des Tyras „ol' Tv{hai". Die ersteren waren skythisirte 
Griechen ,;'Eu'rJVE<; Ixv&at" wie die Alazonen' die letzteren 
Griechen ,,''EUrJ vEr;". 

2) Einiges liber die friihere Flussschiffart in Galizien. S. Rys 
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einen unabsehbaren Wasscrspiegel verwandeln. Herodot hat
te keine Ahn�ng , on den Gebirgen im Norden des Ister, 
aus w�lchen die Fliisse u.es unteren Scythiens entquollen. 
Er hleibt in der Schilderung des im Norden des Ister gele
genen Gebietes seinem Standpunkte treu, den er am Pontus 
von dem Nordosten Europas gewonnen hat: Eine unendliche 
unahsebbare Ebene his an das Land der fahelhaften Hyper
horeer, eine waldlose und wasserarme Steppe, mit einem 
rauhen und unwirtlichen Klima, und mit einer anderen Pflan
zen- 1) und Thierwelt 2), als in den siidlicberen Zonen. Trotz 
des Standpunkts, den Herodot hier konsequent einnimmt, 
schimrnert doch aus dem Gesammtbilde die wahre Konfigura
tion de3 Bodens hervor. Der Scythen Nachhal'Volker die Aga
thyrsen, Neuren, Melanclilamen und Anthropophagen erklaren 
im Ratszelte der Scythen, sie werden nicht am Ka1ńpfe ge
gen die Perser theilnehmen, sondern abwarten, bis der Feind 
sie in ihrer Heimat angreife und sich dann erst zur Wehre 
setzen 3). Wie aber die Scythen den Da['.ius iiber die Gehie
te der mit ihnen. verbiindeten Gelonen , Budinen und Sar
maten lockten und dann durch die oheren Gebiete in das 
Scythenland hiniiberkehrten 4), sich im Riicken des Darius 
zeigten und dano wieder verschwanden, in das Land der 
Melancblamen, Anthropophagen und Neuren mit ihrer ganzen 
Wucht einriickten, um den Krieg in ilu Ge.biet hiniiber zu 
spielen, so flohen die verscheuchten Volker nach Nordeo, nur 
die Agathy1·sen stellten sich hereit, ihre Granzen zu verthei
digen und droheten selbst mit Anwendung der Waffengewalt, 
falls die Scythen ihre Neutralitat verletzen und ihren Fuss 

wewnętrznych stosunków Galicyi wschodniej, T. Szaranicwicza , Lwów 
1869, pag. 42. 

1) Herodot IV, 58. 
• 2) Herodot IV, 129. ,,Ovn ra() Óvov OV'l'E �µlovov r� fi 

Ixv{hx� cp{Qet" etc. 
3) Herodot lV, c. 119, 
4) Herodot IV, c. 124 „Ixv-&at lEE(łteUJÓvttf.r; 'l'a XCl.'l''IJ'!C8Q{h 

int{<1'tfłECfJO'V lr; tt�v �;wc9-tx�v". 
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iiber dieselben zu setzen unternommen wiirden 1). Dię_ Scy
then gaben nach und begaben sich nun aus dem 'Lande der 
Neuren an den Ister, ein Erfolg, der im Angesichte der un
widersteblichen Massen, mit welchen sich die Scythen be
wegten, nur durch diP hohe Bergummauerung der das Maros
thal bewobnenden Agąthyrsen seine erschopfende, Erklarung 
findet. Herodot kennt auch die Wasserfiille der schaumenden 
Gewasser, die sie dem lster zufiihren, er kennt n-eben der 
unendlichen das Leben erstarrenclen Eis,- und Schneedecke 
im Winter, die gewaltige Schneeschmelze und die haufigen 
Regengiisse im Sommer 2), ein Bild, welches in die Na.he der 
Gebirge versetzt, eine pragnantere Gestalt als in de� unah
sehbaren Flachen findet. Uhrigens Hisst auch das Vorhanden
sein der Bienen im Naturzustande� von denen ihm die Thraker 
erzahlten, dass sie in einer iiberausgrossen Meng,e die nord:.. 
lichen lstergebiete erfiillen 3), das Vorhandensein der Wal
der vermuthen Die Budinen, eine grosse, feuchte Waldwiiste 
bewolmend 4), ungeachtet sie sich Herodot weit im Nórdosten 
hinter dem Don denkt , wohnten nach dem Periplus des 
Arrian, der das bosporanische Reich zur See �esuchte, die 
nordliche Pontuskiiste aus eigener Anschauung kannte, und 
sich _sogar bier auf Herodot hetuft, in der Na.he des Pontu� 5). 
Die Neuren hewohnten das Gebiet, das ihnen die Budinen 

1) Herodot 
I 

IV, c. 125 ,,µ� f„11t(3al'l'etv 1:0Jv t1cpc'tŚ!)OJV oVQOJ'1, 
11e0Uyo1m1, , wr; Ei 11Et(>�Cl0V'lat h;{Ja'J..óvier;, cr<:plcrt '7lfjW'la <Jtaµ,<:
xia-ov'lat". 

, 
2ł Herodot I�,· c. 48, 50. ,, aV'l1'J 'le <Jij � xuJ,v i1,<Ji<Joi'Hra 

ir; av'lOV crvµ,n1.rr&vct ' ){(X(, tJµ,fleot noUo{ 'l8 X(tt Aa(ieot avv av'lfj, 
VEr. rlle , ó'� ttO t'tEQo� ". 

3) Herodot V, 9, 10, ,,wr; <Je e(>�txer; Uyovcrt' µ,i')..icrcrat XlX,

'lEXOVut 'l<X '11Ef.!1'JV 'lOV ''Icr'leov". 
4) Herodot IV, c. 108. 
6) Arriani Periplus Ponti Euxini: Geographi Grreei minores, 

Carol_i Miilleri V, I, p. 392, c. 27 „lx Llwaxovf!ux<Jor;" - ,,iv Ilt
'l'Vovv-ri". - "'Ev&iv<Je h; 'l�'V Nvuxnv" -- ,,l'vam(! nĆt.).ai cpxct 
e{}'Vor; IxV{hX(JV, oJ µ,v�µ, 'YfV 110Lel'l<XL Ó l,O"/O'llOtOr; 'HQÓOO'lor;" 
,.,rpff et(?O'l(>OJX'lŚO.,,nr;" etc. 

4 
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ein Menschenalter vor dem Feldzug des Darius nach dem 
Scythenlande abgetreten hahen, · als sie vor den Schlangen
flohen, die sie aus ihr�r · nordlicheren Heimat vertrieben 1). 
Der See an der Granze der Neuren und Scythen in ihrer 
neuen Heimat, und der Grosse See· inmitten der Waldungen , 
der nomadisirenden Budinen, die griechische Kultur _der Ge
lonen, die aus den griechischen Ha.fen vertrieben, ihre Sitze 
bei diesen Waldbewohnern nahmen, liessen jedenfalls ein 

· nahes Verbaltniss zwischen den Budinen und Neuren, und den 
griechischen Stad ten am Pontus vorau-ssetzen 'l), nahmlich · a uch 
dieses, dass die. Gebiete der Neuren sich' nicht gar weit von 
denen d'er Budinen befanden, dass beiderseitigc· Gebiete 
einan�er einige�massen glichen und nicht gar weit v�rn den 
griechischen Ha.fen am Pontus entfernt sein mochten. Wir 
halten bei dieser Parallele die Dislokatio_n aufrecht, die He
rodot den Scythischen Nachbarsti;immen gegeben, indem er 
die Budinen im aussersten . Nordosten, die NeureR an den. 
Quellen des Tyras in die unmittelbarste Na.he der Ag�thyrsen 
versetzt, wi·r aber den Kreis enger zusa�menzuziehen uns 
veranlas�t finden. 

Es hieten sich noch andere Angahen im Herodot dar, 
welche unsere Ansicht von seiner subjektiven Auffassung des 
europreischen Nordostens zu bestatigen geeignet sein diirften. 
Herodot fiihrt Gebirge an nur an der rechten Seite des Is ter, · 
er. lasst aus ihnen zahlreiche Isterfllisse entquellen. · So aus 
Hremus 3), aus Rhodope in Pa11nonien 4'), aus dem Lande der 
Illyrer iiber der triballischen Ebene 5), aus dem Lande der 
Krohyzen in Thracien 6)' und ausserdem noch aus dem Gebie-

1) Her�dot 1y, 105, ,,revsfi 08 p.tfl 'll(!Ó'te(!ÓV (JfJ)B<Xq 1:ij; da
(!elov rJ't(!<X'lr/Aa(J{'Y/r; xadJ..a{le SXAtmiv 't�V XW(!f/'V 'lla(J(Xjl vn' orplwv" etc •. 

'2/ Herodot IV, c. 108. 
3) Herodot IV, c. 49. 'Ex os 1:oii Al'µov nov Koev<piwv 't(!etr; 

&.Uot µeyaJ..o, (}iovu;" - ,,':Ada; xa2 Av(!ar; ua, Tiflunr;". 
4) _Herodot l. c. nU<Xl ovąe0r; 'Pooóm;r; I'>t{oq noutp.ór;". 
5) Herodot I. c 'E� 1UvąuiJ'Ji o� (}iwv. _ 
6) Herodot 1. C, .d,.a oe 0(!�lXf/q xat 0Qf tXWV 7:01' K[!o{Jv

t 00)' �BO'Jl'Ur;". 
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t� de.r Umbriker. Alles dieses ist zusammengedrangt auf einer 
;iemlich kurzen Strecke, wenn wir sie mit jener vergleichen, 
.welche der-Ister_ von seiner Quelle durchlauft, und die Herodot 
bekannt war. Den Namen der Umbriker finden wir. im Pto
·1emreus 1) neben deip der Avarini an den Quellen der Weichsel, 
die N amen der Fliisse Al pis und Karpis, die aus ihrem Ge-
biet kommen !:!), sind offenbar Anklange der Alpen und Kar
paten.· Die Fliisse, die aus dem Hremus kommen ,. Atlas , Au-

. ras, Tibisis entsprechen den N amen der Fliisse: Araros, ei nem 
der fiinf Fliisse des Scythenlandes zwischen Porata u1,1d Tia
rantos, Aluta, einem Flusse der siebenbiirgischen Karpaten, 
den b�reits Ptolemreus kennt3), und der Temesz oder Theis, die 
im Ptolemreus Tibiscus heisst. Dem Flussnamen Scios a.us 
dem Rhodope und de� Lande ·der Parnnier im Herodot kommt 
der heutige Flussnam,e Skytal am rechten und Schyl an der 
linken Seite des Ister sehr nahe. Der Fluss Al'tiscus lag im Lan
de der Odryssen, den die Armee des Darius passirte , urn in 
das Land der. Geteo" einzuriicken 4); der Fluss Ordessus war 
einer der oben angeflihrten scythischen Nebenfliisse des Ister5), 

die Stadt Ordessus im Plinius im Osten des B9rysthenei ąm 
karcinitischen Meerbusen 6), Orde.ssus im Ptolemreus im\ We
sten des Dniepr u�d etwas tiefer im Lande 7). Viele an
der·e Analogien und auffallende Identitaten der topographischen 
und ethnographischen Namen im N9rden und im Siiden des 
Ister im Altert�um , werden wir oft im Laufe dieser. Ar
beit nachzuweisen Gelegenheit haben. Dass diese ·uher
einstimmung eine Sache des Zufalls gewesen, ist schwer zn 
behaupten; oder haben in vorhistorischen Zeiten Wanderuri-

1) Ptolemrei Geographia III, 5. 
2) Herodot IV, 49, ,,'Ex <J17 't�q Xct'tV1l8(.!&8 xo:.r:17;. 'Oµ,p(!lXOJV 

KĆt.(!m; 110-iaµ,i; xat a)J..o; ''A)..m;". 
3) Ptolemrei Geographia III, c. 8. 
4) Herodot IV, c. 92, ,,'AQrnrnós iem, Óq <Jia t)JQV(j80J'JI �ie,". 
5) Herodot I. c. 
6) Plinius 4, 12, 26. 
7) Ptolemreus III, c. 5, 
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gen stattgefund�m, weJche dieselben N amen in entlegenere 
Gehiete hiniibertrugen; oder lag auch wohl zum Theil 
der Grund der wiederkehrenden Namen in der suhjektiven 
Auffassung des Herodot, welche die nachfolgenden Quellen 
mit der Erweiterung der geographischen Kenntnisse trotz des 
Einflusses, den er auf sie ausiibte, allmahlig rektificirten? 

W ei tere Quellen werden andere Belege · daflir bi eten, 
fur den Augenblick geniigt es zu konstatiren, dass Herodot 
aus zwei Quellen die Nachrichten iiher Scythien geschopft, 
einmahl von den Griechen am Pontus oder auch aus dem Munde 
der pontis�hen Scythen, mit denen er Bekanntschaft gepflegt 
hat 1), und ein anderes Mahl als er von der unteren Do�au aus 
sich vón den Thrakern vieles liber die nordlichen Istergebie
te berichten · 1iess, wovon er aber 'konsequent und seiner am 
Pontus und an der Mreotis von dem Nordosten Europas ge
wonnenen Anschauung getreu , vieles , was ihm die Thraker 
erzahlten und was mit jener im Kontrast stand, da er sich im 
Nordosten eine kalte unermessliche Steppe dachte, entweder 
als unglaublich ganz verwarf, o der wie z. B. die Nachrichten 
von den Gebirgen am linken Ufer des Ister und den aus den
selben entquellenden Fliissen auf das rechte lster-Ufer iiher
trug. Daher die Doppeltheit seiner. Angaben, s,o bei der An
fiihrung der Fliisse, daher auch die a parte Anfiihrung der 
Sigynnen, als wenn sie keine Scythen waren und an dem 
Scythenkriege keinen Theil genommen hatten, ungeachtet 
sie, wie es die Thraker erzahlten, in den lsterflachen am 
Rande der unermesslichen kalten nordosteuropaischen Ebene 
auf Wa.gen nach Nomaden - (Scythen - ) Art ihr Wanderleben 
fiihrten 2). 

Aus der Vergleichung der Angahen im Herodot mit an
deren griechischen Quellen, die ihm vorher o der nachgien
gen, - wir den-ken bier an die Quellen der griechischen 

1) Herodot IV, 61. 
2) Herodot V, 9. 
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Periode, - ergiebt ąich, dass den Grieche:n vorzugsweise und 
genauer als alle anderen Gebiete bekannt · waren: die im 
Osten des Borysthenes, wo Hecatreus Cardessus und ·carcinitis 
·setzt 1 J, dann an der Mre�tis gegen_ Colchis bin , wo Skylax 
die Fliisse Gyenos, Cherobios und mehrere griechische Stadte 
nenut 2), dann die Gebiete am u n.teren Is ter, - der urspriing
lich Matoas 3) hiess und in dessen Nahe Matiopolis spate.r J?io
nysiopolis, und ein Gebiet voll Quellen desshalb Krune ge
nannt·l), sich befand, was auf die Nahe der Gebirge, die vorzugs
weise die Quellen fordem' hindeuten konnte, - und die auch' 
sonst spater bekannten Orte Kalatis , Tomi, Odessus, die 
ąus Hecatreus bekannte "urbs Tynias juxta Byzantem Cauco
nidem" 5), wo von Ptolemreus noch Ot�nsii genannt werden. 
Tiefer im Lande , hinter Dionysiopolis lag die sowohl von 
Skymnos von Chios als auch vom wohlunterrichteten Arrian 
angefiihrte barbarische Stadt Bizone 6). Sonst waren den Grie
chen nur Kiistenstellen, an den Ausmiindungen der Fliisse, und 
wo Hafenstadte sich befanden, so Olbia., Odessus, Isiacorum 

1) Hecatrei fragmenta (Fragmenta historicorum Grrecorum Vol. I, 
p. 1 O, 11, C. 15 7 „ KaQ<J'rj(jÓq , 7lÓAtr; Ixv&laq" 15 3 „Kaexiv'lw;, 
nóAtq Ixv{hx� ". 

2) Skylax von Karyanda a. 509 vor Christo im Dienste d'es 
Darius ,Hystaspis ForbigE:,r, alte Geographic I\'I S. 64 113, setzt 
diesen Periplus in die Zeit Philipp's von Macedonien - und schreibt 
ibn einem andere·n Skylax z.u. Geographi Grreci mioores, vol. I, S. 61. 
Skylax Caryadensis. Periplus, ,,Tv fjVOS nÓAtq 'EUf

jvtq xat I'vv'Y/ÓS 110-

rnµoq, xat Xe(;!ó{Jtoq nornµós". 
3) ad Dionysii orbis descriptionem (Geographi Gl'reci miuores 

Vol. II). �ustathii Comentarii I?· 268, c. 298 „on ó ''la'l(;!OS 7lO't8 
Ma1:óa; tUre'lO ". 

4) Scymni Chii Periegcsis seu orbis descriptio. 'Geographi Grre
ci minorf'S Vol. I, p .. 226 "KQOVVOt <Jia 'laq 'lW'V trrvs Ma'lo.J'V 
EX(!V(JEtq". - ,, 'Ev µe{fO(!tOtS �� 'lijS K11of]vt rov xai Ixv{twv XWQa" etc. 

, 
5) Hecatrei Fragmenta u. s. p _ 10, c. 140 „Bvvlaq na(;!o. 

Bv(avi'Y/S Kavxro-vloor; nóAis" Ptolemmi Geograppia III, 10. 
6) Scymni Chii Orbis descriptio I, p. '226 „Bit rov'Y/" Arriani Pe

ri plus Ponti Euxini p. 400 „'E-v&iv<Js si; Blt°(w, XWQO'V B(!'Y!ftO'V". 
Bizoi G. R. IV 6 et Bicoris id. V, 11, Hod. Kavarna.", 
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portus, dromon Achillis, turris Neoptolemi, Niconion an der 
Miindung des Tyras und die Miindungen des �ster bekannt 1). 

Doch scheint das .Gebiet von Tyras zu ei,.ner besonderen 

Geltung gekommen sein. Der Periplus des Skymnos .nennt 

seine Gewasśer klar, fischreich, tief, geeignet grosse Fahr

zeuge zu tra-gen. An seinen Ufern dehnen sich aus die herr
lichsten Triften, . und ragen Stadte empor, so �ie milesische 

Kolonie Tyr�s, wo bedeutende Fischmarkte abgehalten wer

den 2). Das Lob, das dem Tyras hier gespendet wird, ist bei
nahe dem Lobe glei eh, mit dem Herodot die Gewasser des Bo· 

rysthenes preist 3), und berechtigt zur Ansicht, dass der. Verkehr 
_am Tyras entweder seit undenklicben Zeiten weitverzweigt und 

1) Arriani Periplus Po11ti Euxini, S. 398, 399, c. 3 l, 32. 
Anonymi Periplus Ponti Euxini p 418 e. 61._ 'Eine der Miindungen 
des Ister. hiess �-P·iAóv und vor diesem unmittclbar T� 'AvncpvAov 
und Ixom?.ov,; XW(!iov. B..emerkungswertb ist, dass die Entferoung 
Ke17µvio-xov�, auf welchen Ort wir noch spater zuriickommen werdep 
von Nixwv,óv nach einigen 16' nach anderen 64 MeiI.en ang1·geben 
wird. Anonym Peripl. c. 63, p. 418. - In der Legende vom h. Cy
riUus von Ernst Diimmler und Franz Miklosich Wien 1870 „R'L 
4>81\LClf'I; .ł�'Llll1;" (in regione Phullica ). Cyrill bekehrt das Volk der 
Phuller sammt dem Fiirsten, Nebenbei sei erwabnt, dass die in der 
Legende vom heilig. Cyrill bei d,m Phullern vcrertbe heilige Eiche 
,,.J.Hli'L Ktł\HK'L ChpłlClU, c·e Ch Yp'l;IUMlltlO, nOJl,'L lłUłilrn TP'l;li'LI Ą'til�H" 
(quercus magna, qure.concreverat cum cera110, sub quo sacrifieabant); 
uns erinnert an „arborem' nucis mirandre pulcbritudinis idolo dica
tam" bei den beidnischen Poµimern. Herbord. Monumenta Germanire 
a Pertz, XX. - Spa.ter finden wir das ·Pbuller Erzbisthum in der 
Krim. Auffallend ist es immer; dass die Namen am Ister und in 
der Krim sich wiederbolen. 

') Scymni Chii Orbis de'scriptio Vol. I, p. 221. 'O no-ictµóc; 
Tvąac;, {Ja:&vc; ,i' oov EV{301:oc; 'f8 rni; voµaic; 1 't<.DV ix{}vwv <Jiaff{o-iv 
iµ,'llÓ(!Ot; exrov, 'lcttc; OAXfX(Jtv '1:8 vava2v dvanAOVV Cf.(J(fJClAr. Einiges 
iiber die friihere Fischerei und die Teichsysteme in Galizien in 
Rys wewnętrznych stosunków I. c. Skylax schon nennt am Tyras 
die Stadte: Nixwvwv nóAic; , 'Ocpwvo-a nó).ic;. 

3) Herodot IV, c. 53 „Bo(!va{TŚ�Yfc;" - ,JJc; ·voµĆtc; 'te xaUi
<l'tag xa2 BvxoµtoBO''t<X:rac; Xl�VWt 1l1Xf.!8XB'tat- ixffvc;" etc. IV, C„ 1 7, 
setzt an Borysthenes die AAa( rovsc; , iiber den »KaAi1mi<Jai", die er
sten hątten nach Herodot IV zwischen Tyras und Hypanis gewohnt. 
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gross, oder wenigstens schon zu Zeiten Skymnos' "on Chios zu 
einer ansehnlichen Geltung gekommen war. Was sonst iiber die 
Gebiete im Norden des Ister in diesen griechischen Quellen 
vorkommt , ist zum Theil eine Wiederholung des Volkerver-

. zeichnisses des Herodot, wohl vermehrt durch einige Volkerna
men, so der Karpidai im Ephorus, der Hippomolgoi, Lactofagoi 1) 

d. i. der Pferdemelker und Milchesser, was eigentlich nur die 
Lebensweise charakteristisch bezeichnet, welche den im Norden 
des Is ter hausentlen N omaden 'ei gen war. Im Ephor.us ist die
selbe Anordnung sogar wie im Herodot, nur sind alle Volker· 
mehr gegen S iiden herabgedriickt. Den Ausgangspunkt fur 
die Anordnung bildeten die Krobyzen und der Fluss Karpis, 
<lie Herodot im Siiden des Ister setzt, daher erscheinen auch 
die Karpiden und die Neuriden unmittelbar im Norden des Ister, 
weiter die fabelhaften Hyperboreer und die Riphrei montes, 
diese Jetzteren werden jedenfalls auf Grund alterer Quellen 
von Dionysius von Halicarnassus, in die Nahe vom Herkyni
schen Gebirge, und vom Trogus Pompeius in die Nahę des 
Pontus ge�etzt 'l),. So' erbten sich die Ansichten fort , w el che 
die Anordnung der Volker im Nordosten Europas hestimmten, 
bis in der romis'chen Periode griechisch g�s-chriebene Quel
len die."e verwarfen; s� d�r kritisch .sichtende Strabo, indem 
er die Nachricht von den Riphaischen Bergen im Westen 
des Pontus -- als unstatthaft und fabelhaft verwarf 3), so a';lch 

1) Ephori fragmenta (Fragm. histor. grrecor. C. Miilleri vol. 
I, p. 257, c. 78) ,,II(!W'tOVg 08 'llCl.(!Ct. 'tÓV ''lneo,i elvai KaQ1tl�a; 
derpm ''Ecpo(!og, Et'Uv 'A(!OT'rj(!CJ.g, !ll(!Ógw NEV(!Ovg" etc. 

'l) Dionysius von Halicarnassus Fragm. Ed. ab Aug. Maio Francof, 
1817, 8, lib. 14 3 p 20 behauptet, dass sich Germanien nordlich 
vom Ister gegen Morgen an Herkynien und die Ripbreen erstreckte, 
wo ·es an die Thraker und die Skythcn stiess. Trogus Pompeius im 
Justin II, 2, behauptet, dass· Scytbien zwischen dem Pontus und 
den Riphreiscben Bergen gelegen war. 

3) Strabo VII, 3 1. Nachdem er von dem Theile des hercy� 
niscb en Wal des, der sich gegen die Tyrigeten hinabdacht gesprocben: 
„1:ov �8 llY.(!t{Jei� Of!OV; OVY. exoµev f/J(l<X(m, Olet. 08 'l�'P arvotCJ.11 'TOOV 
'tÓncoii 'tOV'lrov oi 'ta 'Ptnaia Ó(l'Yj xat 'lOVg 'Tm�{JO(!Eiov� µ,v{}ono
tovnB; Aórov ��ion,-ra, ". 
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Dionysios in seiner Periegesis , indem er ihnen ihre wahre 
Position im Norden Europas anwlcs , und aus ihnen die Flilsse 
Aldiscus (beinabe gleichlautend mit dem Artiscus und Or
dessus des Herodot) und Penticapes entquellen liess 1). · Wie 
durch einen Zauberschlag verfliichtigt sich durch diese Ver
riickung der Riphreischen Gebirge das Volkerverzeichniss, 
welches .Herodot · von den Nachbarn der Scythen , entwarf, 
nach Norden. Die Neuren, Anthropophagen , Melanchlrenen er
scheinen an der Quelle des Borysthenes, die reichen Aga
thy-rsen weit im Norden im Lande der Diamanten und der 
eiss<tarre'n Kalte und weiter hinter ihnen die fahelhaften Hy
perboreer 2). Eine vollstandige Klarung erfolgte, nachdem die 
Riphreeh von den -amadokischen und alaunischen Gehirgen, 
als Wasserscheiden zwischen der Ostsee und dem Pontus 
Euxinus im europreischen Nordosten getrennt wurden 3) dar
nach auch man�he FHisse, die man sonst in den Pontus sich 
ergiessen liess , in das haltische Meer miindend er.scheine·n 4). 

Doch gab es auch im friiheren Alterthum heli den
kende Kopfe, welche jeder Verwechslung und Vermengung 
der Begriffe und der Anschauungen fern, die alteren Anga- -
ben einer sorgfaltigeren Priifung unterzogen und diese in ei-

1) DAonyeii or bis descriptio (Geographi Grreci minores u. s. 
Vol. II, p. 119 120 c. 310 315 »KEUh xat 'A).J�uxolo xai Ma-ra 
Ila:v-rn,a1tao 'Pmalo,; 8'JJ óąur<Jt JiaiMxa f,lOQf,lVeOV(lt". 

2) Pliniue, Historia naturalia IV, c 26. ,, Mox Axiacre cogno
minis flumini. ultra quos Crobyei: flumen Rhode, sinus Sagaricus, 
portus Ordessus "-,,Auchetre, apud quos Hypanis oritur, Neuri apud 
qaos Borysthenes, Geloni, Thussagetre, l3udini" u. s. w. Nur Mela 
II, 1, 17, Hi.set die Neuren noch an den Quellen des Tyras; wohl 
noch eine Reminiscenz aus Herodot. 

') Ptolemrei Geographia III cap. 5. 
') Marciani Hcraclcensis Periplus mari exteri Geogr. gr. min. 

Vol. I' p. 559, C. 39. ,,Msra 'ta<; ix{JoAa<; 'l'OV Ovunovla 110-raµ,ov 
ixflolal". ,,•PoviJ<iwog 110-raµov ix{Jolal". - ,,Xio-vvov now.µov -
naeoixovrn 'lOO'JJ X.Ś<lV"JIO'JJ 110-raµ,óv. - ot -:Aya{}ov()O"Ot 'lO e&vo<; 'l�<; 
8'JJ Evewnn, IaQµa-rla<; Óvn<;" - ,,óXiuV'JJO; xal ó TOVQOVV'lE; ix 
'Z'tni' vmexctł'ivro'JJ OQWV, a-rwa xals'frat 'Pbraia OQf/• 



ner der reellen Verhalte entspreche11(len oder sich ih1n an
nahernden Weise wiedergaben. Schon Aristoteles kannte das 
Mittelgebirge Europas unter dem Namen Arkynia 1). Eratos
thenes kannte es auch 2), und wenn in der That die Stelle, 
welche Cmsar i.iber den hercynischen Wa'ld in seine Commen
tarii de hello gallico aufgenommen 

1 
auf Eratosthenes hasirt, 

wie behauptet wil'd 3), stellte sich schon die Zeit des Ptole
mmus Evergetes die Karpaten vor als eine Fortsetzung des 
hercynischen Waldes. Eratosthenes nennt in der Hercynia 
Terisker 4) d. i. Taurisker, so hiessen keltisch die Bergbewoh
ner, wie sie noch unter diesem Namen bei Ptolemmus in Da
cien vorkommen 5). Nach einer weiteren Stelle des Cmsar 6) 
sind die Karpaten nur weitere Auslaufer des hercynischen 
Wal des, die sich dort, bis wo die Gebiete der Anarti ( vielleich t 
Neuritm des Ephorus) und der spa.ter hier eingewander
ten Daker reichten von dem Flusse Ister cntfernen, die 
Richtung verandern, dJrch unermessliche Riiume an unzahligen 
Volkern vorbeiziehen, deren . ostliches Ende - diese naheren 
Ausfi.ibrungen mogen von Cmsar selbst kommen - Niemand 
von Gennanien erreicht hat auch nicht einmahl erfahren 
konnte, wenn er auch 40 Tagręisen d. i. 160 Meilen hinge
reist wa.re. 

1) Aristotcles de mun do 3; ,,8Q'r/ 'AQuvvux" Meteorologia 1 
13 19. Forbiger Handbuch der alten Geographie I, S. 187. 

2) Erafosthenes aus Kyrene geb. 2 7 6-19 6 vor Chr. (Fragm, 
73 Bernh aus Cresar de Bel. Gal. 6 24). 

3) Eratusthenes (Fragm. aus Steph. Byzant Forbiger I, p. 641 ). 
4) Forbiger I. c. 
5) Ptolemrei Geographia III, c. 8. ,,''Av<XQ'l<>t ( Anartes bei 

Cresar B. G. 6 26 ). TsvQicrn.oi, Kunof3wxoi, bei Dio Cassius 71 
12 Ko(T1:ov(3cixot". 

6) Cmsar B. G. VI, 25, ,,Hercynire silvre latitudo novem die
rum , neque mensuras itinerum noverunt rectaque fluminis Danubii 
regione, pertioct ad fines Dacorum et Anartium : hic se flectit si
nistrorsus diversis a flumine regionibus multarumque gentium fines 
propter magnitud inem adtingit: neque quisquam est huius Germani� 
qui se ( aut audivisse) aut adisse ad initium eius silvre dicat, cum 
dierum ite.r XL processerit, aut, quo loco oriatm acceperit". 

5 



- 34 -

III. In einer giinstigeren Stellung befinden sich iiberhaupt 
die Quellen der romischen Periode, insofem ihnen bereits 
die gesammte reichhaltige geographische Literatur der Grie-
1chen zu Gebote stand und sie nicht bloss auf den Stand
punkt und · die Nachrichten vom Pontus und dem unteren 
Ister beschrankt, iiber die Karpaten vieles vom Westen aus 
erfahren haben konnten, nachdem das romische Schwert sich 
an den Rhein und iiber den �hein den Weg ins Innere Eu
ropas geQahnt und es den Romem nicht gleichgiltig sein 
konnte zu erfahren, was an den Granzen Germaniens vor
gieng, das sie zu unterwerfen sich angestrengt haben. Ubri
gens han en die Romer selhst, bevor sie il1re Adler in die 
Karpaten trugen, Feldziige gegen die Sarmaten untemommen, 
die an die Stelle der Scythen in den unte1·en Donau - Gebie
ten am P ontus und an der Mreotis getreten sind, F eldziige 
in der Nahe der pontischen Kiiste, die weit nach No'rdosten 
reichten, und wenn sie auch nicht an Grosse dem persischen 
Feldzuge glei chen, dessen Bild wir aus Herodot kennen, den
noch den Feldziigen der macedonischen Konige Philipp , Ale
xander, endlich Lysimachus iiber den Ister im J. 293 vor Chr.1) 
an die Seite gesetzt werden konnen. Die Gebiete am Ister 
wurden von den Romem auch als die wichtigsten Posten fur 
den Krieg im Nordosten Europas geschildert, und die Romer 
standen mit den am Tanais wohnenden Handelsvolkern der 
Aorsen im Verkehr 2), so dass auch von dieser Seite die 
Quellen , wie sie den altesten Griechen offenstanden, fur die 
Kunde des Nordostens nicht versiegten. 

Die romische Periode der heziiglichen Quellen er
offnet jedenfalls Strabo, dem Plinius nachfolgt. Doch auch 
Strabo beniitzt weniger romische Berichte, die er vielmehr 

1) Diodor Siculus Il, 43. Arrian I, 1 - 4. Diodor. Siculus 
XVIII, 18, XIX, 173. Diodori Siculi Excerpta 1. XXI. Ukert Geo
graphie der Griechen und Romer B. .III, 2, S. 42. 

�) Suetoniua Domit. c. 6. Strabo XI VII. Ukert Geographie 
der Griechen und Romer III 2, S. 58. 66, N. 22. 
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vernachlassigt und ihnen die griechischen vorzieht , weil 
ihm die Romer uberhaupt nicht genug originell erscheinen, 
und er der romischen Sprache nicht gehorig kundig war 1). 

Dem Plinius standin auch allseitige Berichte, griechische und 
romische vom W es ten , Sil den und Osten zu Gebote, bei 
deren Auswahl er aber sich doch oft entscheidet, die grie
chischen ais die genaueren den romi!chen vorzuziehen 2). Die 
Quellen dieser Periode, sei es in Folge des Durchbruchs, den 
Strabo durch die Verwerfung der Berichte des Herodot in 
der bisherigen geographischen und ethnographischen Anschau
ung des europaischen Nordostens gemacht·, sei es in Folge 
der im Laufe der Jahrhunderte eingetretenen ethnographischen 
Wandlungen und Veranderungen, eutwerfen ein anderes Bild 
von dem Pontus und den Karpatengebieten. Schon Skymnos von 
Chios 3) erwahnt hier der Bastarner' als Ankommlinge. Nach 
Strabo granzen die Galliet· und Germanen an die Bastarner 
und Tyrageten 4). Nach dem\ organger des Strabo, Posidonius, 
der um weniges alter ais er war, und noch zur ·zeit des Au
gustus lebte, sassen die Bastarner zu beiden Seiten des Ister, 
hinter ihnen die l\lysier und die pferdemilchspeisenden No
maden, zwischen den Bastarnern und in ihrer Nahe die Thra
ker und die Geten , mit denen sie sich , nach Posidonius 
ausdriicklichen W orten, vermischten , insbesondere mit den 
Thrakern zu beiden Seiten des Ister, doch mehr mit denen, 
die ausserhalh als mit denen, die innerhalb d. i. im Siiden 
des lster wohnten 5). Herodot oennt die Geten „nobilissimi 

1) Forbiger Handba.ch der alten Geographie B. I, § 18, 
s. 310 311. 

2) Ukert Geographie der Griechen und Romer li. III 2 , S. 
69. Plinius II, 112. 

3) Anonymi (vulgo Scymni Chii orbis descriptio u. s. I, p. 229). 
4) Strabo VIII c. l. ,,-ra 'l'8 I'aA<Y.'l'tXa l!&vtj xat 'lll I'EQµavtxa 

f',EXQt Ba<n<XQVWV xat TV!J8rE'lWV". 
5) Posidonii Apamensis Fr.agmenta (Fragmenta historicorum 

Grrecorum III, p. 290. ,,'lmttjµ,01..yovr; X<Xt I'a1.ax-rorparovr; X<Xt 'Afllovr; 
�VVY1/JEV avro'lr;' of�EQ Et(lt'J> ot aµa�OtXOt IxMtai xat Ia�µ«itlli. 
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et justissimi Thracormn" 1), und nach einer gewiss sehr al

ten Nachricht, die sich im Dionysius von Halicarnąssus er

halten, waren die Germanen die Nachbarn der· Thraker und 

Scythen in dem hercynischen Walde und den riphreischen 

Gebirgen 2). 
Wir stehen hier an einem Zeitpunkte, wo jedenfalls 

grossartige Volkerbewegungen im Nordosten Europas bereits 

vollzogen waren; so der Einzug der Gallier und der Germanen 

vom Norden und Westen ii ber die Elbe und die W eichsel 

und der Einzug der Geten vom Siiden iiber den Ister in den 
Nordosten Europas und in die Karpatengebiete. Der Einzug 

�er Gallier in Verbindung mit den germanischen Scirren und 
Hirren, - die Plinius an den wendischen Busen in den Osten 

der Weichs�lmiindung setzt 3), - im Jahre 218-201 vor Christo 
war mit einer Volkerbewegung verbunden, welche selbst 

Olbia bedrohete und in einem zu Ehreu tł.es dortigen Patrioten 

Protagoras gesetzten Steindenkmahl ihre Verewigung gefun

den hat 4). Die Wanderung der Geten entrollte sich in der 

Periode zwischęn Alexander und Lysimachus, und jedenfalls 
vor dem Feldzug des Lysimachus iiber den Ister; denn Ale
xander hat noch die Scythen im Norden des Ister getroffen, 

Lysimachus aber fand im Gebiete zwischen Ister .und Tyras 

em Getenreich 5). 
Nach Strabo war am Tyras noch die Scythia magna, 

Kat rae vvv uvrtµiµ,tx'tat 'tllV'llX '[Cl Ś{hn7 'tOt(; BQ(J�t ;.((tł 'Z'CI. B'a(J-
1:aev1xa, µ,aHov µ,sv 'łotr; b,1:or; "Icn:QOV, dUa ;.((XI, 'lOtr; i!v'lor;". 

1) Herodot IV c.' 93, ,,oi 08 I'frm" - Br.rrJixwv 80V'tEr; av
O(!tjlOJ'ta'tOl xd oixaió1:a1:oi". 

2) Dionysii Halicarnasei fragm. l. c. 
3) Plioius IV c. 27 „quidam booc habitari ad Vistulam usque 

ad fluvium a Sarmatis, Venedis, Scirris et Hirris tradunt". 
4) Das olbiscbe Psephisni,, Corpus Inscript. v. Bockh T. II, p. 

12 3. Die Ansichten ii ber das Alter dieser Inschrift , differiren zwi
schen 246 bis in die Zeit des Augustus uud Tiberius. Dartiber 
Kohler Beurtheilung eiuer Schrift: Alterthiimer am Nordgestade des 
Pontus, - Raoul Rochette und Schmidt. Ukel't III 2, pag. 4 7. 

5) Diqdor Sicul. I. c, 
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siidlicher his an den lster die wasserdurftige Wiiste der Ge
ten 1). Es hat sich bereits eine grosse Volkerkatastrophe in 
diesen Raumen vollzogen. Die Geten pliinderten die griechi
schen Kolonien am Pontus im Jahre nn vor Christo, selbst 
erlagen sie. den vorriickenden Sarmaten, diese erschienen 
somit neben den Bastarnern an tlen Miindungen des Ister 
und zu heiden Seite_n desselben 2). Sonst liess Strabo am un
teren Ister noch im Allgemeinen das Bild, das uns die grie
chischen Quellen entworfen, den ho hen Hremus, das Rhodope
Gebirge, weiter das hochgelegene illyrische Tafelland, die 
Krobyzen noch immer an der Stelle, wo Skymnos von Chios 
die Gran�e zwischen Scythen und Krobyzen. und Krune d. i. 
das Quellgebiet setzt, und in ihrer Na.he die Trogloditen 
d. i. die Felsigehohlen-Bewohner 3) ahnlich denen des Pli
nius im Kaukasus und an der gegeniiherliegenden Kiiste des 
Pontus 4). 

So viel von Osten her und vom unteren Ister, vom We
s ten aus will Strabo den Romem keine wesentliche Erweite
rnng der geographischen Ji:ntdeckungen zugestehen. Was 
os tli eh von der Elbe liege � wiire unbekannt, un1l Strabo ver
setzt die Sarmaten und die Bastarner dorthin aus k'einem an
deren Grunde, · ais weil sie am Pontus wohnten, und ohne 
jene Angabe fiir etwas anderes ais seine eigene Muthmassung zu 

1) Strabó VII c. 3 14 „Mn:a�v ói i�c; llon:1,:<�c; t'ta).a:tT17r; 
-tr'Jr; dno ''!CJ't(jOV bd, TVQftV ;ud ·� 'tWV I'eTWV EQYjµ,la 'TlQÓ:!8/'((Xl mólai; 
naCJa :<ai &vvÓQOr;';. 

2) Strabo VII c. 3 1 7 „µcrn�1; BoQva{}Śvovr; xat ''!CJT(!OV 7lfJW'l1] 
µ,i11 E(J'ttv � 't w V r 8 'l ój V t {} Y/ µl a' 8Tt8l'ta oi, 1'V[!8'j'B'ictl µs{}' ovr; 
oi '!a(vyer; .2:a{}µ,arni- xa2 oi BaaD.swi" - ,,7ovrovr; cpaCJt xat naąa 
1:ov ''JCJ't(!OV oi;,ctiv". 

3) Strabo VII C 5 12 „ 1:wv '/Uvgtr.W'V xat 'l'WV llawv1xwv 
xat 0eix{oov lt(!DYJA&ov O(!wv"; - ,,1:wv To1.(3a))cZv xat Mvawv" -
,, vmQvtxofot ó' oŁrni n xo:.2 Krjó{lvl; ot ;ud oi 1'QooyAoóv1:.ai A8f'Ó/J,8-
vor ·TÓJv 'llć{)l K!cUcat,JJ ;ad To

1
l,da xrd ''JfJT(!OV 7ÓTtrov si'&' oi 71E(!t 

1:o·v A[µov" etc. 
4) Plinius IV 25 auch Strabo XL Ukert u. s. S. 342. 
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geben 1). Und doch kennt er den Gahrietawald 2) ( das hohmisch
mahrische Gehirge) im Siidosten der Elhequelle. Er kennt die 
Auslaufer des hercynischen Waldes, den er ais eine ostwarts 
weit vorgeriickte Riickseite der Alpen ansieht 3), so auch 

Posidonius sogar die Gebiete der Hyperboreer ais ein Be
standtheil der Alpen aufgefasst und sie daher in den Riicken 
Italiens gesetzt hat 4). Strabo kannte iihrig,ms auch schon 
die Abdachung der von den Dakern bewohnten Theile des 
hercynischen Waldes; und diess waren die eigentlichen 
Karpaten, die sich gegen Nordeo hin zu den getischen 
Umwohnern des Tyras ab.dachten. Die weitere Granze kon
ne er wegen der Fabel liber die riphreischen und die hyper
boreischen Berge, in welche seine Vorganger den Nord
osten Europas verhiillten, nicht angeben 5). Auch die Quelle 
des Tyras, die Herodot beschrieben hat, will er ni elit ken
nen, weil er den Herodot iiberhaupt riicksichtslos verwirft. Er 
lasst den Tyras parallel mit dem lster in den Pontus miinden, 

' 1) Strabo VII c. II 3 4 „ov&' oi 'Proµa'i'ot nro 'll(!O�l&ov !ig 'l'lX 
'llE(!lX.Vd(!OJ 'l'OV ':A).(3ig wg 8' av'l'rog oMi m{fi naero8svxamv ovMvsg", 
„'l'l8' f{j'l'(, '718(!aV 'l'�g I'Eeµavlag i!at 7:l 'l'OO'V &Urov 'l'OOV i��q' Et?:8 
Ba(J'l'(X(!Vag X(!� Uysiv, wg oi nAelovg V7lOVOOV(Jtv, !i?:t aUog fl,E'l'a�t· 
� 'Ja?;vyag � 'Po�o1.a·vovg �'l'tva; &Uovg 'l'WV 'Aµa�ol:<wv ov e48wv 
slm'i'v", ,,&-is rae 'l'OVg V'llE(! 'l'OV llóvr:ov oixovnag i<1µ,sv, oM' ó11t
(j�V 'l'�g A'l'AaV'l'tX�g &aAĆt.'l''l''YJg' OV'l'' Ei (JVVtXJl'tOV(Jtv av'Z'fi". 

2) Strabo VII C, I 2, ,,e(J'l:t 8e xr.d &V.17 v).17 µsya).17 I'a(3(!fj'tat 
int 1:Ms -ioov Io�(3rov". 

3) Strabo VII l 2 „i��(!Utt yaą � xooąa 11ąog VO'l'OV xat 
(JVVEX� 'tatg ''A).ne(Jt notet eaxiv 'l'tvlX 'll(!Og {ro urnµ,śv17v, wg av 
µiąog oJ(Jctv -iwv ''A).nerov". 

4) Posidonius Apamensis c. 90 Fragm. hist. gr. III p. 290. 
,, ·rne(!(30(!Elovg fl�Elvai uUrog (f)'Yj(JtV 'H(!ÓOO'l'Og llormooovwg o' elval 
<p1j(Jt -iovg 'T1tE(!/JO(!Elovg, xa"tot:<EtV "Almig 'l'Ęg 'JrnUag". 

5) Strabo VII III 1 „sł-i' ev&vg ń 'l'OOV I'nwv (JVVlX'll'tEt r�, 
xa-i' <X(!XU.g µev u'lEV�, 1'IX(!Cl.'Z'E'l'Cl.µŚv17 'l'ftJ 'lcnec3 xcmx 'CO vónov fl,B(!Og' 
XlWX os 1:ovvav'l'lov 'lfj 7la(!OJ(!d�1. 1:0V '.Ee:<vviov oevµov .'J,8(!0g 'l't 
1:<i11 O(!OCV xai avd :<adxoMa , sl-ia 7tAaV'l'VVE'l'Clt 1r(! Og -iag <X(!%'l'OV� 
f1,8X(!t TV(!Eymov 'l'OVg 08 <XX(!t{JE'i'g O(!OVg ovx exoµev <p(!tX(Et'JI · Ota 8e 
't�V &yvotav 'tOOV 'tÓ7tOJV 'l'O'lrtOJV oi 'ta 'Pina'i'a ó(!tj xat 'tOVg 'Tm(!{JO
e,lovg p,vłto7tOWVV'tES 1.óro'JI E�{ronai". 
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hałd darauf setzt er die Quellen der Pontusfliisse wie Tyras, 
Borysthenes und Tanais in den Norden 1). Ungeachtet Strabo 
die Gallier und die Germanen an die Bastarner granzen lasst, 
von denen er sagt, dass sie in viele Gehiete und Dorfer ah
getheilt waren, und deren AusHiufer er an der l\Hindung der 
Donau in der sogenannten Peuke-Insel findet2), ( ungeachtet er 
an jener Stelle die Bastarner tiefer im Lande wohnen und 
sie wieder bier an die Germanen und Tyrageten granzen 
lasst3) fiihrt er die Daker ais die unmittelbaren Nachharn der 
Tyrageten an, gegen welche bin sich ihr bewaldetes· Gebirge 
ahdacht. Ein anderes Mal nennt er wieder die Germanen ais 
Bewohner des hercynischen Waldes , doch so, dass sie so wie 
ihre unmittelbaren Nachbarn die celtischer Colduer d. i. 
Waldbewohner 4) auch ausserhalb des Gebirges wohnten, und 

1) Strabo II C. I V 6 „ ó Tv(!ar; xat BOQV(J{}Śi•'Y/r; xat ''T11avtr;, 
µsyaAOt 11ornµot QŚOMW sir; -róv IIóv-rov, Ó µEv -rep "l(j't(!(f) 11ll(!txA
).'Y/).or; , oi oB -rep Tavaiot; (wird aut:h iibersetzt „ cum ille quidem 
pari apatio distet ab Istro, hic autem ab Tanai" Strabo Geogra
phirorum Libr. XY![, Basilere M. D. XXXIX p. 73) ,,ov -is -ioii 
TV(!ll 'lWV mr;w11 xa-iomnvµivov, ovo E 'lOV 'Tnanor;, 710AV &.v Et'Y/ 
ayvoocnÓ?:F(!ll 'llX ŚY.dVOJV U.(!WltXO:J'1:E(!ll" . 

2) Strabo VII ('. III 15. ;,TIQór; oE -iair; ix(3o).air; µsra).'Y/ 
V�(jór; 8(1?:tV � IlEVX'Y/ xa1:a(Jxóvnr; o' av'l�V Ba(J?:(X(!Vllt Ilsvxivoi 
7l(!M'Yfi'OQEV&f/(jllV". 

3) Strabo VII c. III 17, ,,iv oE ,rff µworali Bamaevat µEv 
-ioir; TV(!cyfra,,r; oµOQOt xai I'e(!µavoir;' (jxeoov 'lt xat av-iot 'l'OV 
I'seµavtY.OV rivovr; Óvnr;, sir; rtAEloo cpv).a Ol![Qf/f',ŚVot". 

4) Strabo VII c. I 2' "ivrnv&a o' 8(l'l:t'V ó 'E(!XVVtOr; O(!Vµo; 
;mi -ia 'l'WV �o�fJrov {{h,'Yf, -ia µiv oixovna inor; -roi O(!Vµov, 
xa&Ćt.'ltE(! 7,'(X 'tWV KoMovoov 8·JJ o[r; 8(1-it xat 1:c' Bovlatµo·v 'l(J 'lOV 
Mar20(3óoov (3a(J{).swv". - Adelung alteste Geschichte der Deutschen 
S. 218 erklart den N amen Colduer vom zeltischen col, cold , coad, 
Wald, d. i. Waldbewohner. In der oben zitirten lateinischen Uber• 
setzung steht „Bubiemum Marobodi regia", von dem es heisst, daas 
er in die Sitze der Celten, Marcomanen einfiihrte Weit entfernt die 
ldentitat aus der Analogie zu folgern, bemerken wit· den mit den Kol
duern gleichlautenden Namen des Dorfes Kołtow an der Quelle des 
Bugflusses in Galizieo, und den Ort Bubniska bei Bolechow, in 
dessen Na.he inmitten des Waldes sich nocb Reste grosser gehauener 
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an welche sich unmittelbar das als Fc,dsetzung des hercyni 
schen Waldes fortlaufende Gebiet Jer Daker anschloss. Dieses 
war mit der breiteren Seite gegen den Tyras, mit der 
schmaleren gegen den Ister gewendet 1), wahrscheinlich aus 
dem Grunde, · weil ihr Gebiet im Osten, und am Pontus be
reits durch die fortrlickenden Sarmaten und Bastarner einge
schraukt wurde. Im W es ten war das Gebiet der vom Brerebistes 
besiegten Boier und Taurisker, die hieher aus dem Boierland 
geddingt von den Germanen kamen, von den Dakern war- . 
scheinlich noch nicht gehorig okkupirt, und das Gehiet an der 
Muu<lung der Theis in die Donau, wo die machtige Feste 
Segesticum ein Schli.issel zu der mittleren Donau - Ebene lag, 
befand sich theils in den Handen der Pannonier, theils wU1·de 
dariiber zwischen den Dakern und ihren bisherigen Bun
desgenossen, den celtischel\ Scol·diskern, gestrilten. Parisus 
cl. i. Patisus '·ł), der Fluss Theiss, der aus den Gebirgen 

kommt, und der sich im Lande der Scordisker, welche auch 
Galater genannt werclen, in den Ister ergiesst, bil de te 
nach Strabo's ausdl·licklichem Zeugnisse <lie Granze zwischen 
den Celten und Da kem. lm W es ten der Theiss und an der 
mittleren Donau bis tief nach lllyrien und dem rhatischen 
See - zog sich die Wliste der Boier 3), ein Gegenbild 
jener getischen Eremie im Osten der Karpaten, wahrschein
lich verursacht durch jene Volkerkatastrophe, welche um 
wenig spater als der Fall der griechischen Kolonien am 
Pontus und ihre Zerstorung durch die Geten, bier durch den 
Krieg des Brerebistes, Konigs der Daker mit den Boiem und 

Steinmassen, - wie mau behauptet -- Reste eines ehemaligen cel
tischen Druiden-Heiligthums befinden. 

1) Strabo VII I. c. 
I?) Strabo VII c. v, 1 „xcd 'llE(! 7107:etµov otderov1:or; 'lO'lJ na� 

(!lO"ov, ()iov1:or; lX?'l'O 'lWV O(!WV 87ll 'lOV ''Ja'l(!OV, xa'l'a 'l'OV� �XOQOL<J
:-covr; xa'J..ovµivo1Jr; I'a'J..arnr;", 

3) Stiabo VII c. l 5, ,,'la �s 11Uov 'E).ov�not xat Ovwoo'J..t
xo, xat r Bolow · se17µla, µ,śXQ' llavvovloov navur;". 
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Tauriskern 1) und durch ihre ganzliche Niederwerfung voll
zogen wurde. 

Bevor zu den anderen nachsten Quellen iihergangen wird, 
miissen noch einige Fragen heriihrt werden, deren Losung 
nicht ausschliesslich unsere Aufgabe hetrifft, andrerseits auch 
selhe aus ·Mangel zureichender positiver Nachrichten nicht 
vollstandig erreicht werden konnte, nahmlich die Scheidung 
der germanischen Wanderung von der celtischen im No.rd
osten Europas, die klare Feststellung ihres Zeitpunktes, dann 
das Verhaltniss der Da ker zu ihren Nachbarn, den Bastar
nern und den Germanen. 

Der Losung der ersteren Frage bieten sich folgende 
Schwierigkeiten dar: Die celtischen Kolduer wohnten gemein
schaftlich mit den germanischen Sueven im ,hąr�ynischen Ge
hirge, theilw�ise auch ausserhalb desselben, und die Germa
nen · ehen so gut wie die Gallier galten als Nachbarn der Ba
starner und Tyrageten. Die Bastarner wurden von den alten 
Quellen selhst hałd ais Thraker, so von Skymnos von Chios2), 
hałd als Stammverwandte der gallischen Scordisker, die mit 
ihnen dieselbe Sprache redeten; so vom Liv�us 3), hałd ,als 
Germanen, so vom Strabo angesehen 4), demnach die ge
sammten Schrifsteller des Alterthums sich in diese drei An
sichten hinsi.chtlich der Bastarner theilten. Selbst die ersten 
Galater, im Nord.en der Karpaten, erschienen im Gefo!ge der 
germanischen Scirren und Hirren, die nach Plinius (\eben 

4) Strabo VII c. II 11, c. II 2 „-roov Bolrov"-,,sZ-i' bd TEvQl<na; 
xcd TavQ{(lxovr;". - Rresler das vorromische Dacien. Sitzungsbe
richte der philosophi�ch - historischen Clasee der kaiserliehen tAkade
mie der Wissenschaften XL, S. 31 7, 318. 

2) Scymni Periegesis I. c. so anch Appian de B. Mithrid. 69 
15. Dio Cassius 1. 3 4-, 1 7 mituntcr a uch fiir Geten Ap pian de rebus 
Mac. IX, 16. 

3
) Livius. XL 57; ,,nec enim aut lingua aut moribus requales 

abhorrere. 
4) Strabo VII C, III 17 ,,tv �8 -rfi /U(loralq. BM'laQVat µev 

'lOt� TV(JEiŚ-rau; oµEQOt xat I'BQµavoi1;' uxsJov n xat av-ro, 'lOV 
nf.?fUXVtXOV yśvov� óvu�". 

6 
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den W enden die Kiiste der Ostsee im Osten der Weichsel
miindung bewohnten 1) und das graue Alterthum denkt sich 
die Celten von den Germanen vielmehr durch kultur - histori
sche Momente, wenige1· durch physiologisch charakteristische 
Merkmale (jedenfalls dur�h blonderes Haąr, hohere Gestalt), 
die das Augenmerk der altesten Quellen auf sich zu lenken 
geeigneter waren, geschieden 2). Es ist aber hezeichnend, 
dass , nach einer im Posidonius aufbewahrten Nachricht , die 
celtischen Cimbern , wie sie sich nach dem Siiden in Bewe
gung setzten, zuerst an den, den Riicken des hercynischen Wal
des bewolmenden celtischen Boiern einen Riickprall erleiden, 
und daher gezwungen werden , die Karpaten zu umgehen, 
bis sie sich bei den siidceltischen Bewohnern des Ister und 
ihren Stammesverwandten, den Scordiskern wieder finden 3). 

Wie weit diese B�wegung in den Nordosten Europas hinein
reichte, ist schwer zu bestimmen. So viel ist gewiss , dass 
der Cimbernzug die alten Volkssagen von den untergegange
nen Kimmeriern am Pontus aufgefrischt und zur ideellen Ver
bindung des gewaltigen Cimbernzuges mit jener entfernteu 

· bereits untergangenen Volkerwelt Veranlassung gegeben hat 4). 

1) Olbisches Pscphisma und Plinius I. c, 
2) Strnbo VII c. I 2 ,,,u-ia 1:ovq KeA'l'Ovq" - ,,I'e(!µavo2"' -

„MtX(!OV s�aUa.1:-iovuq 'lOV KeA-itxov cpvlov -rej, n 71AEovaCTµq, 'lfjq 
a(!ytÓ'lYJ'lOq xat 'lov µcy{{}ovq xat 'l�q �av&ó-r'Yj'lOq, -iJUa 08 11aQa-
11A�CTt0t xat µo(!cpa'lq xai rf {Jwt xat (3ioiq Óv'lEq, ol'ovq Ei(!�xaµev 
'lOVq Kehovq". 

3) Posidonii Apamensis Fragm. u. s. III c. 7 5 p. 285. 
„cp'YjCTl 08 xat Botovq 'lOV 'E(!XVVlOV J(!vµóv oixet'JJ 71(!Ó'l8(!0V. -rovq 08 
Klµ{J(!ovq ÓQµ�CTaV'lEq bd -ióv ,,:Ónov ,,:ov'tov, a110%(!0Vu{}ivrnq vnó 
'lWV Botrov E�t 'l'OV ''ICT'l'(!OV, xat -iov.; ZXO(!Otuxovq I'aAĆaa; xa'laę�
vat, Et'l" E71t TEV(!tCT'laq xat TavQluxovq, xat -io{n:ovq I'aAĆx.'taq". 

4) Posidonii Apamensis Fragmenta 1. c. ,,dn' lxelvrov 08 uat 
Ó Ktµ.µśew.; XA'Yj{}EltJ {JóCT710(!0q, olov Ktµ{3(!tXÓ.;, KiµµE(! tOVq 't01,.; 
Klµ(3(!0Vq ovoµaCTIX.V'Z'OJV '(Ó:,'J) 'EU�11rov ". 

Strabo VII c. V 2 „e&vtJ us)mua 'la V7l0 K(!t'taCTt(!OJ, <ptxa-xovu.; 
EtVCl.l 'l'�V XWQctV CT(fJE'tB(!av, urd 71 E (! 71 O 'l af', O V Ol Et rn O V 'l O.; 'Z' O V 
n IX Q l (jo v, (! ś o V 'l o t; o.' 71 o 'Z' 00 V o (! w V bit 'lOV ''ICT1QOV :.umx 1:ovq 
IXOQOt(lXOVq XCI.Aovµhovt; I'aAa'tat;". 
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Die Germanen erscheinen im Strabo auch ais unmittel
bare Nachbarn der Dalrnr. Der Name der Stadt Setidava in 
Germanien, an den Ubergangen iiber die Karpaten oder 
im Rlicken derselben, der einzige Name mit dakischer 
Endung in jenen Gebieten Germaniens 1), setzt eine ehemalige 
weitere Verhrnitung der Daker selbst iiber den westlichen 
Theil dieses Gehirges hinaus, - analog damit auch die von 
den Dakern nordostlich besetzten Raume sich noch weit 
ausserhalb des von den Romern besetzten Daciens erstreck
ten 2). Ein gewaltiger Biirgerkrieg hatte aber die dakische 
Streitmacht bedeutend herabgesetzt, die Daker bewahrten 
dennoch ihre Unabhangigkeit, indem sie sich auf German�n 
stiitzten, auf welche sie nach dem Zeugnisse Strabo's ein 
besonderes Vertrauen setzten wegen ihres gemeinschaftlichen 
Romerhasses 3). Es sprechen eiuige Thatsachen fiir ein ent
sc�ieden feindseliges Verhaltniss, ja fiir einen Vertilgungs
kampf zwischen den Cel ten und Dakern, w el che ei ner terri
torialen Annaherung. der Daker und der Germanen in den 
Karpaten vorhergieugen. Wahrend nahmlich im gesammten 
Karpatengebiet gewisse topische N amen wie Kicora, Magora 
o der Magura sich wi'ederholen, und auf ein urspriingliches 
allgemeines ethnographisches Kleid der gesammten Karpaten 
im grauesten Alterthum schliessen lass en, woriiher unten 
noch eingehender gesprochen wird, wahrend im Bereiche des 
ganzen Karpatengebietes die celtischen Aexte sich vorfinden 
und die Herrschaft der Celten daselbst kaum einem Zweifel 
unterworfon werden kann, fin det sich im Bereiche des alte� 

1) Ptolemroi Geogr. II c. 1 O. 
2) Ais Beweis dient µie dakische Stadt K1<.rtnl8ava in Sarma

tien im- Norden des Dniester (Ptolem. III c. 5) und die Stelle im 
Strabo .VII c. 3 1 wo er sogar Anstand nimmt die Granze Daciens 
gegen N ord en anzugeben "il1:a 11:).a?:VVE'tat 11:QOr; 'tar; <XQX'l'OVr; µixQt 
TVQ8'j'8'lWV. 1:ovr; 8s <Xi<Qt{Ni'; 8Q'ovr; ovx exoµev (fJQlX(Btv" etc. 

3) Strabo VII c. III 13 ,,µsv �XOV(J"t 'tOV V1t<XiWV8tV 'Pwµalwv • 
o-vmo 8' 8tO't1' vnozelQtOt uUror; 8i� 'l'IX� ii, 'l'WV I 8Q�av0:,v iJ.tfl8as, 
ltOl.8f,l«w Q'P'tOO'P 'tOtS 'Proµ,(1,lotr;" \ 
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Daciens keine einzige Stadt mit der entschieden celtischen 
Endung auf orgis und dunum. Von solchen Endungen bieten 
sich sonst in Germanien und Sarmatien viele Beispiele dar, 
was ais ein Beweis angesehen werden konnte, dass a) die 
Celten von den Dakern aus den von diesen okkupirten Karpa
tengebfeten v_ollstandig verdrangt , und b) dass die dakis'chen 
Kulturelemente den celtischen entschieden feindselig waren, 
die letzteren aber mit den germanischen und sarmatischen 
sich auch friedlich vertragen haben. 

Nicht minderen Scbwierigkeiten unterliegt die klare 
und ganz pracise Losung des Verhaltnisses der Daker und 
der Bastarner. Es wurde o ben des Zeugnisses erwahnt , dass 
die Bastarner sich mit den Thrakern, ja selbst mit den 
Galliern vermischten und zwar mit denen mehr , die ausser
halb d. i. im Nordeo des Is ter , ais mit den en, die im Siiden 
des Ister ansassig waren. Wir haben nur ein e!nziges aus
driickliches Zeugniss von · einer feindseligen Collision der 
Daker mit den Bastarnern im Trogus Pompeius, nach wel
chem die Daker von den Bastarnern besiegt und wegen 
Mangel an Muth und Tapferkeit mit beschamenden Strafen 
wie z. B. dem Gehot, Frauenkleider anzulegen, Frau�narbeiten 
zu verrichten u. a. m. belegt wurden 1). Wir finden, dass in der 
nachstfolgenden Zeit die Bastarner und die Daker zur Win
terszeit iiber die Eisdecke der Don au gehen, und den gemein
schaftlichen Feind die Romer bekampfen t), wir finden die 
von Bastarnern in der Schlacht mit Antonius erbeuteten Fah
nen in den Gebirgen und im Lager der Daker 3), wir finden 
auch in der spateren Zeit eine Bezeichnung der Karpaten 

1) Justini historiarum ex Trugo Pompeio (L. 44:). Daci quo
que suboles Getarum sunt, qui cum rege (?) Orole adversus Iia
starnas małe pugnassent, ad ultionem segnitire, capturi somnum ca
pita loco pedum ponere iussu regis cogebantur: ministeriaque uxori
bus, qure ipsis antea fieri sole bant, facere. 

i) Dio Cassius 48, 10. Livii epitoma 103. Livius XL 57 58 
XLIV 27. Dio Cassius 51 L, 23. 

a) Dio Cassius 1. c, 
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als bastarnische Alpen '): und dennoch neben den Da�ern 
uńd ausserhalb Daciens den Namen der Bastarner ais · eines 
ganz bcsonderen Stammes an der nordlichen Seite des He
birges 2 J. Es las st sich da her annehmen, dass wenn auclr die 
Bastarner zur Romerzeit sich theilweise mit den D'akern ver
mischten 3), dennoch aus den Karpaten gedrangt ausserhalb 
der festen Granzen des Dakenreichs, in einen Bogen um 
dasselbe vom ausserst-en W esten bis nach Siidosten die an
liegenden Gebiete bezogen und _ ihren eigenthilmlichen Volks
typus bis tief in die Romerzeit hinein bewahrt haben. 

IV. Hier, wo die Steppen der unteren Donau an die• 
schroffen aussersten Karpatenwande granzen, haben sich 
Volker thrakis'cber Abstammung, wir meinen die Geten an 
dieser Naturscheide gebrochen 4); die in die Falten der Kar
paten riickten, in das Gebiet wo die Agathyrsen wohnten, 
in das von hohen Gebirgen eingeschlossene Flussthal der 
Marosz, blieben der Kultur treu , die sie aus Thracien mit
gebracht, - die Romer nannten sie Da ker; -- die Geten aher 
welche die Steppen betraten � verwilderten und wurden mit 
der Zeit zu unstat reitenden Schaaren. Auch dario dass die 
Daker von den reitenden Schaaren der sarmatischen Jazygen, 
aus den Triften der pannonischen Ebenen , in denen sich die 
Ponfuśstep.pen gewissermassen wiederfinden; gedrangt und 
vertl'ieben in die aąliegenden Gebirge und Walder eine Auf-

1) Tabula itineraria Peutingerianre a Franc. Christoph. de Scheyb 
Lipsire 1824. ,,Alpes Bastarnicre, Blastarni etc. 

2) Ptolemrei Geographia III c. 8. 
3) E. Rossler aussert sich dariiber „<las vorromische Dacien 

u, s." Ihre (der Bastarner) Herrschaft wurde eingeschrankt, es 
hildet sich in den Raumen bis zum Dniestr eine seltsame Mi
llchung verschiedener ·Volkerelemcnte wie Gesteinschichten iiber ein -
ander gelagert. 

• 
4) Strabo VII c. III 13 „'Pei 08 ot' aviwv �lXQUJOq 'ltO'lafl,Oq 

w; 'lOV Llavov(3wv" - ,,:mi yaQ 'l'OV !JtO'l'aµov 'l'IX µsv &vro 'lt(!Og 

�aiq 'lt'Yfraiq µŚ(!YJ fl,E'f..(!t 'l'WV xc.mX(!ctX'l'W'V Llavovflwv 'lt(!MtfYÓ(!eVOV, 
a µiuun:a ou.k 'l'ÓJV Llaxwv <pŚ(!e'l'at, 'l'a 08 iff�f(I) fl,E'l,(?t fOV llónau 
-ra !Jtix.Qa -iovq I'i-ias X«AOV(JW ''I(l,rqov". 
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stauung erlitten , - wahrend ihre Stammesbri.ider, die . Geten, 
in den Ehenen im Nordeo des Ister und im Osten der Kar
paten, nachdem sie zu Nomaden wurden, in die Sarmaten 
aufgiengen, - findet die Plastik des Bodens bier im Norden 
des lster ihren ethnographischen Ausdruck. Die Schilderung 
des Florus: ,,Sarmatffi patentibus campis inequitant nihil 
prreter nives rarasqtM silvas habent 1)" entspricht ganz genau 
dem Bild, das uns Herodot von den Scythen und dt'-n Gebie
ten im Nordeo des Ister entworfen. Nachilem die sarmati
schen Jazyger auch die Ebenen der mittleren Donau betreten 
haben, wurden die Daker ein entschiedenes Gebirgsvolk. 
„Daci montibus inhrerent, gens a ditu difficillima", sind die 
charakteristischen W orte des Florus 2). Gewissermassen wie 
eine gewitterschwangere Wolke iiber den Gebirgen hangend, 
unter dem Schutze der gewaltig�n Felsmassen beinahe unzu
ganglich, unter det Leitung des Konigs Cotiso zur Zeit des 
Augustus, waren s:e stets bereit, wie ihre Nachbarn, die 
Bastarner, so oft der I ster· gefroren war - liber den eisbe
briickten Strom zu gehen 3), und die romischen Gebiete in 

1) Florus IV, 12. 
2) Florus I. c. 
3J (Quoties concretus gelu Dan u bi us iunxerat ripas. Flor. Il, 21 ). 

Den Verkebr iiber den lster vermittelten im Winter die Eisdecke, im 
Sommer die Einbaume ,,µ,ovo�v)..a". - So in Ovidius Gedichten Ex P. 
I. Di� Bastarner und andere Pontus - Volker iiber den Strom 
gehen „ubi frigore constitit Jster". So nach Tacitus I 79, 9000 
Reiter der Roxolaner im Winter iiber den gefrornen Danubius in 
Moosien einfielen. So nach Livius 1. c. ais die Bastarner iiber die 
gefrorerne . Donau nach Hause zuriickehrten , erbittert ii ber den Gciz 
des Perseus, der sie geworben, die Eisdecke unter ihnen brach und 
ein Theil von ihnen in den Fluthen untergieng. Die monoxyla auf 
der Donau dienten zum gegenseitigen Belluch , Fischfang und Frei
beuterey; nach Arrian I. 1 Alexander sein Herr auf den monoxylis, 
die er aus der ganzen Gegend schr zahlrcich versamme!n liess iiber 
den I ster hiniiberschifft, so schifften auch nach Ammianus Murcelli
nus auf solchen Einbaumen die Goten iiber den angescbwollenen 
Strom ais sie vor den Hunnenfluth fll)hen. Arriani I c. 3 „ o(Ja µ01JÓ-
5vla. nloi'a 8K 't�i xwr:a� �V'Vtx-rarw'V ( fp <}i i{txl 't9ti1CJJV 6V1IO(:la 
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Unsicherheit und Unruhe zu versetzen. Die Romer drangten 

sie oftmahls ilber den Ister zuri.ick, ohne sie aber besiegen 
und nachdriicklich verfolgen zu konnen. Cresar Augustus he

gniigte sich sie zuriickzudrangPn und die Isterlinie durch 
Aufstellung von „prresidiis" zu schi.itzen 1). Seine Massnahmen 
geschahen vom Viminatium aus, wo die untere March durch die 
schon aus He_rodot hekannte triballische Ebene floss 2). An der 

oberen March und zwischen der March und Gran, wenn 
iiberhaupt die Lesart der betreffenden W ortesstelle im Plinius 
„Maro" und nicht „Marosio" richtig ist, und der Fluss Duria, so 
der Cusus im Tacitus den Gran und nicht den Korosz he
zeichnet, entstand in Cresar Augustus Zeit unter einem den 
Romern befreundeten Quadenfiirsten, Vannius, ein Reich 3), wel
ches von dem romischen Standquartierlager in Carnuntum 
aus untocstiitzt, zur Aufgabe hatte, die Fluth der ostlicher 
vorriickenden germanischen Stammgenossen aufzuhalten und 

ihre Verbindungen mit den nicht minder kriegerischen und 
furchtbaren Jazygern zu hindern. 

noV.� et(',) ,,-ravm _ Óq 'ltl.Bt(J'l'IX �vvayaywv �ta{Jl(3at BV 871 CWlOJV 'l�.; 
fJ'l'QtX'l'taq ofJovi; �1Jva1:ov �v lv -rcg -roicg �s 'l'QÓ11CfJ. Ammian. Marcell. 
L. XXXI c, 4 „permissu Jmperatoris transeundi Danubium copiam 
colendique adepti Thracire partes, transfretabantur (Gothornm gentes) 
in dies et noctes, navibus ratibusque et c a  va. t i s  a r b  o r  u m a 1-
v e i s impositi". 

1) Florus lV 12. Visum est Cffisari Augusto gentem aditu 
difficillimam submoverr. Misso igitur Lentulo, ultra ulteriorem repu -
lit ripam, citra prresidia constituit. 

2) Herodot IV ,,"Ar;Qoq 7TO'l'IXµoq ECJ{Ja)J.81, ee; m�lov 'CO Tr.2i
(3a1J.ixov XIXl Sq 7lO'taµov BQÓyyor; ". 

3) Tacitu3 Annales II 63 Płiuius IV 25 (12) ,,superiora. au
tem .inter Danubium et Hercynium saltum usque ad Pannonica hi
berna Ca.rounti, Germanorumque ibi confinium, campos et piana Jazy· 
ges Sarmatre, montes vero et saltus pulsi ab his Daci ad Pathissum 
amnem, a Maro, sive is Duria est, a Suevis regnoque Vanniano 
dirimens eos, adversa Bastarure trneut aliique Germani". Ukert Geo
graphie der Griechen und Romer III 2 , aussert sich iiber diese 
Stelle-anspielend an die Ansicht de1jenigen, welche 'den Maro ais 
Marosz und den Cusus des Tacitus als Korosz erklarten - ,,der Ein
fluss der Romer erstreckte sich zur Zeit dei Angustus , als Vannius 
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So viele ausdriickliche Angaben gibt Plinius, dem wir 
dieses Gesammtbild entlehnten und ihm eiąige Stellen aus 
dem viel spa.teren Florus der besseren lllustration wegen zur 
Seite stellten. Aber auch andere Nachrichten, die Plinius von 
,diesen Gebieten aufgezeichnet hat, sind wenn auch nicht 
kritisch gesichtet, doch nicht minder reichhaitig, urn so 
mehr, da auch Plinius nicht bloss den westlichen Standpunkt 
vom pannonischen Standquartier Carnuntum aus fur die Be
schreibung der „superiora" d. i. der weiter tief im Lande 
liegenden Gebiete festgehalten, sondern nicht minder sorg
fiiltig auch die vom Osten her gesammelten Nachrichten in 
seine Encyclopredie aufgenommen hat. 

Plinius � sonst ein Nachbeter des Herodot, der aber je
doch alle seine Nachbarvolker der Scythen bereits in den 
Quellgebieten .des J-Iypanis, Borysthenes und Tanais anfiihrt, 

,kennt die Kroby'zen auch im Norden, - hinter den Axia
cen die am gleichnahmigen Flusse wohnten, - am Flus se Rho
de 1), den man fiir die Diina des rigaischen Buseus annimmt. 
Rs waren vielleicht dieselben Krobyzen der griechischen 
Schriftsteller, wenn auch Ptolemreus 2) um ein Jahrhundert 
spa.ter ais Plinius si� noch . immer an den Ister setzt, ganz 
so wie Strabo neben die Troglodyten 3). Die Kenntniss der 
sonst auch aus den griechischen Quellen bekannten Kiiste im 

das Reich zwischen. Maros und Cusus erhielt, nicht ii ber die Gegend 
am l\'la.rosz ostlich von der Thefrs, wo einige den Maros suchcn 
aber wohl von Panonien aus, iiber das Land an der March". Ukert 

• schlagt die Lesart aversa anstatt adversa vor, gemass der Angabe 
im l„tolemreus dass die Bastaruer jenseits der Berge wohnten, und 

, .weil die Bastarner linka von dakischen Bergen - oder von dem 
Reiche des Vannius nicht gewohnt batten. 

1) Plinius IV c. 26 „mox Axiacre cognomines flumin.i, ul.tra 
quos Crobyzi: flumen Rhode, sinus Sagaricus, portus Ordesus. 

2) Ptolemrei Geographia III c. 1 o ,,rrov OE dva:tOAtXWV 'ta fJ,8V 
vnó -ró <nóµ,a -r�1, Ile-vx17v Teoor).oovua, -ra 08 nóµ,am IIsvxivot, 
-ra 08 neor; -rep Tlónr.p Keo(1v(oi". 

3) Strabo VII C. 5 § 12 "V7r:8(!0tX01}(lt o' ai-rol 'l'8 xai Krjó
{3vr Ot xat oi TeoorAoov'tat" d. i. ii ber der tribaliscben Ebene und 
.der ,,µ,tx�ar;-Ixvfflar;" am !ster. 
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Osten des Borysthenes, wo der karcinitische Meerbusen (xaQ
xtvfr17� xó).no� des Strabo 1) lag , bereicherte Plinius durch neue 
Angaben, so durch die des Flusses Pacyris, Buges, und des Sees 
Buges, dort wo Ptole1meus die Fliisse Pasiaces, Byces und 
den See Byces setzt 2). Unter den uns anderwarts bekannten 
Stiidten am Tyras · und Pontus fallt uns vor allen anderen, 
die Stądt Kremniskoi auf, die bereits Artemidorus 100 Jahre 
vor Christo kennt 3), und dcren Entfernung vom Thurm des 
Neoptolemus an der Pontuskiiste im Siiden des Tyras ·nach 
der Angabe des Anonymi Periplus Ponti Euxini zwischen 16 
bis 64 Milien schwankt 4). Wichtiger fiir unseren Zweck ist die 
Angabe im Plinius von den montes Macrocremnii 5) zwischen 
dem lster und dem spicgelhellen Tyras; die er sich aber 
von deo montes et saltns, in welche die Daker yon den sar-

1) Straho VII c. 3, § 18 C, 4, § 5. 
1) Rlinius IV c. 26 "Sinus Carcinitis adpellatur, fiumen Pa

cyris, - a tergo lacus Buges fossa emissus in mare. Ipse Buges -
redpit omnes Bugł'm , Gerrhum , Hypanim ex diverso venientes 
tractu". Ptolcm. Il[ 5 .,,,hó TOV Kaf!Xt'JJ'1:ov nomµov iG'{}µ<i, xat 
1:ij Bvxn ).lµv17 • - ,, Bvxov ffO'l<tµov ixfJ o lat" - n K«.f!Xt'lla nólt;" 
- ,,KaQXWi'lov nornµov ex(Jo).ai" -,,llaG'taxov nO'la-µov ex/Jolai". 
Kraszewski: Bessarabia. Prz�gll!d naukowy Warszawski 1843, setzt 
den Berg Bykuli und die Ofnung Bykuli an die Miinduog des 
Pluases Byk in den unteren Dniestr an der rechten Seite desselben 
in Bessarabien. In der Ipatiewschen Chronik S. 92 „EYKOBO 60J10-
ro" welches bei unvorhergesehener Uberschwemmung des Dniestr, 
derart sich mit Wasser fiillte, dass dario 300 salzfiihrende Bilrger 
von Halicz ertranken. Es scheint mir den faulen Sumpf zu bezeich
nen im Gegensatze zu „,caJ.ov J.iµivo;". Der Flussname lla<1,a,co� iat 
dem Flusse Axiaces des Plinius und zuweilen auch dem Flussnamen 
Buzeo einem Zufluss des Seret und Viso dem Zufiuss der oberen 
Tbeiss ii.hnlich. Ubrigens kaon aber anch die Ahnlichkeit ausserlich sein. 

3) Fragm. Artemidori Forbiger u. s. I p. 2 5 7 1§ 1 7. 
') Anooymi Periplus Ponti Euxini Geogr. Grmci minores I. c. 

63 S. US. Herodot IV 20, 110 nennt einen Handelsplatz Ke�µvo1, 
an der Weatkiiste der Mreotis im Lande der freien Scythen. Man 
sucht ibn in der Krim. 

0) Plinius IV c. 16 „ Verum ab Istro oppido , Cremniscos, 
Aepolium : m o n t e  s M a c  r o  c r e m  n i i, clarus amnis Tyra, oppido 
nomen imponens, ubi antca Ophiusa dicebatur". 
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tnatischen Jazygen gedrangt wurden, wohl aus dem Grunde 
getrennt denkt, da er die Nachricht von ihnen sammt ande
ren im Osten gelegenen Ol'len und Fliissen, aus einer ande
ren YOm Osten her kommenden Quelle vernommen hat. Plinius 
kennt iibrigens das ganze Gehiet vom Ocean bis zum Ister, 
v.on der Weichsel bis zu der sarmatischen ·,Wiiste „ad flumen1 

Vistulam a desertis Sarmatire" aus den Vermessungen des 
Agrippa 1), · die ihm zu Gebote stan den. Die aussersten Gran· 
zen des vermessenen Striches d. i. der ausscrste Osten 
Sarmatiens , die Weicbsel und der Ister bilden die drei Aus
gangspunkte se i ner· Beschreibung des elll'opiiischen Nordostens. 
So hat Plinius YOm Westen aus zunachst die montes und sal
tus der Daker, an die bereits damals hart die Germanen sties
sen, angefiihrt, und dadurch die bereits (im L. IV c. 2o) 
begonnene Bescbreibung der Kiiste an der Mreolis unterbro
chen, hałd aher darauf ( c. 26) den Stand punkt am. Pontus 
und Ister fur die weitere Beschreibung wieder aufgenommen. 
Die montes macrocremnii sind einer aus der Fulle jener 
ethno- und topographischen Namen, deren Bedeutung ihm 
vor allem anderen ais des Aufzeichnens wiirdig auffiel und 
die er hier vom Pońtus mul Ister aus anfiihrt. Ohne Anspruch 
auf tiefe etymologische Forscbungen erhehen zu wollen, ki>n
nen wir nicht umbin zu heinerken, dass dieser Name fur die 
Karpaten insofern passt, ais /f.(tr1µvó�, abschiisstg, steil, a ber 
aucb gross und steil, µnx�ó� Jang, aber auch hocb oder die 
Lange Yon unten nach oben bedeutet. Dieser Name ist um 
so auffallender, ais der rutenische· Bergbewohner der mitleren 
Karpaten noch heute die hervorragendsten Berggipfel mit dem 
Namen Kyka d.i. Hohe, bezeichnet, und diese Wurzel im Na
men, den sowo hl das Alterthum, als a uch he ·eits die einheimi
schen Quellen aus einer bereits bistorisch ganz sicheren 
Zeit fur die Karpaten gebrauchen, wiederklingt. Es ist frei-

1) Plinius IV 25 "Agrippa totum eum tractum ab Istm ad 
Oceanum bis ad decies centena millia passuum in longitudinem, 
quatuor millibus et quadrigentis in latitudinem ad fiumen Vistulam 
a deeertie Sarmatim p1·odidit". 
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lich zweifelhaft, ob der Berg und Fluss der geheimnissvollen 
Wandlung de� getischen Gesetzgebers Zamolxis, den Strabo 
Koralrovo� 1) nennt, das Karpatische Gebirge hezeichnet, da 
Zamolxis und die unterirdische Hohle, wo er seinen Geist 
zur Begeisterung sammelte, vom Herodot bereits gekannt und 
unter die Thraker im Siiden des Ister versetzt werden !2). 
Aber der Umstand, dass der thrakische Gesetzgeber Zamolxis 
im getischen Decaineos seine Doppelgestalt findet 3) konnte 
wohl auch den Strabo veranlasst haben, den ersteren in das 
Dakengebirge zu iibertragen. Wenn auch die Stelle des Flo
rus ,,Piso Rodope Caucasumque penetravit" ') auf ein gleich
nahmiges (Kaukasisches) Gebirge im Siiden des Jster schlie
ssen Hisst, so sind der „mons Caucasi ad Alutum flumen" in 
der Inschrift eines Soldaten aus dem. Kriege Trajans in Da
cien 5), der „Vaucolandensis locus", wohin der Gotenfiih
rer Athanarich vor der Hunnenfluth sich fliichtete 6) die 
Kawkazinskia (KllRKł\�0111.cKi�) ho�y des Nestor 7) und die 

1) Strabo vn, c. nr, 1. 5. ,,Ai')'c'!at rae 'tt'V«. 'tOJV I's-irov, 
ovoµa ZaµoAsiv <YovAEVO"W, llv{)a7'Ó{!"f·" - ,,xat xa1:' tx(>Xll� µsv 
tE!_)6ft xa?:aO"'ta1:�11ca 'l'OV !' Ćt)una 1:iµwµivov nad av-io{t; /)Bov, µE't«. 
'l:aVU.t 8s xrd {J-Eov 1t(!OurqOQSV&�vat, xai xar:a).a(Jóvnx ll'Vl(!@bi� 
n 'f.OO!jioV a{Ja'lOV TOtq ({Uoti; ivw.vt'J·a Olftl,1:Ct(J{fai"' - ,,naea <Ji 
rot.; I'h:a,.q WVOj,ill(E'tO thoq. xat 'tO oeoi; vm).�<p{frJ iE(!ÓP, xat 
7l(!OO"aroesvovaiv ov-ico; . e voµ<t, o' afrv Kro rai o ·v o v, ó µ, ro 'J) � ł" or 
-i c§ n a(! a(} Q i o v 'lt 1t o utµ, c§". 

2) Herodot IV c. 95 „-ro'V Zu.1-1w�tv" - ,,xc.t'ta(JXEVaO"a(J{fai 
aVO!_)EWva" - ,,'Ev rJ 8s inolu 'la x«taAsx,9-śna xat G).sri 'tavrn, 
i-Y 'lOV't([J xa-ićqawv oi';rr1µa inodeTo". 

3) Strabo VII c. 3 § 5 „xai tl� Ón BvQe(Jla-ia� �(!XB -iro,v 

I'e'Twv, iq/ OV �{}17 1lrt.(!MXSVa<1a1:o Kataa(! ó @so� (J't�atliV6ttJ, Lli

xalvEOi; El'f.S 't((,'IJ'lYjV 'l�V 'tlf'�li". 
4) Florus III 5. 
5) Die Inschri!t eines Soldaten der .Leg. I MiG., der „AD 

ALUTU!vLFLUMEN, SECUS MONT. CAUCASI" (Henzen n. 5930) 
ein Geliibde .fasste. Joannes Dierauer: Geachichte Trajans. Untersu
chungen zur romischen Kaisergescbicbte v. M. Biidinger. I B. S. 100. 

6) Ammian Marcellinus L XXXI 4. Athanaricua "ad Cauca-
1,mdensem locum altitudine silvarum inacceSBum et montium, cum 
auis omnibus declinavit". 

7) Nestor c. 1. 



J(awokaz'�ia (KaeOK83LCKi11) der Ipatiewskischen Chronik 1) ei
ner rutenischen Quelle aus dem Encle des 13 Jahrhundertes 
unzweifelhaft das heutige Karpatengebirge selbst, das somit ur
spriinglich Caucasus heisst, dem die Wurzel des Wortes Kyka 
(Hohe) zu Grunde liegt , und de ren Bedeutung sich bereits in 
dem open angefiihrten Namen Macrocremnii wiederfin�et. Aber 
auch der heutige Name filr dieses Gebil·ge, namentlich fiir den 
Tatra�heil desselben, das selbst im Yolksmunde gebrauchli
ch.e 2) Krępaki, wenn er vom krępy o der vom slavischen 
RpynHLIH berkommt, hat den, Begritf des starken, dicken, 
grosse� oder langen zu Gl'Unde. \Venn es erlaubt ware, ferne 
Yergangenheit mit der jiingsten Gegenwart zu vergleichen 
und bęide zur lllustrirung dieser schon anderwarts gelosten 
Frage g�geniiber .zu stellen, so konnten wohl folgende Angaben, 
die. verschiedenen. Zeitepochen angehoren, geeignet sein, ei
!liges Interesse zu, we,_cken. Die Argonauten wie sie den Ister 
hinauffu4ren bis auf den Punkt, wo er sich in . zwei Arme 
theilen gesollt, von denen der eine sich in den Pontus, der 
andere in die Adria nach der Ansicht der alten Griechen er
gossen hatte, nachdem sie bei den Scythen , die mit den Thra
�ern gemischt waren, dann an die Sigynern u. s. w. vorge
fahren, trafen den Fels Kauliakos (Kav).iwcoio), auf dessen 
Variante · ,,Kavxu.rriow" der Scholiast aufmerksam macht 3J, 
im Gebiete Anguro.s (im, i-' "Anov!!ov Ó(!Eo;). Nach Herodot 
hiess das Land zwischen Strymon und Doriscus wo Xerxes 
sein Heer auf dem Wege nach Griechenland musterte und 

1) Ipatiewache Chronik S. 165. 
�) Linde Słownik: Kr9pak, Karpak, Krapak = Tatry. Kpy· 

nu1i1ii = wielki, długi , - krępy = tłusty, tułowaty. Wir fioden 
auch Ortschaften im THtragcbirge: Krempach an der Białka cinem 
Nebenflusa des Dunajec , Krcmpach au einem Zuflii:łschen des Po
prad, in Ungarn , - Krępna iu Galizicn an der Wisłoka schon in 
den Beskiden. KaBOl<83bRill rop1i1 der lpat. Chronik l. c., ropbl be
deutet im 11Iav.ischen die Berge, so auch bcute der Ruthene die ge
sammten Karpaten bezeichnct. 

3) Apollonius Rhodius. Ukert III 2 S. 125, 126 und Note 
31. Wie Apollonius den !ster , so auch Ale�ander Polyhistor 
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zahlen liess·, Kikonia ehemals auch regio Galaica 1). Und in 
der Reihe der Volker deren Gebiet das Heer des Xerxes 
passirte oder deren Granzen es wenigstens beriihrte kommen 
vor die Paeti, Cicones, Bisto n es u. s. w. 2) Zwischen Tyras und 
Ister finden wir die Stadt Helis, wohin der Getenkonig Dro
michates den sammt seinem Heere in den Steppen gefange
nen Lysimachus abfiihren liess 3). Diess . geschah zwei Jahr
hunderte spa.ter. nach jenem Feldzug des Xerxes gegen die 
Griechen. Nahezu nach vier .Jahrhunderten nach Lysimachus, 
nennt Ptolemreus die Kaukoensioi und d;e Pitulatensioi in der 
Reihe der Volker, welche das bereits zur romischen Provinz 
umgeschaffene Dacien bewohnten -ł). Den Namen Kicora tra-· 
gen noch heute die einzelnen Berggipfel in den Karpaten, 
ein Name der sich im ganzen Bereiche dieses Gebirges wie
derholt , und sich dokumentarisch bis ins 16. Jahrhundert ver
folgen lasst 5). Noch heute triigt der Riicken der si('benbiirgi-

(Fragmenta historica III p. 232, 33 - 38), den Hypanis sich in 
zwei Armen theilen , und den einen von ihnen in die Mreotis , den 
11nderen in den Pontus miin<lcn Hisst. 

1) Herodot IV 1 O 8 bescbreibt die Gebiete , w cl che das 
persische Hcer nach seinem Ubergange liber den thrakischen Bospo
rus auf dem Wege nach Griechenland passirt. ,, ZiQ�r;q <Js ix 1:ov 
Lloel(fXOV f7lOQFVE'T.O ent 'l�V 'EV.Ma:",-Herorlot IV 59. Von Doriscus 
aus fiibrte Xerxes <las Heer ii ber ,,Iaµ,o<frp/xa ulxca" ,- dann ii ber 
,,l'lóAtt; -iff OVVOf.UX B(f?:t Meaa:µ,(3/17. ''Ezemt <Ji 'laV'f'7q ea(flwv nó).,,r; 
2-"'-ievµt/, <Yta <Ji (jcpiw·v 'tOV µ,Ś(fOV .At(f(fOr; - � 08 XCJJ'j1'/, a:V'l:t/ m:Uat 
µiv ixaUc'lO I'a:V.atx�, vvv <Ji Beiavnx�. e'(j-it µ,in:ot up otxa:to-ia:t({I 
-ro.-v ).óyrov xat avt'17 Ktxóvrov". 

!l) Herodot IV 110. ,,''E{)vea <Ji Be rfi'.xwv <Jt' <:Jv -r�q XW(!1]t; 
Ó<Jov inotiE1:o 1:Mao8, Ilafrot, Klxover;, Bl<nover;" etc. Alle die an 
der Kliste woboten zu Scbiffe, die andcrcn landeiowarts wohnendcn 
&U Fusa Xerxes b0gleiteten. 

3) Fragmeota Diodori Siculi L. XXI, ,,ó .d[iOf.UXa:frt/t; i 'lOOV 
0ąq,xo3v {Ja:atAE'IJt; X(,('l(.G navra: 'lOV Ava/1,taxov 'lOV {3MtUa: <YE�tOJ<JtX
flEVOt;"-,,a11�,,aye fJ,E'l<X TOJV 'l8XVWV Ett; 7lÓAw-"i�V O VOf,1,a;( OfJ,ŚV'7V "H).,,,v". 

, 
4) Claudii Ptolemrei III c. 8. ,,xa:t K,xvxorMtot" - ,,xat llo-rovla:-

-r�v(ftot" - und die Pitti neben Getre und Dagre in tabula Pcutingeri. 
5) In deo Lokations- Urkunden der Karpatendorfor abgedruckt 

in ,,Aleiandrą br. Stadnickiego o wsiach tak. zwanych wołoskich, 
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schen Karpaten, aus dem der grosse und ldeine Kokel ent
springt, den N amen Kukuk hegy, und der Berg Kikula hora 
in der Nahe des Fllisschens Miava (Myja heisst anch der 
Fluss Prut in den Karpaten) fin det sich wie der an der Griinze 
Mmhrens · und Oberungarris in den kleinen Karpaten 1). 

V. Tacitus, dem nunmehr die Stelle bier in der Quel
lenkette gebiihrt, bereichert die bisherigen Notizen liber die 
Karpaten - Volker nicht unmittelbar, sondern nur insofern et· 
Germanie n bis an ihre ausscrsten ostlichen Granzen, bis an 
das Nle,er im Nordosten (hic Suevim finis), und an die Dona u 
im Siidosten C,Germanim vel uti frons est, quatenus Danubio 
protegitur'·) beschrieben hat 2). Die Gebirge, die Tacitus in 
seiner Beschreihung Germaniens anfilhrt, sind: a) der Her„ 
cynische W ald, bei dessen Anflihrung si<;h Tacitus auf C. 
J11lius Cmsar beruft 3), gleich in seinem Beginne von den Cat- . 
ten und Tencterert bewohut. b) ,,continuum montium iugum 
dirimit scinditqlł_e Sueviam" d. i. ein ununterbrochentir Ge
birgsrilcken , welcher die von den Sueven bewohnten und 
ostlichet· gelegenen Gebiete zertheilt und durchschneidet. 
c) ,,saltus et vertices montium ingumque, pauca campestrium" 
es werden hicr Wfilder und Gebirgshohcn gemeint, welche 
die im Riicken der Marcowanen und Quaden sitzenden Volker 

Lwów 1848". Die vom Jahrc 1534: ,,a fluvio dieto Swiniacz sursum 
fluvio dieto San mona, q 1i vocatur Kiczara, ex alia parte mons di
citur Bykow"; vom Jahre 1533 (Privilegium super NanowaJ: ,,ad 
Samborienscs granicics t'L indc ad Pachorela. Kiczara"; - vom 1548 
(Locationaurk:unde von Doli.yca): ,,in acumen alias na Kizarę dra
palowi! - a prrefato accumine Drapalowa via publica post transalpi
nam 1tlias per Bieszczad ducente". Unter den Berggipfeloamen in 
der Na.he von Babia góra fiod1.m wir: Kicorka mała, Kicora, Kocierz. 
Janota o Żywieezyznie wiadomość historyczna i topografirzna, Cie. 
szyn l 859. 

1) Magyar Orszag, - Foldkepe. kiadtak Schedius Lajos, -
foldmero Pesten, 184 7. 

�) Taciti Germania 42. 
3) Taciti Germ. 43. - Tacitus 1. c. ,,Catti - ab Hercynio 

saltu inchoant" etc. 
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bewohnten. d) ,, Germania a Dacia et Sarmatia mutuo metu 
et montibus separatur:t also Gebirge, wo sich W ohngebiete 
der Daker und Sarmaten neben denen der Germanen befan
den, und dur eh welche sie theilweisc, aber auch du1·ch ge
genseitige Furcht, wo diese naHirliche Granze nicht aus
reichte, von einander gesr.hieden waren. e) ,,quidquid inter 
Peucinos et Finnos silvarum et montium, Venedi latrociniis 
pererrant" 1), also Wiilder und Berge im Norden der Peuci
ner oder Bas·tarne1·, von denen abe1· hier nicht ausdrucklich 
gesagt wird, dass sie in den Gebirgeu wohnten. Diesen Um
stan1l supplirt gewisscrmassen Plinius, indem er sagt, dass 
die Bastarner und iibrigen Germanen im RLicken, odcr an 
der gegenuberliegenden Seite der von den Dakern besetzten 
Gebirge und der vom Vannius beherschten Gebiete gewohnt 
liaben 2). 

Tacitus hat ethnogrnphisch scharf die Catten und die 
Tencteren von den Sueven geschieden, die ersteren ais einen 
kompakten Stamm, die letzteren in vie le Volkerschaften ge
theilt, darunter die 1\farcomanen, Quad en, Narisci, Narhali, 
Mars igni, Buri·i untl die am weitesten ausgebreiteten Lygier 3). 
Die Sueven wohnten uberhaupt ostlich von den Catten und 
Tencteren gewissermassen im ostlichen Theile des hercy'ni
schen Waldes. Die Lygier wohnten hereils jen&eits o<ler auf 
dei· anderen Seite des Gebirges, welches das Suevenland 
durchziehend theilte „ultra quod plurimre gentes ag_un.t; ex 

1) 'l'.aciti Germania c. 42. 
2) Plinius 1. IV, c. 25 „montes vero et saltus pulsi ab his 

Daci ad Patissum amnem", und nachdem er von dcpi Reiche des 
Vannius an qer Maro und Duria geredet (iiber das Reich des Van
nius S. Mannerts Germania S. 345) fiigt Plinius biczu „adversa 
Bastarnm tenent, aliique inde Germani" welche Stelle zu vergleicben 
ware mit_ Plinius IV c. 28 77quiuta pars (gewissermassen am ausser
sten Ende Germaniens) Peucini, Bastarnm, s upr a dictis conter
mini Dacis". 

3) Taciti Germania c. 3 8 „ Tunc de Su�vis dicendum, quorum 
non una ut Cattorum, Tenctorumque genus-(Sutvi) propriis adhuc 
nationibus nominibusque discreti". 
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quibus latissimum patet Lygiorum nomen in plures civitates divi
sum 1). Die Marcomanen wohnten in den von den Boiern vor
dem eingenommenen Theile des hercynischen Waldes d. i. im 
hcutigen Bohmen und im Sildosten desselben, dann die Na·· 
ri.sci und Quaden an der Donau gewissermassen an der Stir
ne Germaniens , - im Rilcken der l\1arcomanen und Quaden 
die kleineren germanischen Volker, die Bur1·ier wahrscheii:i
lich in der Nahe der Weichselquelle , - wo noch heute ein 
schlesischer Gebirgsstamm Berniaki 2) heisst,-und die Marsigni. 
Zwisclien den Marsigni nnd Burri sassen die celtischen Gotini 
und die pannonisch redenden Osi. Wie unter den Gehirgen und 
Wiildern „montium et silvarum", welche im Norden der bastar 
nischen Peucinen die Weneder durchziehen, die bewaldeten 
Wasserscheiden und miissige Berghohen gemeint sind; welche 
stellenweise die FHiche im Norden der Karpaten durchsetzen, 
- so sin d andrerseits l}nter den „montes" welche mit dem 
„mutuo metu" die Germanen von den Daken und Sarmaten 
trennten , die Karpaten verstanden. Zu Tacitus Zęit bestand 
das Reich des Quatlenfilrsten Vannius nicht mehr , es war 50 
Jahre vorhcr dcn Angritfen der benachharten Volker, aus 
welchen es Krafte fiir seinen Fortbestand zu ziehen bestimmt 
war, erlegen. Die Burrier, Lygier und wahrscheinlich auch 
andere Schaaren, die von Tacitus am weitesten gegen Osten 
gesetzten Navarhali und Arii riickten daher jetzt entschieden 
in die Karpaten hinein, bis in die unmittelbare Nahe der Da
ker und Sarmaten. Es wird nicht ausdriicklich gesagt, dass 
die Sarmaten und Daker von den Germanen trennen(\en mon
tes mit dem hercynischen Wal de zusammenhangen; es scheint 
aber diese Ansicht Tacitus gehaht zu haben, indem er von 
den "cont�nuum montium iugum" spricbt, welches das Sueven
gebiet durchschneidet. Wie wabrheitsgetreu die Schilderung 

1) Taciti Germania c. 42. 
2) Einer der Berge im Quellgebiet der W eichsel , aus welchen 

einer von derl":n 7 Q uellfliissm entspringt ·, heisst n B11rania ". Baran 
heisst aber auch im slavischen eio Widder. 
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des Tacitus ist, heweist unter Anderem die Stelle, worin er 
von den vielen Volkerschaften spricht, die im Riicken der 
Marcomanen und Quaclen wohnten, den Marsigni, den celti
schen Gothini, den pannonisch redenden Osi und den Buriern; 
Er sagt: ,,omnes hi populi pauca campestrium, ceterum sal
t us et vcrtices montium insederunt". Diese „campestria" d. i. 
offene Felder inmitten der Gebirge und Walder sind die 
heutigen March-Ebenen, welche :theilweise diese kleineren im 
Rucken der l\Jarcomanen sesshaften Volker bewohnten. Zwei 
von ihnen, die celtischen Gothini und die pannonisch redenden 
Osi, warc-n Fremdlinge inmitten vieler durch Gemeinschaft 
der Sittc und Sprache cnge mit einander verbundener ger
manischer SHimme. Obet· jene herschten die benachbarten 
mfichtigen 1Quaden nnd Sarmaten, indem sie von ihnen Abga
ben erhoLen, oder Arb ei ten forderten, namentlich verwende-
·ten sie die Gothiner zum Bergbau im Gahrietawaltl 1), und wohl 
moglich die pannonischen Osi zur Bebauung der von den 
Wald-ern entblosstcn Theile ·des Bodens. Beide VBlker, die 
Gothini und Osi erscheinen ais niedergeworfene Triimmer 
bier untergegangener Volkerwelten, der celtischen und der 
thrakischen, der einen, die vom Nordwesten, der anderen, 
die vom- Stidosten ihren sti.irmiscben Einzug in den Nordosten 
Europas hielten. Diese Flachen und tief einschneidenden 
Thaler, welche die Karpaten von dem Sudetensystem trennen 
( das Beczwa -Thai) und den Zusammenhang der Donau -Ebe
nen mit dem Nordosteuropaischen Tieflande bier am westli
chen Ende der· Karpaten vermitteln, welch ein treffendes 
Gegenhild bieten sie dar zu den Steppen am unteren lster, 
dem Schauplatze der unermiidlich wandernden und einander 
und gegenseit�g sich verdrangenden Schaaren; - dennoch 

1) Tacitus G. 43, ,,retro M.ars-igni, Gothini, Arrii, Burii; 
terga Marcomanorum, Quadorumque claudunt" - �,Gothinos Gallica, 
Osos Pannonica lingua coarguit non esse Germanos et quod tributa 

• patiuntur; partim tributorum Sarmatre, partim Quadre ut alienigelłis 
imponunt. Gothini, quo magia pudeat, ferrum effodiunt". · · 

8 
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init dem Unterscbiede, dass die Steppennatur nn Osten und 
Siidosten ·der Karpaten sclbst gebildete Volker, die sie betra
ten, in Nomaden mnschuf, - tlie Marchebene analog jenen 
Gebieten an der Elbe , del· O der und ,i\T eichsel, zn tlenen 

. sie hinauffiihrte zur Agrikultur ei n lud, und a uch alle die Kiinste 
forderte, w el che nur durch Ansiedlung otlel' wenigst_ens durch 
. ein stetiges Verweilen an einem Ort, du1·ch Arbeit und Kraft
Anstrengung gedeihen 1). 

VI. Die dem Tacitus mit RUcksicM auf unseren Ge-
. genstand chronologisch zunachst stehc11de Quelle ist des 
Claudius Ptolemreus grosses geographisches Werk, das erste 
in seiner Vollstandigkeit his auf uns Uberkommene, dą 
alle friiheren nur in B1·uchstiicken vodrnnden sind, und 
selbst Sh'ahos VII Buch, aus dem u11sere Angaben iiber 
die Karpatenvolker flossen, nicht ganz unversehrt auf uns 
gekommen ist 2). Die Stellen des Ptolemreus, die uns eine 

.. Auskunft iiber die in Frage stehenden Gebiete verschaffen, 
sind: 1. II c. 10. Germanire magnre situs, L. lII c. a. Sarma-

. tia, L. Ili c. 7. Jazyges Metanast::e, L. III c. 8 Dacire situs, 
L. III c. 10 11. Mysire superioris et inferioris situs. Diese 
Abschnitte des Ptolemreus, so wie iiberhaupt seines ganzen 
diessfiilligen Werkes enthalten folgende Angaben: a) die 

1) Tacitus I. c. ,,Lygiorum nomen in plures civitates divisum". 
Die Quaden und 'Marcomanen beklagen sich liber die in ibren Ge
bieten bausenden romis<·hen Besatzungen : Dionis historire Romanre 
L. 71 C, 19 „ OV'lE 'JIŚµm, ovu re ro(! re i 'Jl, OV'l' aUo 'lt fA,E'ltx a8elt(<; 
11otEt'JI eio.w". - Nachdem die Marcomanen in . grossen Schlacbten 
niedergeworfen wurdt·n, heilist es von ihnen, Dionis historire Romanre 
L. 72 (', 2. ,, Oi µiv rae M(XQXOfUX.VOt OV'lE 'l f! o <p � .,,, ov--r' av8(!Ct.<; 
O'VX.V'JIOV<;' inró 'U 'l'OV 71').�{}ov<; '1'001' a110Uvµivo.w, xai ino 'lij<; a Et 
'l ro 'Jl 1. ro(! l ro 'Jl X a X ro (1 E (J) <;' lu elxov" _.: ein Beweis dass die Mar
comanen ihreu Unterhalt (1:QO(fJ�) aus dem Ertrage des Bodens zo
gen. Endlich legte ihnen Commodns die Verpflicbtung auf: Dionie 
Cassii I. c. ',,xat <1t'l'ÓV'l tva xa'l' l!-roc; 'lax-ióv n1.roaw, ó'v v�'E(!OV 
CXV'lOt; ll(JJ'ł]XEV" • 

2) Heereos· Vermutbung ,· aus vcrloren gegangenen Schdften 
ii ber germanische Kriege. Forbiger bistor. Geographie S. 312, 
313, Note 78. 
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Granzen der Staaten und Provinzen b) das Volkerverzeichniss 
je nach denselben c' die Stadte d) die Fliisse und Berge; 
die se auch mit Riieksicht auf die politischen Granzen, die 
Lage und Gruppirung der Volker. - Bei der genaueren Be
frachtung ergiebt sich, <lass Ptolem:eus in seinem Werke 
rt) die ganze bisher_ige geographische Literatur umfasst, da
her auch Quellen aus verschiedenen Perioden benutzt hat, 
und auch mitunter der Zeit nach weit von einander entle
legene Daten neben einander setzt; {J) die Geographie wis
senschaftlich behandelt, somit die Angaben mit Ortsbestim
mungen nach geographischer Lange und Breite verbindet, 
und iiberhanpt eine Prazis.ion der Orts- und Granzbestim
mungen anstrebt. Andrerseits legt Ptolem:eus eine gewisse 
Systemsucht an den Tag, daher er r,ft Orte und Gebirge grup
pirt und Granzen festsetzt, dass die Lage nicht genau der 
Wirklichkeit entsprach ·und der vorgefasste'n Regel zu lieb 
mitunter auch verriickt wurde. Der Vortheil blieb, der wissen
schaftliche Rahmen, in: dem das Ganze leichter iibcrsehen 
und begriffen werden konnte. 

Der Standpunkt, den Ptolem:eus bei den Ortsbestim
mungen einnimmt, ist der von Alexandrien aus, es sind nicht 
Messungen vermittelst ash�onomischer lnstrumente, sondern 
eine Bestimmung der geogr. Lange eines Ortes na'ch der 
Mittagsdiffe1·enz und der geo.gr. Breite nach der Langendiff�-

. renz der Tage im Sommer und im Winter, welche Angaben 
e1· theilweise aus dem geographischen Werke seines Vor
gangers Marinus Yon Tyrus entlehnt 1), oder selbslandig nach 
eingeholten Edrnndigungen, und nach einer mathematischen 
Scala festgestellt hat. 

Ptolemams bcfand sich in allen Lagen, die fiir einen 
Geographen stets wi.inschenswerth sind, ja unter den dama
ligen Verhaltnissen sogar unumganglich warer1. Er lebte in 
einem dei· e1·sten i\'littelpunkte d/s ehemaligen W eltverkehrs, 

1) Forbiger Historiscbe Geographie. S. 402 et seq. 
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in Alex�ndria, er war ein angesehener und reicher Mann, 
dem leicht a uch_ eine sonst geheim gehaltene Notiz erschlos
sen werden konnte und war forschender Geograph und Astro
nom zugleich. Mit Riicksicht auf den Nordosten Europas 
iiberhaupt und die Karpaten insbesondere besass er den Vor
teil, dass · a) ihm die romischen Berichte iiber das sarma
tische Meer (haltische Meer) sammt dem wenedischen Bu
sen 1), so wie auch alle friiheren iiber die ostlich von Ger
manien liegenden Gebiete offen standen , er somit von dieser 
Seite aus iiber ein reicheres �Iaterial disponirte , als seine 
Vorganger, b) dass die leben<len Quellen von der Mreotis, 
der Pontuskiiste. und. dem untercn !ster aus, (Ja die Romer 
�ben so gut wie Griechen mit diesen Gegenden eiAen regen 
Ver�el1r unterhielten, und in den pontischen Gewiissern 
stets eine romische Flotte stand - wie in den Zeiten He
rodots so a uch jetzt nicht nur nicht versiegten, soudern a uch 
trotz der eingetrefenen voriibergehenden Verwiistung d�r 
Qestade am_ Pontus durch die Geten jetzt wieder mit erneu
erter :Frische tlossen, und endHch c) dass Ptolemreus die 
Nachricht�n selbst von den innersten Falten Daciens, also 
von den }i�liissen Theiss und Aluta aus einzog und benutzte. 
Ptolemreus 

1

schri�b namlich sein Werk wenigstens oO Jahre 
nachher ais die Romer Dacien eingenommen und es zu einer 
romischen Provim� eingerichtet hatten. Die Romer mit ihrem 
praktischen politisch - 1nilitarisclien Sinn haben gewiss die 
Natur der Lauder und Volker studiert, die sie erobcrt haben. 
Aus dem Verkehr mit den Grlinznachbarn und den un
vermeidlichen Reibungen mit den Nachbarvolkern mochten 
Nachrichten geflossen sein, a uch iiber den westlichen Theil 
der Karpaten und liber die Ge�iete im Norden derselbeu, 
iiberhaupt liber jene Kal'paten-Uindcr und Volker, die ausser
halh des vou den Romem eingenommenen und nach Art cincr 
Provinz eingerichtcten · Daciens gelegen wa ren. 

1) Ptolem. III c. 5 X<X"lEXCl <Ji "l�'V Iaeµ,ar:[af BftfYJ 
OVE'JIE�at na_r/ t).ov ,Z:()'V OvEvE<JtxÓf xó1.11ov etc. 

Ot "l8 
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Da Ptolemreus eine grosse Anzahl astronomischer Orts

bestimmungen anfiihrt, so muss bier vor allcm anderen her

vorgehoben werden, dass die Breitenbestimmungen mit Aus
nahme von Dacien iiberhaupt etwas zu hoch sind, wie wir aus 
den Bestimmungen der Mi.indungen der Donau, des Dniester, 

Prut, Borysthenes im Ptolemams entnehmen koonen. Die 
Differenz zwischen den von Ptolemreus angefiihrten Breiten 

dieser Orte und der fur selbe in den heutigen korrekteren 
Karten entfallenden betragt etwa einen Grad oder noch 
weniger zu boch, die Breitengrade der Quelle und der l\llin

dung der Weichsel sind bereits mehr als um zwei Grade hohe1· 

angenommen. Nur die in Dacien angefiihrten Orte, wenn es er

laubt ware von einigen vom Ptolemreus bestimmten auch heute 
bekannten auf andere nicht hekannte zu schliessen, scheinen et

was zu niedrig angesetzt zu sein 1). Durch zahlreichere Belege 
ais iiber die Breitenbestimmungen Daciens, und mit g1·osserer, 

ja durchwegs eingehaltenen Konsequenz als die Breitendifferenz 

1) Ptolemrei Geographia III 8. ZaQµ,itEi&ovr<Ja {Ja<J[).Ewt; 
(Zarmizegethu as regia) 45° 15' lat. (anstatt 45° 30'), - Lllc[!�<X 
(Dierna) 44° 30' latid. (anstatt 44° 40'), - ,,µ,ŚXQL 'l jjt; BX'lOQ'l1tJt; 
Ti{3l<Jxov 'lov nMaµ,ov" 44° 15' lat. (anstatt 45° 5'J. Ptolem. III 
c. 9 Ivnl(v)<Yovvov vulgo I1,rlv<Yovvnv (in Mocsic.n) an der Miindung 
der Save in den Danubius der Stadt Taurunum (heute Semlin in 
Pannonien) gegeniiber 44° 30' lat. (anstatt ,44o 50'), u s. w. Hin
gegen die Mlindungen des lster, Ptolem. III c. l O „ur Gvuv8w 
Llavov{3lC,y, xa'J.ovµ,śvcp <Yi 11/<J'l(!C,y µ,Ś'f.Qt 'lwv ci1, 1:01-1 Tiónov {).(30)..wv" 
46° 15' - 47 ° lat. (anstatt 45o_47 o und einige .Minuten). - Der 
Aluta „xau� 'l�v BX'l(!rt.7l�v 'A).01J1:a" 44° lat. (anstatt 43° 46') -
des Dniestcr Ptolem. III 10 (Tvf!a nornt,wv h{JoAal) 47 ° 20' lat. 
(anstatt 46° 10'), des Hiert1sus (Prut) Ptolem. III 8, xct'l'a Llwori
uiav noUv im<JT(JOfP��·, �t; � {rŚ<Jti,', 46 ° 40' latid. xat B'lt 'lep 
'lEQ<X(lC(J '!10·r:a,ucp, ot; xa'la Llwy{mav 8X'l(!<X.7Uti; ano TOV ''l<J'l(!OV 71(!0', 
ll(!X-rov1, xat uvai-01.a1, cpiQE'lat" {vergleiche S. 2 l. Note 5 J in der 
Tbat miindct hier der Prut, 46° 40 lat. (anstatt 45° 30'), des Hy
panis und des Borysth<'nes (Ptolem. III 5) ('Tmxvt01, 11Mnµnv iY.
/301.al) 48 ° 30' Mid. ( austatt 4 7 °) u. ft. w. Ptolem. 11 c. 10. Die 
Quelle der Weichsel ,,� xcrpaA� 'lOV nornµ,ov" 52 ° 30' latid. 
(anstatt 49 ° 40'), die Weichselmiindung Ovt<J'lOVl.<X 1TO'lap,o·v ix(Jolai 
56° latid. (anstatt 54° und einige Minuten). 
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hier im Nordosten Eur·opas im Ptolemreus iiberhaupt - konnte 
aus Langenbestimmungen der uns bekannten und von Ptole
mreus astronomisch berechneten Punkte, wie der Miindung 
der Theiss, des Prut, der Stadt Dierna d. i. des heutigen 
Tchernetz, der Mlindung der Donau, Dniester, Dniepr u. s. w. 
der „conversio fluminis Tyras, d. i. der entscheidenen W en
dung des Dniestr in der Richt.ung nach Si.iden, selbst aus 
den Langebestimmungen der Quellen und der Mi.indung der 
Weichsel ziffermassig 1) nachgewiesen werden, dass sie urn 8° 

am wenigsten bis 7° von den heutigen La n gen, nach dem · 
ersten geographischen Meridian von Ferro aus gerechnet, 
differiren, welche Differenz somit auch ais Ausgangspunkt fiir 
die anderen nicht genau bekannten und vom Ptolemreus astro
nomisch bestimmten Orte angenommen werden kann. 

Das karpatische Gebi�ge fiihrt Ptolemreus an im Osten 
der Weichsel und im Nordosten Europas, seine Lange trifft mit 
dem am Wendischen Busen ( des baltischen Meeres) liegen
den Wendischen Gebirge zusammen 2). Sonst kommen vor 

1) Die Miindung an der Dona u (Pt')lem. III c •. 1 O) zwis chen 
540 50'-56° 20' long. (anstatt 4 7 ° bis nabe an 48°), - Ptolem. 
III 5, die Miindung des Boryathenes 57 ° 50' long. (anstatt 50° 

der Lange), - die Miindung des Hierasos ( Prut) Ptolem. III 8 

und die letzte Wendung der Donau 53 ° long. (ans.tatt 46° 30'), -
Ptolem. III c. 1 o. Die Miindung des Dniestr (Tv(!ct. 'llO"lct.fl,OV ix(Jo),al) 
56° 20' long. (anstatt 48 d. Ll, - Ptolem. III 5. Die Biegung 
des Dniester nach Siiden 53 11 ( ,,ued 'twv vnó 1:ov Bo(!va&iv'Y/v <Ji 
not:aµ,wv ó µ,sv TVQCl.r; '1101:('(,f(,Or; aihor; ?Qltei u� µ,i{!17 -i�c; Llaxlar; 
xat -i�r; �<X(!fl,ct.1:lar; ano Elit(J'fQOCf)�r;, 7'/<; � {J-fotr; in{xEt f1,0l(!ar; 
ry µ,1

7 L' (530 long. 48° 30' lat.) anstatt 45° d. L. bei Kaliisz, 
Dierna Ptolemreus III 5 Lll8(/Vct. µ,r <J' /.l<J L' ( 4 7 o 15' long. 44° 30' 
lat.) anstatt 40° 44' L. Demgemass ( Ptolem. III c. 1 O) die sarma
tischen Gebirge 42° 30'-43° 30' long. 48° 30'-50° 30' latid. 
(�a{!,umua ó(!17 Jv 'to µ,sv vó·uo·v niQar; tniv,i µolf!a<; µfJ L' µ,11L' 
'tO <Js {JÓ(!F.tOV µ,y L' V L', anstatt 34o - 35o d. L. wa.ren die kleinen 
Karpaten; -- Ptolemreus III 5 „ó Kaąna1: 1

7r; ÓQor;" (46'-49 ° 30') 
µ.ixąi 't11<; 'tOV Kct.(!'lt<Y.VJV Ó(!OVS o exei {}·Śatv � µ'Yj L' ( 46 long. 
4so RO' latid.). 

«l) Ptolem. Geogr, III c. 5, ,,ó Ka(!1t«1:rir; Ó(!OS , ws Et(!fj'tat, 
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in der fortschreitenden Richtung von Westen nach Osten in 
grosseren oder geringeren Interrnllen bis an den Tanais, in 
Hinsicht der geogr. Breite der Pcuce mons, parallel mit den 
Amadoci montes 1), da1111 der Ilotlinus mons parallel mit dem 
Alaunus mons 2) und auch in gleichem Breitengrad mit den 

eben angefiihrten Venedici montes 3). Am hochsten gegen 
Nordosten setzt Ptolemreus die montes Riphrei 4). 

Westlicher von dem Carpates mons an dem auf die 
Hauptrichtung der Karpaten entfailenden Breitengrad fiihrt 
Ptolem�us die montcs Sarmatici an 5). Diese sieht er ais die 
Westgriinze Germaniens an und denkt sich dieselben durch 
eine leere Strecke von 2 1/2 Breitengrad von dem Carpates 
mons entfernt 6). Die Ortsbestimmung der montes Sarmatici 
mit Rucksicht aut' die von uns festgehaltene Liingendifferenz 
von 7-8 Langegraden entfallt auf die kleinen oder die 
weissen Karpaten. lhre Hauptachse reicht von Norden nąch 
Suden, und da Ptolemreus ihren SHdfuss bis in die Nahe 
der Donau treten und die Dona u bei C a r  pi s eine Biegung ') 

f-'; l'-rtL' ( 46° long. 48° 30' lat.), mit Riicksicbt auf Ausdehnung 
�er Karpaten im Osten bis 49 ° 30' - xa2 'l'll 0vE1JE�txa óQ'Y/ 'µtL' 
11E (47 ° 30' long. -55° latid.). 

1) Ptolem III c, 5, � 'l'E IlEvx17 ÓQo; � � (51 ° long. 51 ° 
latid.), :mt -ia 'Aµaó'tJxa óQ'YJ � � (55° long. 51 ° lat.). 

2) Ptolem. III c. 5, ,,xat 'lÓ BcMwo'P ó�o� 1''YJ ;; (51 ° Jong, 
55° lat.) xa2 'lÓ 'AAaV'PO'P ó(!Oq �{3 L', ;; t62 ° 30' long. 55o lat.). 
und die 'lCJ. Oi'mE�t,Y.a O(!Yf 55u latid, 

3) Ptolem. III c. 5 v pag. 62 (und 63) Note 2. 
4) Ptolem. 'III 5 „ued 'la 1Jfaata, dJ'P 'lÓ µi<Io'P [i, ;!; L' 

(63 ° long. 57 ° 30' latid�). 
5) Ptolem. III c. 1 o 'lCJ. .Icą;µanxa ó(!'YJ Jw 'lO µE'P 'PÓ'ltO'JI 

1lŚ(!a; lnixu µot(!aq µf3L' i'YJL' (42° 10' long. 48° 30' latid.), 
'lO hi {3Ó(!Et0'P µrL' ;L' (43° 10' long. 50° 30' latid.). 

6J Ptolem. HI c. 5, beginnt der mons CarpateS\_ 46 long. und 
das Ostende der sarmat. montes nach Ptolem. II 1 O 43 ° 30' long. 

7) Nach Ptolem. III c. 1 O wa.re die Richtung der montes 
Sarmatici eig(;lntlich von Siid-Westen nach Nordost, denn der Siidfuss 
ist aogefiihrt unter 42 ° 30' der Nordfuss unter 43° 30' long., ihr 
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(freilich cine mehr als es wirklich der Fall ist gegen Nor
den vorgeschobene) machen Uisst, verdit er eben dadurch, 
dass die kleinen oder die weissen Karpaten, die er die mon
Les Sarmatici nennt, schon damils als ein Bestandtheil eines 
und desselben Karpaten-Gehirgssystemes gegolten haben. 

So ist es auch im Osten. Wenn es nach der von Pto
lemreus angefiihrten naHirlichen Begranzung Sarmatiens schei
ncn konnte, <lass er sich die Karpatischen Gebirge nur an 
den ,v estrand Daciens, somit zu kurz gezogen, und gewisser
massen den ostlichen mehr gegen Sliden vorgeschobellen 
Fliigel ( <lie siebenbi.irgischen) Karpaten, als ausserhalb der
selben gelcgen clcnkt 1), so beweist wieder die Stelle, wo Ptole
mmus den Fluss Axiaces, der nur 40· westlicher vom Borys·
thenes lag, ans den Karpaten ableitet , und diese somit auch 
ausserhalb Daciens verschiebt 2), - dass auch die dakischen 

Si.idfuss unter 48° 30' lat. Ptolcm. III 10. Die Bie�ung der Donau 
bei Carpis "� icpE��q B'mfl't(łO(f!� xa'ta KĆl. (!

1lit'JI xat lX(!X'ttY.OJ'llX'tij na-
uW'JI µfJ L' p,l'J" ( 42° 30' long. 48° latid) ware somit gegeniiber 
den SUdfluss der Sarmatici montes, und nur urn 30' Br. von der 
Donau entfernt. 

1) Der Dniestr bildete eine Strecke die Gdinze zwischen 
Sarmati.en und Dacien ( ó µsv TvQa� 'llO-taµoq av-roq Ó(!g Et 'la ftŚ(?lj 
-rijq Llaxla.� xat ,i�q �arjµwrlaq) von der oben angefiihrten Wendung 
des Dniestr, µiz(!t '!lŚ(!U:r:oq oi {}Śutq µ& L' irlL' ( 49 ° 30' long. 
48 ° 3 0' latid.) d. i bis an das westliche Ende Daciens ,-verglichen 
mit der Stelle dass eine Linie am Parallel des Karpate"gebirges bis 
zur Mtindung des Borysthenes die Granze zwischen Sarmatien und 
Dacien ausmacht. Ptolem. III 5 "µŚ'J.rjt -riq anrq 'TOV Ka(!irĆt.'lOV 
óeovq... • xat -rfi vv11EXEt LI axli 'llarjlY Tov av-rov 1ta(!aUr/)..o P,EXQt 
-rwv B.o(!vv{}Śvovq 'TOv nornµov ixpolwv". Nach diesen Stellen schie
ne es, d�ss Ptolemreus zunlichst unter den Karpatischen Gebirgen, 
das Waldgebirge zwischen 38°-41 ° L und circa 480 30' Br. ver
standen hat. Es wa.ren daria der ostliche Fliigel der Karpaten 
sammt dem eiebenbiirgischen Hochlande nicbt inbegriffen; 

2) Ptolem. III c. 5 „ó hi 'A�tllX1Jf; 'llO-taµiq xat at11:oq bta�e'E'l 
'l�'JI .Ia(!µa-rlav µixeov V718(! 'llj'JI Llaxlav µśxei 'tOV KaQn&.-ro Ó(!OVq"' 
iibersetzt ( edit. Wilberg und Grashof Essend'ire 1842) ,,Axiaces vero 
fluvius et ipse perfł.uit Sarmatiam non multum supra Daciam a Car-



Ge_birg�, ja selbst clje denselben v9rieJ�.�erten, ,u,c. 
ausserhalb der Griinzen J}aci�.ng geleg,enen Vorherge ;1Is zu 
ein�m un� demselben weit verzweigten ur.14 Ianglich ge
.streckten Geąirgssystem gehorig angesehen �ur.den. 

Die gęsammten Gebirge ,GcrmanieQ� ��n)d sich J:>tole
mre11s iJn W ��ten der W e,ichsel uncl cler sąrmat.i�c}1en Gebir
ge, die er ais den Ostrand Germanjens aQsiept, und 
zwar in d�ął engen Rallln� zwischen djęsem letzteren und 
dem G-ab_rietawald zusammendrangt. Ung.eachtet Ptolemreus, 
um Raum fiir so Yiele Gebiq�sriicken ,zu fir�qen, das Gabriet�
Gepirge 'Yeit nach W es ten vorriickt (36° }.Qng. d. i. 28°-29 °), 
un,d I�\·isch,e;n ihm und dem sarmalischen Gebir�e noch .4en 
Lunawald ,a,u.f\ihrt, so Yerrath er an4,rersei�s durch die s.ich 
wiederholen�le Langendislanz zwischen den:1 Gabrjeta - Gebirgr 
UI}d dem L1.rnawalcl, so wie zwischen ,dem L,unaw�ld und 
dełm sarmatischen Gebirge �on je 3° J„angegrade,Q, J� selbst 
z'Yi�chen .dem sarmatischen G,ebjrge und .dem ,y,estendc des 
karpatisc)1ep .Gebir�es ( vom _Nor�f9ss d .es crsteren ? )/

2 
°, vom 

SHdfuss 3 1/<J. 
0) '], dass hier die Liingen nach ei nem Yor

gefassten Scbema. bestimmt wnrden. · Da· Ptolemreus zwi
schen �en Gabrieta- und ,len sarmatische.{1 Gebirgen, ausser 
dem Lunawald noch clen hercynischen W.ald sctzt, und selbst 
dem ascihurgi_schen Gebirge clieselbe Lange wje de1n Luna
wald, nu,l' mit eine.r g,ewaltigeren Erstt·eckuxig VOl,Jl �forden 

pate monte oriundus", und editio opera Joannie Noviomagi Golonim 
1560 ,,�xtacua �u tern .amnis, qui per Sarmatiam fluit, pon nihil 
Dacire irąminens usque a� Carpatum montem", - da ir:i der T,hat 
eine Varia.nte �Et anstatt o,m�Et enthalt und in einem anderep Codex 
fehlt die Stelle von flEX!!'· an (Siehe editio Wilberg S. 20Q). 

1) Ptolem. Geogr. U c. 1 O, gegeniiber det· Miindung der Enns
1 

ein Fluss der ans dem Gabrietawald vom Nordeo kommt, ,,ó'; brt 
T�v I'a{J(!�'la·v "T),11v ).; µ�· y.o' ( 36 ° long. 46° 40' latid.), pnd ein 
anderer ąus dcm Lunawald "7'/Ct.(!l� 'l'l)'V .dovmv "Tltj'V 7'!Q.O; llex:tfJVf; 
(!EOV'lOf: nornµov 1.{} y' µ( y'" (39 ° 20' long. 4 7 ° . 20' It1ti

1

d.), ,,r.a 
.Iaeµanxa <hm" (ihr siidl. Fuss 42 ° 30' long. 48 ° 30' lati_d. i�r 
nord. l!.,uss 43 ° 30' long. 50° 30' l�tid.) u. s. l. c. 

9 
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hach Sdden anweist 1), so schiene es auf den ersten Anhlick, 
ais wenn zwischen deu, hinter dem ostlichsten Grfozpfeiler 
Germaniens den sarmatischen Gebirgen, zusammengeddingten 
Bergrii�ken fik die im ,v e'sten del' Karpaten gelegenen, _unu 
hereits dem Tacitus hekannten Ebenen kein Raum mel1r iibrig 
geblieben ware. Ptolemarns setzt die Sudeten unmittelbar au 
den Gabrietawald, ungeachtet er den letzteren weit nach We
sten vorschiebt, an den Gabrietawald ( d. i. das bohmisch
mahrische Gebirge) versetzt er die Marcomannen, an den her
cynischen Wald die Quaden und unmittelbat· daneben setzt er 
die Eisenminen, von deren Bea1·beitnng durch die Gothinen 
Tacitus spricht, und den Lunawald, gegen die Dona u hin 
die Adrabffi Campi 2) unterhalb der Marcomannen, dan n das 
grosse Boier - Volk ( wohl dessen gro·ssartige Uberreste und 
Triimmer) und die Rakaten gegen die Donau - Kdimmungen 
hin, unterhalb dei: von dęn Quaden besetzten The ile des 

. hercynischen ,v aldes , dem Lunawalde und den Eisenminen. 
Wir erkennen in dem Gesammteindruck dieser Angaben das 
Bild,' welches den geographischen Hintergrund jener ethno
g1·aphischen Schilderung an der Ostgrilnze Germaniens im 
Tacitus abgab; und es ist unzweifelhaft, <lass bei einer auf
merksamercn Betrachtung der Lunawald mit dem Gabriela
wald identisch wird, und das hercynische Gebirge im sarma
tischen Gebirge, dem Ostpfeiler der germanischen Gebirgs
systeme , aufgeht. 

1) Ptolem. Geogr. Il C. lO ,,,rn, 'lO 'A<lxt{JOV((ltOV, oi 'la 
1dąa-ia inixsi fWtQctq }.f} vo xat µ,o ;ęL' (39 ° Iong. 54 ° latid.et44 ° 

long. 52u 30' latid, ), ,,xai l!n, -ra xa).ovµsva Iovo17rn ffrtY/, ro'JI i-� 

&xga inixu µoląa,; M ; Xrtt µ,-; (34 ° lpng. 50 ° latid. et 40 ° long. 
50 ° latid.) vq/ & enw � I'a{JQ�rn °TArt · Jw µ�1:a�v xai 1:w'JI Iae
µanxwv e<l'ltv Ó 'Or;xvnoq LJQVftÓq". 

�) Ptolem. III 10, ,, imo 08 -r�v I'a{Je�rnv ''T).17v Ma(!xoµavoi, 
vcp' ovq Iovoswot, xat µixf!t 'lOV davov(3lov 71:0'laµov oi A ó' Q a {Ja� 
x aµ 1t o t  V1t0 08 'lOV 'OQXVVWV Llevµov Kovaoot, vcp' ov� 'la It
O'Y(!OJf!VXEta xat � .Aovva "n'r/, vq/ �V µira e{)voq oi Balµot µe:x�i 
,roi darov{Jtov" - ,,xal oi neo; ,rol;; xaµnoi; 'Paxa:iat". 



Viel konnte zu dieser Gebirgsanhaufung im Ptolemreus 
der Umstand beigetragen hab en, dass er hei der Beschrei
bung Germaniens die W eichsel und die sarmatischen Gebirge 
als dessen Ostgranze annahm. So viel ist gewiss, dass Pto
lemreus, nachdęm er die Quelle der ,v eichsel unter 44° long. 
gesetz.t hat, konsequent all es, was er im Osten Germaniens 
gekannt, ais im W esten dies es IAingeng1·ades gelegen dach te. 
Daher die Erscheinung, <lass er die Orte Germaniens wie 
Asan ca (Sandec ), Calisia (Kalisz), Parienna (Warin an der 
·vv aag), Carrhodunum, Setidava, Budorgis wenigstens um 1 °-
20 Liinge westlicher und hinter die W eichsellinie verschob 1). 

Wenige Orte in Germanien erreichen im Ptolemreus den Li
nieng1·ad der W eichsel, und die vorhandeuen sind sammt der 
Weichsel sehr sta1·k nach Norden verschoben und haben 
einen bedeutend hohen Breitengrad, wiihrend die Orte in 
Germanien mit einem 11!c<lrigeren sich den Karpaten an
n�ihernden Breitengrade, nach der Bestimmung des Ptolemre
us gewissermassen auch den Karpaten ausweichen und be
deutend gegen W esten zuruckgeschoben sind 2). 

1) Ptolem. III C 1 o 'Aaa'Pxa µy ; r' (43° long. 50° 20· lat.) 
( in der I pat. Chronik hei:ist dieser Ort CyTelJb weil er am Zusam-
menflusse des Poprad und de� Dunajec lag*), KaU(J(.a f,lY L' o' 

-;JlL· t, (43° 45' long. 52° 50' 1atia.), .2,er:io'ava µo vrL· (44 
long. 53° 30' latid ), Kad6<1oovvov 1.1.(J yo' 'PCI.L' ( 42° 40' long. 51 ° 
30' latid.), Ila[!if.V'Pa p(3 p.{} r', - Bovoornir; µ, ; L' ( 40° long. 
50° 30' lat.). So liegt San�ec (Sącz) am 38° 20' Meridian, nach der 
obigen Ortsbcstimmung lil,gc es untcr 36°-37° long. u. s. w. Car
rhoduuum liegt nach der Ort>lbestimmung im Ptolemreus nordwestlich 
von Asanca (Sandec) 34-35 long.; Krakau liegt unter 37° L. 50° 
Breite und mit Rikksicht darauf, dass die Breitengrade bei der 
\V cichsel und alleu an dl'm Flusse gelegenen Orten bis auf zwei 
Grade yon dem wahrcu Parallel di:fferiren, kamme es in die Lage von 

Carrhodunum wenn es um 1 ° 30' zu hoch gesetzt und nach der von 
uns fostgestellten Langcndi:fferenz 34°-35° 40' L. mit Riicksicbt auf 
die Y crschiebung um 3 7 ° gelegen wa.re 

•) Analoi; wie Confluens , Koblenz an der lllosel und dem Rhein, 

2) Ptolem. Il c. 1 O sind Orte angefiihrt, die weit in den Osten 
gesetzt, a.ber dafiir _auch hoch nach Norden vorgeriickt sind so z. B. 
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Die Reiche oder eigentlid1 tlie grossen , oFkerhfrndnisse, 
welche hier in den Karpaten ihre gegenseitigen Granzen fan
den, wa1·cn zuniichst, wenn man den Fehler des Pto'lemreus, 
nach welchem er die ostlich�ten Orte Gel'lnaniens wie Asanca, . 
Setidaua u. a. in. hinter d1e W eichsel geschoben hat, kol'ri„ 
gi'rt, a) Germanien; b) Sarmatien und die Jazyges l\tetanastre 
und endlich c) die romische ProYinz Dacia. Eine andere ru

ihische ProYinz: Moesia, zu welcher auch viele dakischen 
Stadte am linlrnn Prutufer gezogen wurden, _lag schon im 
Osten des Prut, somit ausserhalb der Karpaten. 

Ptolemreus bestimmt die Griinze Sarmatiens durch cine 
Linie von dei· Quelle der Weichsel, und durch das sarmati
sche Gebirge his zu dessen SUdfuss 1), so dass er sich die
ses Gebirgl�, ungeachtet er es zum germanischen Gebirgs
system reehnet, \Venigs.J:ens theilweise im Besitze der euro-
1neischen Sarmaten denkt. Indem wir uns das sarmatische 
Gebirge und die von Ptolem:eus zwischen dem Ostabfall der 
montes sarmatici und dem Beginne <ler Karpatcn in das Ge
hirgssystem nicht ausdrUcklich cinLegriffene Strecke , mit 
Rilcksicht auf die Liingendifferenz im Ptolemreus lHid den von 
ihm rilcksichtlich Germaniens festgehaltenen Langenfehler, 
auch theilwe.ise durch die Germanen bezogen denlcen, er
scheint uns demnach das klassische Zeugniss des Tacitus 
bier bewahrheitet, dass die Germanen von den Sarmaten 

�xov(r;ov µy ;; (43° long. 55° latid.), 'ArrnavxaJ.lr; µ� v<ł �' (44° 

Jong. 54° 15' latid.). Die Orte in Gtmnanien mit eincm niedrigcrcn 
sich der Lage der Karpaten annahernden Breiteogrnd wcichou nach 
Weston zuriick so „KoQt�O(!yi,; 5l J• µ17L' (37 ° 15' long. 48 ° 30' 
lat.) t/J17J..txic1. UJ· µ'17L' (3D 0 long. 48° 30' latid.). Selbst die Quelle 
rler We'ichsel wird 44° L. 52 ° 30' Br. anstatt 36 ° · und einige Mi
nuteu Lange, 50 wcnigcr einiger Minuten Breite, die l\liindung 
der Weichscl 45° L. 56 ° Br. anstatt 37 ° L. und 5'4 Br. angefithrl. 

1) Ptolem. I n (;. 5, <X'llO ó'i 01)(1µ0011 'l'ff,J '1:c O·vi,<J'f'OM.q. no-ia,,i(jj 
i((Xl i:ff µi-r:a�v 'lijg :mpaJ..�i; l't'V'l'OV xai 'lOJV I(J,Qµa:uxwv O(>Śo:iv y(.)aµ.
µn Xat aV'l'Ott; 'l'Otf; 0(28<ltJJ, WV � {)-{<lu; Bf.Qr/'l'at' 'lino iJ8 f1,80'1Jf1,{3Qtai; 
'l'Oti; 'l'8 'fa(v�, 'l'Oti; MB'laV<X.O''lCUt; ano 'l'OV votiov 'l'OOJI Zn(µanxw1· 
o�iow l16(?a't:Of; µik(?t i-f� CC(J,Xiji; 'fOV Ka(?1tĆnov Ó(!'ovs. 
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und Daciern durch gegenseitige Furcht und Gebirge geschie · 
den waren 1). Als weitere Granze _ zwischen Sarmaticn und 
Dacien filhrt Ptolemreus an die Linie von dem SUdfuss der 
sarinatischen Gehirge bis zu deil Karpaten und dann den 
Parallel der Hauptaxe der Karpaten bis an die MUndung des 
Dniepr 2). Auch hier Yel·dith sich die vom Ptolemarns eiuge
haltene Systematik, und z war an diese1· Stelle hinsicM!ich 
der nordostlichen Gdinzen Daciens; <la doch alle SUidte Da
ciens ausserhalb der Karpaten im Si.iden dieser Parallellinie 
zu stehen kommen und Dacien i.ibrigens die Dnieper-Mi.indu11g 
nicht erreichte 3). Die Stadt MIBtonium, die an diei,er Linie 
liegt (48 ° 30' latid.), wird bereits als eine Stadt Sarmatiens 
augefiihrt 4). W o-hl hat a uch Dacien jenseits der Karpaten 
weit ostlich vorgeschobene Stadte , doch h'itt der Umstand 
ern, -dass je ostli-cher ihre Lange bestimmt ist, sie a uch des to 
siidłich-er zu liegen kommen, und die ostlichsten jenseits des 
Prrttfluśses ge1�genen be,reits der Provinz „Moesia infer--ior" 
angehoren. Die Orte Daciens ausserhalb der Karpaten, die 
einen hoheren Breitengrad hahen, siad będe.l;l,tend nacl1 
Westen und his in d-ie Kar p at e n  se I b st zuruckge1drangt 5). 

1) Taciflu� ,Germ. I, 17, 43, 46. 
2) Ptolemrei Geogr. HI c. 5 ,,µ,śxel, 7:�� dt2xJi� 'l'OV Ka(!'!TlX'lOV 

ÓQOV� ut s. xat 1:fi avi•e·1/l .daxlq, 7UXQIY. 7:0V Cl.t'l'OV 7l<X(!aV.r/Aov f"'ŚX(.!' 
'l'OO'II Bo(!va&{vov� 7:0V noraµ.ov ex{J CI.AOV ". 

3) Die ,eiazige dak-ische Stadt in Sarmaticn mit cincr entscbie-
den dakisohen Bndung K)..e11lrJava vfJL' µfi yó (52 ° 30' fong. 48 11 

40' latid.) wa.ro unter 44o - 45° L. nach unscrer Ileiechnung 
in Pódolien. 

4) Ptolemrei Geogr. 'III 5 ll1avtrovt0v va f"'tJL' (51 o lo�g. 48 ° 

30' latid.) sotJ)-it in - der Na.he von Clepidav11. 
5) Ptolcm. III c. 5. die aussersten nordostlioh�n Qrte ,Ducieus 

lagen n och inn1,rbulb ,des Karpatengtii:tels: lfa(!Ói-.waov µ,{) f"'t/ ( 4 9 ° 
lm1g. 48 11 latid ), .doxl�ava µ,( r' µ,r1 ( 4 7 ° 20' long. 48" Jatid. ). 
KadeórJovvov /l{} L' /J·17 yó ( 49 ° 30' long. 48 ° 40' latid.), [verlłchie
dcn ·fom Cari'oduuum 'iu flermanicn unter ( 42 ° ·40' long. 51 ° 30 lat.) 
Ptolem. JII c. 10] lag scbon ,ausserbalb des Karpatengiirtcls am Ty. 
1'88 ·-in Sarmati'i�, Dort Llagen aU'ch Mai'l'wvro11 va ML' (5l 0 long, 
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Obrigens fiihrt Ptolemreus die W endung des Dniestr aus
driicklich an, bestimmt astronomisch deren Lage, und be
zeichnet diesen Punkt als die Granze zwischen Dacien, Moe
sien und Sarmatien, so dass alle Orte im Osten des Langen
grades der Dniester - Wendung und unter deren Breitengrad, 
wenn auch unter ihnen eine Stadt mit der dakischen Endung 
Clepidava genannt wird, bereits entscheiden in Sarmatien 
liegen. 

W enn daher das alte Dacien weiterhin nach Osten 
reichle, so gehcfrte die Streclrn zwischen dem Tyras und Bo
rystllenes njcht mehr zu Dacien als einer romischen Provinz. 
Der Griinzpunkt, wo der Siidrand Sarmatiens mit dem No1·d
westrand Daciens zusammentrifft, wird ohne alle sonst ge
wohnliche Fluss- oder Bergangabe von Ptolim:cus lediglich 
dl,lrch eine astronolrlische Ortsbestimmung fi;irt. Es ist 49 ° 

30' long. 48° 30' latid. mit RUcksicht auf die besprochene 
Langendifferenz 41 ° - 42° Langengrad 1). Carrhodunum am 

48° 30' lł\tid.), K):r7nl�ava (vfJL' fl'YJ yó [52 ° 30' long. 48 ° 40' lat.]) 
01n/3«.'IITaV<lfjtO'II (vy <;' f''YJ yó [530 10' long. 48° 40' latid.]) ''fl�aX'lO'II 
(11rL' f''Y/ ró [53° .30' long. 48° 40' latid.]); alle dicse bereits untcr 
eincr etwas nordlichcrern Breite , als der Parallel der Karpatcn, 
zwiscben 51 o_530 50' latid. und zwischen 48° 30'-48° 40' long. 
also im Ganzen in der Na.he des Langegrades ( 49 0 30') der als die 
Granze zwischen Sarmatien und Dacien angefiihrt wird. 

1) Ptolem. III 8 die nordwestlichsten Stadte in Dacicn 
'povxxó11to11 (µ,t;L' fl'Y/ s' [46 ° 30' long. 48\110' lat.]). A,.tiut<; (µ,s o' 
� ro' [46' 15' long. 45o 26' lat.]) Ila(!ÓAUJO'OV (49 ° long. 48° lat.) 
lag bedeutend ostlicher aber auch etwas sudlicher von 'Povxxóvwv. 
Bei den Orten in Dacien , die wegen ihrer ostlicheren Lange ausser
halb des karpat. Gebirgskranzes zu licgen kamen wie: IlB'l(!óJava 
(vr L' o' µt ro' (53 ° 45' long. 4 7 ° 40' lat.]) Kaerrloava (vr r' 
f''Y/ �' (53° 20' long. 48° 15' latid.) Ila't(!loava (ry µ,17 <;' [53° long. 
48° 10' lat]) also am ostlichsten bis 53 ° 45' long. erach ei ot ibre 
Breite bedeutend herabgedrtickt so bci IlB't(!Óoava bis 4 7 ° 45' 
lireitegrad. Je nordlicher die Breitengrade der Orte in Dacien ausser
halb des Gebirgskranzes der Karpaten , desto westlicher ihre Lange 
SO bei T�lcpovlov 11{i 01 1'1) o' (52 o 15' long. 48° 15' latid.), 
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Dniester (49 ° 30 1 long. 48 ° 40' Iatid.) in Sarmatien, ein zwei
tes lag gegen «lie W eichsel hi11 in Germanien , - und Parolis
sum ( 49 ° long. 48 ° lat.) in Daeieu, w aren die Orte, welche 
diesem Granzpunkt am 11achsten zu liegen kamen. Ptolemre
us nennt den Fluss Tyras eine Strecke Jang, von jenem 
Granzpunkte bis zu seiner "\iVendung als Granze zwischen 
Dacien und Sarmatien 1), nennt aber dessen Quelle nicht, 
wahrend er sonst bei den Bestimmungen der Quellen und 
der 1'Hintlungen der Fiiisse sehr flleissig ist und diese Anga
ben bei ei nem nnd demselben Flusse ( so z. Il. hei der 
,v eichscl) ·2] oft wiederholt, ais wen n er sie recht dem Ge
cHichtnisse der Leser eingepdingt wissen wollte. 

W ohl mochte a uch dem Ptolemreus die Dniestcrquelle 
nicht g-enau hekanut gewesen sein, daher die Ausseracht
lassung ihrer asfronomischen Bestimmung. Die Stelle, wo 

K.rtJJuiSava (53 ° 20' lnng. 48 ° 15' latid.) '.A(!XO{JaJa[!a ;p f','r/ �
I 

( 52 0 long· 48 u 15' lat.) diess wa.re nach der cingehaltencn Langen
differenz 44°-45 ° der geogr. Lange nach Ferro. 

1) Die Wendung des Tyras Ptolem. Il[ c. 8 � Llmda 'l6QW
Ql( E'Tat ano µ,iv a{!X'lWV 'l(g µ,Ś[!Et 'l�(.; .IctQi'.ta'llag 'l�g E11 EV(!OO'Rrl ano 
'lOV Ka(!Tl<X'lOV ćf (!OV� µixr.?t 'llB[!ar:D� 'l�g Ei(!tJµśv17g ETlUl'lf!OCfi-g 'lO'V 
Tvea 'RO'lctf.tOV, � hrixsi µol(!ag, wg ei'(!tJ'lat, ry µ,17L' (53 ° long. 
48" 30' lat.) nach unserer Berechnung 45 °-4.6 u Lange. Die jenem 
nordwestlichen Granzpunkte zwischen Dacien und Sarmatien am 
nachsten gelegenen Orte Ila[!Ól.t(J(JOV ( 49 °Iong. 48° lat.) und 
Ka��ó<Yov1,ov (49 ° 30' long. 48 u 40' latid.) Ptolem. III c. 5 ,,'vns� 
�e 'lOJJ Tv[!ctV no'laµ,ov 'R(!Og 'lll Llaxl(t." der erste noch in Dacien 
der letztere bereits in Sarmatien. Carrhodunum am Tyras kii.me mit 
Riicksicht auf die Langendiffcrenz von 7 ° in der Nahe von Horo
dnyca und Horodenka - oder wenn der Unterschied von 8 ° ange
nommen wiro i� einer hoheren Dniester-Region zu stehen. Wenn 
auch eine Mo61ichkcit der Ableitung diescs Namens vom slavischen 
horod vorhanden ware, so sind wir weit entfernt, die Identitat zwi
schen Carrhodunum und Horodenka, Horodnyca zu behaupten, da 
letztere Orts-Namcn im Unterschiede von dem altertbiimlichen horod, 
in Podolien und der Ukraine Befcstigungen bedeuten, die zur Zeit 
der Kozakenkriege zum Schutze des Eigenthums und des Lebeos 
aufgefiihrt wnrden. 

2) Ptolem. II c. 10 III c. 5. 
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sich Dacien im Nordwesten mit Sarmatien berułu·t, ware ge
mass der Ortsbestimmung des Ptolemreus, mit Rilcksicht auf 
die von uns fostgeh�ltene Lii11gendifferenz von 7 ° -S u L. die 
Quclle des Flusses Opyr, eines Nehenflusses des Stryj oder 
des Flusses Bystrica, eincs Nebenflusses des Dniestr, zugege
hen, tlass der Breitengrad im ersten Falle etwas zu hoch, 
im zweiten etwas zu nietlrig angenommen worden ist. Inner
halb der Karpa.ten o�ler i1n Sliden des karputischeu Gebirgs
kranzcs hilclete der Tihiscus d. i. die Theiss die Granze zwi
schen tlen sannalischen .Jazygen und Dacien, dessen Quelle 
i nnerlialb des Karpatengiirtels z war nicht ausdriicklich ge
na11nt, dessen Mii11dung aber nach erfolgter Wendung mit 
demselben Liingengrall ,,·ie der Beginn des Karpatengilrtels 
( 46 ° a11statt 38°) bestimn;it wird 1). Sonst kennt Ptolemreus in 
den Knrpaten, in der rij_miscben Pro, inz Dacien den Fluss 
Aluta,· tler vom Norden her im sti.irmiscb - gewaltigen Lauf 
aus tlen -Karpatenhoben der Donau entgegenfloss, und Dacien 
in z.wei Theile theilte 'l). 

Unbeschadet tlieser Griinzhestimmung nach Gehi,·gen und 
Fliisse-n, welche im Allgemeinen ihr Recht 1rnhen mag, und 
ei nem so wissenschaftlich arbeitenden Kop fe, wie Ptolemreus, 
im hohen Grade .zusa,gen musste, ist aus der Or.tshestimmun
gen zu ersehen, dass di� Granzen zwischen den Rei chen 

1) Der Beginn des Karpatengebirg�s im Ptolemreue 46 ° long. 
48 ° 30' latid. (Ptolem. III 7) ,,a1ró <Je ava'tOł..(9jl daxla 2m-r' av'lO'JI 
'lO'JI 1 t{ll<JXO'IJ 110'taftOJJ, 8r; E'lfU!'l(?Śl/J<Xr; 11QÓr; a'JllX'lOJ.ar; vnó 'CO'JI Ka{?-
7UX'l!]1' rró Ó(!Or; Uru, dep' ołJ xcd f/JE()E'f<Xt o{; � {){<Jtr; l11śxsi µol{?ar; 
µr; f'-'r/L' (46°-48 ° 30'). Es war somit dem Ptolemreus bekannt, 
dasa die Theiss aua dem lnnersten der Karpaten entquillt und vom 
Osten hcrfliessend naohher eine entschiedene Wendung vom Norden 
nach Siiden erfahrt. Ptolem. Geogr. III c. 7 ,,µi'f.Q' -rrr; EX'l()011i,r; 
T,(Jlaxov 'lOV 7TOT<Xµov, oa1u; qii(>E'ta(, 'lleor; &QX'lO'llr;, o{; � {tia,.r; -iijr; 
EX'T(!07rijr; hdxst µolear; µr; µo o' (46 ° long. 44° 15' latid.). 

2) Ptolem. Geogr. III C. 8 „xa'l'a 't�'IJ EX'TQO'lf'YJ'II '41.ovrn 'lOV 
710'll't.i40V, or; '11QÓr; ll(!X'l'ov; ÓQµ1j {fEtr; Ot<XLQEi 'l'�'JI dax{ap 'Jlb µh' 
(50° 15' long. 44 ° latid.). 
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oder den Volkerhiindnissen und der roiniscben Provinz Dacien 
mit seltencr Priicision durchgefiihrt wurden. Die Orte und 

Stadte der .Jazyges Metanastre sind insgesammt entweder 
innerhalb des sarmatischen Gebirges oder im Osten dessel
ben angefiihrt, sie erreichen aber hei weitem den westlicb
sten Langengrad des Karpatischen Gebirges nicht. Die weiter 
ostlich gelegenen Orte der sarmatischen Jazygen wie Partis
cum d. i. Patissum (Potysie, dass Umland oder Uferland der 

Theiss) hab en in der Regcl einen niedrigeren Breitengrad, 
und sind desshalb bedeutend nach Siiden zwischen die Theiss 

und die Donau herabgedrlickt. Keine von ihnen erreicht aber 
den· L�ingengrad der Theissmiindung. Anders in der romi
schen Provinz Dacia. Bier erscheinen die Stadte je westli
cher, desto slidlicher, so dass einige von ihnen westlich von 
der Theissmiindung, somit zwischen der unteren Theiss und 
der Dona u zu liegen kiimen; ein Beweis, dass an dieser 
Stelle, iiber welche frliher zwischen den Dakern und den 
Gallcrn, nach her zwischen den Dakern und Jazygern ge

stritten wurde, die Herrschaft der Romer auch nach dem 
Westen von der untcren Theiss hiniibergriff. Die nordostlichst 
gelegenen Stadte der Jazyges Metanastre erreichen _ nicht · den 

Ptolemreischen Breitengrad der Karpaten, und sind von 'ihrem 
westlichsten Langengrad noch urn 2° 20' westlicher gesetzt; 
der nordwestlichste Ort Daciens Rhuconium liegt urn ia' ·ho
her als der nordostlichste Ort bei den Jazyges Metanastre, 
erreicht aber auch von Osten her den westlichsten Ptolemre

ischen Langengrad der Karpa ten bis auf eine · Strecke von 
301 nicht 1). Der Raum zwisr.hen dem nordwestlichen Orte 

· 1) Je westlicher die Stadte in Dacien im Siiden des karpati

schen Gebirgskranzes, -desto mehr ist ihre Breite nach Siiden herab-
,,-- -

gedriickt, so: (Ptole�. III c. 8) ,,Zt,Qloava µsL' µc; r' (45° 30' long. 
46 ° 20' lat.), ZovQÓ{Jat;a µs ro', µs ro' (45° 40' long. 45° 401 latid'.), · 
liegen demnach sogar im Westen der Theiss. Die Orte bei den Jan 
zyges Metanastre (Ptolem. Geogr. III c. 7) selbst die am weiteste-
gegen Osten gelegenen (llaQ'll<Jxov µ.s µ.; ro' [ 45 ° long. 46-0 40' latid.]}, 
T�U10'ÓV µo t;' µ.sL' (44° 10' long. 47 ° 45' latid.), den Langengrad· 

10 
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baciens und dem nordostlicl1sten Orte der Jazyges Metanastre 
bier in den Karpaten hetdigt somit beiua!te 3° weniger 10', 
eine Strecke wo iilrnrhaupt vielleicht wr•gen 1.11 gewaltiger 
Gebirgsanhiiufung ( des Tatragebirges) ke· ne fe sten A11sicd- · 
lungen waren, odet· wenigstens nicht von der Bedeutung, 
dass sie die Aufmerksamkeit des Ptoleamens auf sich gezogen 
hatten, und des Aufzeichnens wUrdig befunden worden waren. 
Auch auf der nordlichen Seite dei· Karpaten, we11n man den 
Fehler in .der Auffassung des Ptolemreus hinsichtlich der 
ostlichst angefiilu·ten Ortc Germaniens in lletracht zieht und 
den hinter die W eichsel geschobenen ihrn wirkliche Lage 
his wenigslens ttm 2 ° ostlicher wi etiergie Lt, erwiese sich 
zwischen den aus..sersten nach Osten yorgeschobenen Ort Se
tidava, welcher so wie As:rnca und das Carrhodunum an der 
Weichsel, bereits im Norden der Karpa ten 1) lag, und zwischen 

(46 °) dtir Miindung der Thciss nicht crrcicb, n. Bci den ostlicber 
beatimmten Stadten der Jazyges Metanastre ist die Breite niedriger, 
so bei llarriluxov 46 ° 40' łut. bci T(!tuo-6v 47 ° 45' latid .... Ja 
hober die Breite der Stl.i.dte im Lancie dur Jazygcs Metar;asta:1, desto 
westlichcr ihr Lang,·ngrnd, so bei BÓ[! ,u a·11ov µy- yo' µtj o' ( 43 a 
40' long. 48 ° 15' latid ), OvuY.EVOV µ.y O' Mr' (43 ° 15' long. 48° 

20' latid.), ''A.(3l�'la µy yó ,;i (43u 40' long. 48" lat. I . Di:l.s nord
ostlic� im Laude dei· Jazy ges Metanaslre gelegene BÓ(!µ.avov ( 43 1) 

40' long. 48 ° 15' IR.tid.), ist vom oordwestlichsteo Orte Daciens 
'Povxxć11wv (46° 30' long. 48 ° 10' latid) um 15' bober , und um 
3 Langegrad weniger einigo Minuten we11tlicher gelegt'D. 

1) Ptolem. Geogr. I[ c. 10 .Ie'lloa.va 1«8 ry L' (44.0 long. 
55o ao• latid.), 'Ao-av;rn N i,y (43° long. 50° 20' lat.), KadrJl oov
"o" (42° 40' long. 51 ° 30' latid.). Hingegen lla(!Ó),trl(JOV (49 ° long .. 
486 latid.) in Dacien, Kad�ócJovi,o,,, ( 49 ° 30' long. 48° 40' latid.) 
der westlichste Grauzpunkt l>aciens und Sarmatiens 49 ° 30' long. 
48° 30' latid... Mit Riicksicht auf den zu hoch angegebcnen llrei
tengrad der Orte wie .Ie·t/Java, 'Aaavxa, KadQólJovvov (in Germa
nien) und den bis auf 2° westlicher gesetzten Langengrad differiren 
dieee v. Ptolem. im Nordosten Germaniens angefiihrten Orte von 
den an zweiter Stelle in Sarmatien und Dacien gelegenen westlicb
ateu Orten um 3 ° (so Inl8,xva), bis 5o (so Krtd�ó8ov·11011). 'RovY.Ó
l'WJ' (46° 30' loog. 48° 10' latid.) im Sliden der Karpateo mit· ei- · 
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dem nordwestlichsten vom Ptolemreus a�tronomisch bestimm
tcn Punkte Dacicns cine Slrecke von 3°, wohl moglich, dass 
die ode oder von <len Gebirgsnomadcn bewohnle Strecke, 
welche auch das Tah'agcbirge umfasslc, von Siiden aus, 
nach der nurdlich gegeniiberliegenden Seite der Karpaten, 
vom Durchbruche des. Poprad nach der Dniesterquelle oder 
wohl noch weiter nach Osten his zu jenem uordweistlichslen 
Granzpunkte Daciens in den Karpaten hini.ibergriff . 

. N achtlem somit <las Inne re der Karpaten durch Ptole
mreus erschlossen wurde , w:ire es vielleicht auch Hherfliissig 
auf die Erorternng der von den Karpaten entfernteren Gehie

te einzugehen, da nu1· wcgen Mangcl an direkten Nachrichten 
liber dieses G_ebirge, wir an den Gestaden des Pontus und 
am unteren !ster Stellung genommen haben, um einen Stand
punkt fiir die Sichtung der fragmentarischen mit der Pontus
ki.istc betrauteren Berichtc zu gewinnen. Es sei aber nicht 
unerwahnt, dass die Gcbicte am Pontus ehenso wie die an 
der Mreotis dem Ptolem:cus nicht �eniger, ais vordem den 
Griechen bekannt waren und durch neue Angaben von Fluss- und 
Ortsnamen hereichert wurden. Insbesondcre ist fiir die Ge
biete zwischen Tyras und Ister, deren wir im Laufe dieser 
,\bhandlung in Ermanglung direkter AuskH11fte iiber die Kar
paten voll Sehnsucht n�ch solchen mehrmals gedachten, vom 
Ptolcmarns die ganze Topographie der friiheren Quellen wie
der aufgenommen wol'llen. So versetzt Ptolemreus dorthin ei
ne Sta"dt Tyras ncben der Stadt Ophiusa, welche eigentlich 
nur eine veranderte Beueunung der wie.der erbauten Stadt 
Tyras, bedcutet hat , da1111 die Stadt Ordessus, Niconiuw, 
fogt hinzu no_ch ein grosses Dorf Hermonactre und die Stadt 
Arpii im Landc cl-er Arpier in der Moesia inferior, dann die 
Orte Dionysiopolis (frliher Krune oder Quellge'gend genannt)t 

dan n Tomi, Kalatis, in der Nahe des unteren Ister u. s. w. 1). 

n�m jedenfalls schon hoheren Brnitengrad karne eben gegeoiiber 
diesc1· im Nordeo der Karpateu leer gt?lassene Strecke zu atehen. 

1) Ptol. Geogr. III c. 10 wird die Prutlinie, fort.geaełzt bi• an 
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Die Volker des europaischen Nordostens, von denen he
reits auch Plinius vernommen, dass sie von einem Orte zum 
anderen herumzogen und da her sich ihre Anordnung nicht · 
gehorig geben Iasse, erscheinen im Ptolem:rus trotz der 
scheinbar zusammenhangslosen Aufzlihlung nach einem geo
graphischen System gruppirt. Von dem sinus V cnedicus aus
gehend , setzt er die Yeneder, von Dacien aus somit von den 
Karpaten die Peuciner und die Bastarner 1), an den l\faeoti
schen See und hinter den Don setzt er die sarmatischen 
Roxolaner und tiefer ins Land hinein entsprechend den alau
nischen Gebirgen die Alaunre Scyth:e. Diess sind . die vier 
grossen Nationen, die Ptolema:rns im Nordosten Eu�opas auf
gezlihlt hat. Die kleineren Volker, Zweige und Abtheilungen 
eines der. vier nordosteuropaischen Stainme folgen nach ein
an.der nach den Gebirgen g�ordnet, oder es wird wenigstens 
mehrer� Male eines oder des anderen von den oben angefiihr-_ 
ten Gebirgen erwalmt und an dassselbe eine oder die andere 
der anzufiihrenden kleineren Vol_kerschaften angelehnt; so der 
mons Carpates, mońs Peuce, mons Amadocus, und dann wird 
mit den Alanen, die jedenfalls das alaunische Gehirge he
wohnten, hier die Volkerreihe als wenn sie an einen natiir-

die Wendung des !ster, als die Ostgranz� der romischen Provinz 
Dacia bezeichnet; nach beziiglicher Stelle in Ptolemreus von Gras
hofius (v. Cl�udii Ptolemrei Geogr. edit. Wilberg Essendire 183 7) 
p. 21 O „xd lu -rep lBQ<XGCfJ nowµ<p µi7.1,2t -i�<; im(noqJ�<; TVQC(. 1:ov 
7!.0'taµov, fr; 81lU1'tQO(JJ�; � {}·fot,<; �1(!1J'tell (hdxovGa f),Ol(!<Xf; ;r wr1L'). 
Ostlich von dieser Linie in Moesia inforior set t Ptolemreus : ,,'Ee
µwvax1:or; xwµ,'t] (56 ° 15' long. 4 7 o 30' lat.) ''Aemc; 1lÓl.t<; (56 ° long. 
4 7.0 15' latid.) Ntxclmov (56° 20' long. 480 10' lat). Ptolemreus 
unterscheidet hier die Stiidte 'OcpwvaGa (56 0 long. 48° latid.) und 
Tvear;· nóltr; (56 ° long. 4 7 ° 40' lstid.) Pliniua hingegen in Historia 
naturali · T. IV c. 26 sagt: clarus amnis Tyra, oppido nomen im
ponens, ubi antca Ophiusa dicebatur". Ptolem. III c. 1 O bestimmt 
bier noch die Lage von: ''lG'tQOS nó1.1,r;, Tóµot, KaUĆJ/tt;·, .dtovv(JÓ
noltr;, b<YtJ<iGÓS, ME<i1Jp,{3Qta u, a. m. 

1) Ptolem. III c. 5 „xai vne1,2 i-�v .dax{av llEvx'tvo{ n xcd 
Baadevm " ••• 
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li chen Ruhepunkt gelangt ware, unterbrochen und die weitere 
Gruppirung von Neuem vom sinus venedicus aufgenommen. 
Ausser dem sinus venedicus, von welchem aus das Volker
verzeichniss dreimal aufgenommen wird, kehrt Ptolemreus, 
nachdem er die sarmatischen Volker bis an die aussersten 
ostlichen Granzen Europ as verfolgt, zu den Bastarnern und 
Peucinern somit hart bis an die Granzen Daciens und die 
Karpaten zuriick 1) und fiihrt von bier aus in der Richtung 
von Westen nach Osten die Volkerreihe bis an den Tyras, 
Borysthenes und Tan ais fort, indem er in dieselbe die Bo
dini ( an dem mons Bodinus) und dann am mons Amadocus 
die Amadoci und Navarri hineinziebt. Wegen des hohen Brei
tengrades dieser Gebirge erscheinen die an dieselbe ange
lehnten oder sie hewohnenden Volker liber die Quelle des 
Borysthenes, die Herodot n och nicht bekannt war, versetzt. 

Nehen diesem Volkerverzeichniss Sarmatiens, welches 
den hei weitem grosseren Theil des europaischen Nordostens 
umfasst, sind es das Volkerverzeic hniss Germaniens, insofern 
es die Weichselgebiete heriihrt, und die Yolkerverzeichnisse 
Dakiens und Moesiens _ im Ptolemreus , welche durch ihre 
Vergleichung und Zusammenstellung jedenfalls geeignet wa

ren uns ein ethrtographisches Bild der Karpaten in Umrissen 
zu geben. Es miissen aher in diesen Volkerverzeichnissen des 
Ptolemreus die aus alteren Quellen und geographischen Wer
ken entlehnten Notizen in Abschlag gebracht werden. So die 
Krohyzen nehen den Troglodyten, die Peucinen am unteren 
Ister 2), die letzteren uns an die fabelhaften noch zur Zeit 
des Feldzugs Alexanders des-- Grossen bekannte Donau - Insel 

1) Ptolcm. Geogr. III c. 5 ,,:ud mxltv ,nlita�v llivxlvoov xa.t 
Ba<n:aQvóiv Kcąpuavol" konnte aber auch auf die ostwa;rts von Da
cien wohnhaften rrheile der Bastarner un� Peuciner gedeutet wel'den, 
ale dano kamen die KftQ7llavoi uicht in die Karpaten. 

2) Ptolemrei Geogr. III c. 10 „ T(!t{JaUot, -ró5v os ava:ro),t
xóiit ta µsv vnó -ró (J,róµa -rrv llsvx>7v 1Qroy).o8v-rat, -ra hs= <J'tÓfł«:rd 
llevxfrot, -iv oi 1t(!ó� -rf Iluncv K(!o{Jvt oi4'. 
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Peuce d. i. Fichteninsel errinnernd 1), dann die celtischen 

Teurisci und die Ombrones in der Niihe der W eichselquelle 
und der Avarini !!), die Bodini, die Agathyrsi, die Navarri, die 
letzteren wahrscheinlich anstatt der alten Neuren, die Galin
tli wohl moglich anstatt der Gelonen des Herodot, da1111 die 
Gevini 3), welche wahrscheiulich mit den Gevinen des Skylax 
identisch sind, und iiberhaupt alle ebengenannten Volkernameu 

die Abkommlinge oder Nachkommen der hereits im grauesten 
Alterthum den Nordosten Europas besiedelnden Volker bedeuten. 
Es ist aber bier noch immer schwcr, den Beweis herzustel
len, inwiefern diese und ahnliche Volkernamen aus altereu 
Quellen entlehnt sich in das Volkerverzeichniss im Ptolemreus 
verirrten, oder inwiefern einige von ihnen wie z. B. die 
Bodini und Agathyrsen im weiten Nordeo, die Ombrones, 
Teurisci, Anarti (nn der Stelle der al ten N eut·en) in tlen 
Karpaten sich noch gehalten haben. 

Es ist nicht unsere Aufgabe das gesamm!e Volkerver
zeichniss des Ptolemreus im Nordosten Europas bis ins Ein
zelne auf dessen wahre Bedeutung zurtickfiihren; fiir unseren 
Zweck wird es genugen, fiir die Karpatengebiete nach Mog
lichkeit, die in das VolkerYerzeiehniss aufgenommeneu und 
selbe bewohnenden Volker nach· ihrer Lage zu fixiren und 
nach ihrer Abstammung zu ordnen. Die Karpaten-V olker wer
den in der Ordnung angefiihrt bis an die Weichsel in Ger
manien, dan n zwischen der W eichsel und Dacie n in Sar
matien und qann in Dacien selbst. Unter diesen sind einige 
ausdriicklich ais Karpatenvolker genannt, so die Piengiten 

1) Arrian L. I. 
2) Ptolem. III c. 5 „ Et't<X 'A.va(!t'VOt 'TlCl(!Cl 'l�V :mpa).�v 'l'OV 

Ovir.n:ovla 7lO'lllfWV • vq/ O'Vf: 'bµ(3{!o:m;". 
3) Ptolem. III c. 5 fiibrt an weit im Nordosten unlerbalb dn· 

Carcotre und Sali ,,vq;' ov; 'Ayat'łv(!rJOt" und iiber den Carpiani 
,,Kag'/ll,Cl;l){j(, V7l8(> oi'g I'rwvivot, drn, BOJ<Swoi" - ,, i•nó /t8V -iov; 
OvEvioa; 'TlaAlV I'a),tJJOat :{al, .IovOt'VOt" ,,xat vnó ta i'<Jux O(>f/ 
'Aµ,aooxot xat NaV«.QOt". 
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und Biessen 1). Sonst sind in dem Volkeryerzeichnisse Sar
matiens nur noch die Amatloci und Navarri hinter dem Bo
rysthenes als eigentliche Bcr·gvolker bezeichnet, rnn den an
t.lern so z. B. Yon den Transmontani und Costoboci heisst es 
nur dass sie bis an den mons Peuce, von den Savaren und 
Borusken, dass sie bis an die Riphffiischen Gebirge wohnten 2). 
In den angdinzenden Gehieten Germaniens,, Sarmatiens, Da
ciens und l\foesiens findet femer zuweilen eine ethnographi
sche Wiederholung statt; so kommen vor in dei· Linie zwi
schen der Weichselquelle und Dacien und dem Peuke mons 
a) die Costoboci nebe.n den Transmontani bis zum Peuke 
mo11s, die Saboci im Osten der ,v eichselquelle in Sarmatien 
und die Cistoboci u n ter den westlicbsten V olkern Daciens, 
�) die Anartophracti im Osten der Weichselquelle in Sarma
tien ,und die Anarti neben den Teurisci. und Cistoboci im 
westlichen Dacie n c) die· Burgiones im Osten der W eichsel
quelle, die Asciburgi im nordostlichen Germanien, die Frn
gundiones an der mittleren '\Veichsel und die Buridensii un
ter de11 ostlicheren \�olkern Daciens 3). Wenn die Gleichheit 
oder wenigstens eine auffallende Uhereinstimmung in den 
,vurzelwortern der Volkernamen als Beweis ihrer gemein
schaftlichen Abstammung angenommen werden darf, so mag 
auch die gleichgestaltete Sylhen - Endu'ng der Volker des 
oberen und. unteren Moesiens mit den Volkern Daciens auf 
,,fiMwi;' wohl von einer Daki- oi.ler Thrakisil'Ung det· urspriing
licl1en Volksnamen herdihren, aber auch zum andern Theil. 
einf'n Hinweis auf ihre gemeinschaftliche Abstammung ahgeoen. 

Im nordostlichen Germanien erscheinen im Ptolemreus 
unter den Semnonen die Silingre, (mter den Silingen die 

1) Ptolem. Geogr. III c. 5 „slra Ia{Jóxot, Etm Ilis1'rhat 
i<at Blu;aot '!la'Qa 1:iw Kcą,?11Ćl.1:rJV 'lO Of.!o�" 

2) Ptolem. Geogr. III c. 5 Amadoci und Novarri 1. c. ,,sl'l<x 
Kouno(Jlxot (var. K,mo(3<fxot) xat 1�av�µ,o1'rnvoi f.tEX(!t 'lWV Ilsvx/
voov O(!EOJ'P" � - ,, vcp' ov� Iav4eot xcd Boeovui!Ot µ{x�i 'l'WP 'Pt.-
11a{oov i�śrov"... 

3) Ptolem. Geogr. III c. 5, 8. 
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Calucones zu beiden Seiten der Al his [Elhe J 1), die Lygier des 
Tacitus flihrt er in mehreren Abtheilungen an, die Lugii Omani, 
die Lugii Diduni und Lugii Buri 2). Der Y olksname der 
Silingre ist mit Riicksicht auf unseren Zweck hemerkenswerlh, 
da dieser zunachst locale Name mit dem Laufe der Zeiten 
eine allgemeine Bedeutung gewonnen, und auf das ganze 
ohere Odergehiet und auf den westlichen Ahhang des an 
die Quelle cler Weichsel reichenden Karpatengehietes i.iber
tragen wurde ( schlesische Karpa ten, schlesische Goralen ). 
Die Cogni des Ptolemreus entsprechen den Gothini des Taci
tus, die ngermanischen Coreonten gehen dem Sudetengehirge 
(Korkonoszy) den Namen, von den Rakaten kommt der sla
vische Name Oestreichs (Ra kusy). Die Qua den und die Bur
rier setzt Ptolemreus an die von ihm einmąl festgehaltene 
Weichselgranze Germaniens, die ersteren ' in den hercyni
schen Wald, die anderen in die Na.he der Weichselquelle 3), 
denen aher jedenfalls zur Zeit des Ptolemreus, da sie wah
rend des Marcomannenkrieges sudostlicher vorgeriickt sind, 
auch eine siidtistlichere Lage gebiihrt hatte. In Sarmatien an 
der Quelle der W eichsel, fi.ihrt Ptolemreus an die Avarini 
und nehen ihnen die Arsietre, wahrscheinlich die Nachkom-

1) Ptolem, II c. 10 „v�ó hs 'l'OVq I[).irra; KaAOVXO.J1!Eq iq/ 
lxa/tE(!Ci. 'lOV :Al{Jw; '!TO'laft0t1"'. 

2) Ptolem. II c. 1 O „Aovroi oi 'Oµavot vcp' ovq Aovroi oi 
Llihovvot" - ,,v'lTÓ 'lO A(]Xt,{Jovevyt011 O(!Oq KV(?XO'll'fOt xai Aov11ot 
ot Bov(!ot". Der Volksname Lugier wiederholt sich im Nordosten 
Germanieos so oft, wie in Sarmatien inmitten vieler anderrn Vol
ker (Ptolem. IV 5) neben „Iovhtvot X(tt Imvavo2" ,,OveA'l<X.t" ,,rra
"/'ll(!t'l<tt" die „Ka(!{JOOVE�c:. ,, KE(!EW'llXt" ,,Ka[!Lo:ws;"' die uns alle 
insgesammt ais Zweige einer der vier grossen Nationen des nord
ostlichen Euro.pas "{Ptoleui. III c. 5 „xa'lixst hs 'l�V Ia(!µ<X'llafl 
8-tłVfJ µi,t(]'T(X 0/!CE Ovs·vś&m '!Ta,r/ OAOV 'lOV OvevfhtY.011 xÓA'!Toi," 
- d. i. der V eneder erscheinen. 

1) Ptolem. Geogr. II c. 10 „imó 'TO 'A(]xt{JOv(!ytvov ó(!Oq Ko(!
xov-iot xcd Aovyot oi BOV(!Ot µśxei 'l�c; xaxal�c; 'lOV Ovi'<nov).a 
'lTO'llXfl,OV" - ,,u'!TÓ hs 'lOV 'O[!Y.VVtOV Ll[!vµ.óv Kovabol, vcp ' ovc; 1a 

Ithfj(!OO(!V'f.El«. � Aovva "T)..r;". 



-St-

men der Arii des Tacitus. Nach den Ombronen, Anartophracti, 
Burgiones irnd Saboci, d;e Ptolcm:ł!us unmittelbar nach den 
an der Weichselquelle wohnenden Avarini setzt, folgen die 
ausdrilcklich ais Anwohner der Karpaten bezeichneten Piengi
ten un<l Biessi 1). Anartophracti ist P,in zusammengesetzter Na
me so wie Piengitre; dieser letztere ist fihnlich gebildet, wie 
die Tyssageten des Herodot, Tyrageten (les Plinius, Exobi
geten des Ptolemreus, und gesetzt in den aussersten Osten 2). 
W ei ter an Dacie n stossend, setzt Ptolemreus die Karpiani 
zwischen den Bastarnern und Peucinern, dann noch einmal 
die Bastami zwischen Tyras und Borysthenes, frilher an der 
W estgranze, hier an der iiussersten Ostgranze Daciens 3J; im 
Si.ideo von ihnen zwischen Borysthenes, Pontus und Prut 
bereits in Moesien, die Tyrageten und die Tagri nehen den 
Sarmalen und den Arpii, dicse alle neheneinander an einem 
schmalen Kilstenraume, hart an einander gedrangt 4). - Die 
yolker in Dacien sind angcfnhrt in der Richtung von Westen 
nach Osten, und zwar gruppenweise zuerst die am westlich
sten gclegenen: die schon oftmals erwahnten Anarti, Teu
risci, Cistoboci, dano die iibrigen bis an clas ostlichste Ende 
Daciens mit Ausnahme der Biefoi und Biefigoi mit der En-

1) Ptolem. Geogr. III c. 5 „Et'l(� Ava{!tvOt lta(!«. 'l�'J) XE<pal.�'J) 
'lOV Ovi.cnovla no1:aµov vcp' O'IJ<; 'bµ{J(!O'IIE<;, Et'l(I. '4.'ll<X(!'lO(J!fltX,X'lOt, 
,.lm. Bo11erufmr; Et'l<X. 'A(!aV�'l:at, Et'l((. Iaflóxot, Et'la Tlt.evyi,rai ,ud 
BIE<J<JOt na{!a 'l(W Ka{!ntX'lfJ'JI \o O(!Or;". 

2) Ptolcm. Geogr. III c. 5 „xat 'lOO'II 'po:,�oAa'Jlro'II 'pEvxavot 
xat 'E�oo{Jvy'fra.i" Herodot IV c. 123 ,,'Tni(! bi 1:�r; E(!ń,µov Bv<1<1a-
7lr:at oix{ovaw". Plinius IV 26. ,,In eodem ('fyra) insulam spatio
sam incolunt Tyragetre. 

3) Ptolem. Geogr. III c. 5 „Ka, vnt(! 'l�V .daxlav T!Evx,.,.,ol 
n xat Ba<J'tE{!'IIOl" ,,xat nalw µs'la�v Tlsvxlvoov xat BaanąP<i' v 
Ket.Qnt<X'IIOl"' "vno be 'lOt:i; Bet.fJ'l:E(!V«.<; nQOr; 'Z'fi .daxl(t. Tayąot' xcd 
im, av-rovr; TvQayyfrm". 

4) Ptolem. Geogr. III e. 10 "T�v bs ano '!OV łX(!Xl'tXOJ'tll'lOV 
t11:óµa:ror; 'lOV 1'!<1T(!OV '11«[!&.).wv µ.il,{!t 'lrov ·1,ov Boeva{t{.,.,ovr; no,ra.
µov ix{Jolói11 xat '1:�'11 ino<; 'f..©(!all f'Bl,(!t 'lOV 'IE(!afJOV nO'laµov X<X'!E
xov<1n1 "Aenwt µe'V ino 'l'OV<; Tv!!a.rrś1:ar; Iet.(!JAll't<X<;' B(łt'l:OJ.ayat 
4e '&1'116(! i:ovr; llwxlvovr;". 

tt 
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dung auf �'ll(Jt,ot so a) Prencl:ensioi, Ratakensioi, Kaulcoensioi, 
b) Biefoi, Buridensioi, Kotensioi c) Albikcnsioi, Potulateu
sioi, Sensioi d) die am weitcsten ·im Siiden rorgerikkten : 
Saldensioi, Kiagensioi und Biephigoi, 11nd en dl ich e J in 
Obermoesien am lster Triconensioi, Picensioi und j) in Unter
moesien Oite11sioi , Obulensioi, Doimensioi, Piarensioi 1), lrnd 
Pikensioi. Die Abstammung aller .dieser Volker Hisst sich 
nicbt mit gleicher Sicherheit wie iru No1·<losten Gel'lnaniens 
bestimmen. Viele von den angeftihrten Volkern mogen Zwei
ge der Bastarncr und Peuciner oder eines der 4 Haupt
volker im Nordosten Europas gewesen sein, deren AusHiufer 
bis an die Karpaten reichten oder wi� die <ler Bastarner und 
Peuciner insbeson<lere an den Kat·palen ihren Stiilzpunkt 
fanden. Die Karpianoi und die Biessoi, wenn ·sie mit den aus 
anderwarts bekannten Karpen und Biessen identisch sind, 
waren thrakischen Ursprungs, die Piengiten wahrscheinlich 
Peuciner. Viele mochten wohl in Folge des Zusammentreffens 
und des unvermeidlichen Contacts an den Karpaten eine Mi
schung erfahren haben, worauf die zusammengesetzten Na
men der Anartophracti, Piengiten, Costoboci hinweisen. Die 
Costoboci und die Saboci in Sarmatien, und die Cistoboci in 
Dacien haben in ihrem Nam.en das Wort „{Jroxol" gemein, 
sie werden von Plinius noch in den fernen Osten an der 

1) Ptolem. III 8 „Kadxov<Jw hs 'l�'V L1axla'V fX,(>X'ftXOO'l(J.'lOt µ.sjl 
ll(>XOfA-E'VOt!; ano hvaµ.ciw "A'Va(>'lOt xat TEV(>l(Ji!Ot xat Kunoęóxot: 'IJ'lfO b� 
'lOV'lOV!; Ilf!EJa�'V(Jtot, i{C(t 'Parnx�'V(Jtot xal Kavxo�'ll(Ji,Ot vq/ OV!; óµ.olro� 
Bl17cpoi xat BOV(>thE�'V(Jtot Xrtt Ko'l�'V(Jtot, xat B'lt vnó 'lO'IJ'lOVą 'A).{Jo
"1i'V<1tot xat IIoi:ov1.aii;'VfTt')t iWt Z�'V<1t0t vq/ OV!; P,E(JEµ.ęewooi:a·7:0t 2,"'a).-
8�'V(Jt0t xat Kwxriaot xat Ildq;troi" anetatt: Il(!Eha�'V(JtOt var. fl(!E'Pha
�'IJ(J'(.Ot, anstatt Kt<J'lo{Jóxoi var. lectio. Kt(J'loęruxoi und (bei Dio 
Case. c. 71, 12 Konov{Jruxot) anstatt: KEtart(JOt var. KatarEl(Jtot, 
,mstatt Z�'V<1t0t var. Zl'V(Jt0t, anstatt Ildq;vrot var. Ilticpiiroi und 
IImpE'it1roi. (Sieh Forbiger alte Geogr. III p. 1105 und Claudii Pto
lemrei Geogr. edit. Willberg p. 206). Ptolem. Geogr. III c. 9 zwi
schen „Mv(Jtot und L1a(!8avoi" ,,'la bs µ.Ei:a�v Iltx�1'<1t0t" Ptolem. 
Geogr. III 10 „ra hs 11[!0� 'llp Ilón<p K(!oęvtot xat V11�(> avt:OV!; 
Oinrvalot xat OflovA�'ll<Jtot 'la hs f,ł,E'l(J.�'IJ L1Et,µiP(JLOt xat llta(!�'P(JtOt". 
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Mreotis gesetzt und ais Sarmaten angesehen 1). Die Teurisci, 
und die Caucoensioi bedeute"n eins und dasselbe, die erste

ren celtisch von Taur =Berg, die anderen von Kyka (Hohe) 
thrakisch oder slavisch Gebirgs- oder Hohenbewohner. Der 
Name des Gebirges selbst: Karpa�en, konnte von Karpianoi 
oder Karpoi herrilhren, doch ist schon oben bemerkt worden, 
dass dieser Name auch von Krępaki, und dieses. von Krępy, 
Kpynuhlii ( stark, gros_s, Jang, hoch µaxQoc; und xer;µvo2 im 
griechischen) abgeleitet .werden konnte. _Es gieht aher Falle 
in der Geschichte, dass N amen, die ursprilnglich eine ganz 
andere Bedeutung hesitzen und selbst andere Gehiete und 
Volker hezeichnen, zufallig im Laufe der Zeiten an einem 
Orle sich hegegnen, und in einander verschwimmen, alsdann 
die eine Bedeutung aufgegeben, die andere aufrecht erhalten 
wird. So Rugia und Russia an den Karpaten im Mittelalter, 
wie im II Theile der vorliegenden Arbeit, ohne hier vorgrei
fen zu wollen, nachgewi'esen werden wird. Dem Volkernamen 
Piengiten entspricht der Name Pieniny eines Karpatenzweiges, 
der sich in pittoreske� Formen am schlangelnd gewundenen 
Laufe des schaumenden Dunajec fortzieht, der Name der 
Bi esse n fin det sich in dem N amen der Beskiden (Bieszczady) 
wi�der 2), welcher fiir einzelne Hohen und Gehirgsriicken 

1) Plinius VI c. 7 „A Cimerico adcolunt Mreotici, Vali, 
S e r b  i, Arrechi, Zingi, ł'sessii etc dano am Don „Sarmatre Medorum 
(ut ferunt) soboles et ipsi in multa genera divisi" darunter fiihrt er 
an: Messeniani, Costo bo c c i, Choatrre, Zigre, Dan dari, Tussagetre, 
Turcre usque ad . solitudine1S saltuosis convallib'us aspcras etc. Nach 
:t;>ausaniae fi.eten die Costoboci in der 2 Ha.Jfte des 2 Jahrhunderts 
in Griechenland nach Phokie ein (Pausan. 9 34) und es ist schwer 
anzunehmen dass sie diesen Einfall von dem Don und dem Mreotischen 
See unternommen ha.tten. Die Inscbrift (bei Muratori 103 9 3 Zeuss 
die Deutschen und die Nacbbarstamme Miinchen 1837 p. 697) zeugt 
von den intime� Verhaltniss zwischen den Konigshaueern der Da.ket 
und der Kostoboken. Des Konigs der Kostoboken Piepor dakieche 
Frau „Ziai Tiati", Natipor und Drigisa sind die in dieser Inschrift 
genannten Personen. 

2) In Szczakowa in Schlesien heisst der Rucken eines Wid
ders kid. Beskid ware somit der Gebirgari.icken der Be11en. BeHa-
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langst des Karpatenzuges mit Ausnahme des Tatra, vom 
aussersten Westen dieses Gehirges bis an die Quelle der 
Mizu11ka, eines Zutlusscs des Swica und hochstens his au 
die Łomnica gebrancht wird. Óstlich von der Łomnica, so 
wie im ganzen Tatragebirge giebt es keine Beskiden mehr. 
Die Volkernamen: Transmontanoi, Preudensioi und Koteu,sioi 
scheinen mir lediglich der geographischen Lage entlehnt. Den 
Transmontanoi analog sind benannt die Gebiete an den Karpa· 
ten „podgorze, zagorze, znchlumie" 1). Die Preudrensioi schei-

rabien leitet man von Bessi und von rab tilrkisch - Anfiihr,cr ab. 
Nedeżdin im Odesser Alrnanacb.-Li11de downik vid. Biesciad, Beskid 
unterscheidet Kr�paki und Beskidy . Die Kr�ipaki wcrdcn Tatry gc
oannt. ,, Górale karpaccy zowią bor na górze heski dem, . bieszczadern 
por. Svec. beskyd- da= zai;,łona." Es konnte somit das Verschwindcn 
des Namens der Beskiden im Tatra und ostlich von Łomnica auth 
durch die Uberhandnahm� von Waldentblossten Hochflachen. crklart 
und gewiasermassen der Beskid den hole und nO,lOHlłllbl eutgcgcngc
setzt wcrden. Nicht minder sprichwortlich wird der Beskid anch als 
cin Aufenthaltsort der RLiuber und ais ihr Paradies aufgefasst (Linde) -
Wagilewicz o mieszkańcach wschod1wj cz�ści gór karpackich. Prze
gląd naukowy, Warszawa 1844 p. 56, behauptet, dass sich bci den 
rntenischen Karpatenbewohncrn eine Tradition von t'inem sehr grau
samen einst dort hau sen den Volke crl,alt, den man Biessi - Osiuy 
ncnnt. Etc1i, (bies) nennt der Rutcne den Teufel, und ocnua (osy
ua) war ncben dem neR, 1pek) eine mythologische Gotthcit bei ihnen, 
- und noch allgemein wfrd unter dt'm ruteuischen Landvolke mit 
„neK'Ii II ocuua" geflucht. Von den zwei Dniesterstadten Jezupol 
und Mariampol hiess das crstere .ursprtinglich Czesy - biessy (BalińJ 
ski und Lipiński starożytna Polska P. Jl I). Bicsna und Bidnik sind 
Dorfer in W estgalizien in der Gegeud von Gorlice und Wojnicz, 
Besko ein Dorf in der Gegcnd von Zarszy n. - Schcnkungs Urkunde 
vom masovischcn Fiirstcn Ziemowit ausgestellt in Bdz 1408 dcm 
Lukas Gorka „villum nostram vulgari nomiue dictam Byessowo" -
„si tam in districtu nostro Sokaliensi" - ,, sic uti i psa villa suis in 

limitibus ab antiquo longc, late et circumfcrcucialitcr existit limitata. 
et distincta (im III im Druck begriffeucn Band: Akt.a grodzkie i 
.ziemskie z czasów rzeczpospolitej polskiej. Lwów). 

1) Podgórze heisst der an dcn Weichsel-Zufliięsen sich fortzie
hende und an die Karpatcn sich aulchneude Thcil Galizitms. Za·1.).ovµot 
hieesen die aus den Karpatongcbieten zur Zeit des He1·aclius nach 
Coustant. f_orphyr. au11gewanderten Serben. Conet. Porphyr. de admi-
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nen uns die Umwohner des Flusses Prut zu sein; die Koten

s101 waren die Bewohncr . des Winkels zwischen Czeremosz 
uud Prut, des Pokucien, wie das im Flusswinkel gelcgene 

Land hiess, welcher Name splitcr aut' das ganze Gehiet im 
Siiden des Duiester ausgedelmt wurde. Die slavische Wurzel 

di eser Nameu Preudrensioi uud Kotensioi ( von Prud (npa,;L) == 

Stromung und Kut (11.n'L) = Winkel) darf uns uicht befrem
den, da von Ptolemreus uicht nur im Siiden von dem wcn

dischen Buseu aus entscl1ieden slavische Volker- und Stad te

n amen wie Pagiritai, Ueltai, und die Stiidte Sorhacum, Aza

garium ( am Dnieper) augefiihrt sind, soudern sol che sich 

auch im Siidcn der Karpaten und au der Douau wiederholen, 

wie z. B. Dierna oder Zierna im Ptolemams, peiso ( d. i. p1cso) 
1m Plinius, welches W ort im slavischen eiuen See hedeutet 1) 

und in den Karpaten selbst der slavische Charakter der 

nistratione imperii c. 3.3.-Zachcłmna heisst ciu Dorf nebcn Kukow und 
Chrobarze bei den Babigorcen (Gcbirgsbewohncr an Skawa). Zagorze· 
nie hcissten die Gebirgsbtwohner an der obercn Raba und 3c1.11.i>JIOB.bl 
(d. i. die hintc1· dem Gebirgsriicken wohnouden), neunen die Lemkeu 

(d i. die Gebirgsbewohner zwischen Poprad und Dnicstcrqucllc) ihl'e 
Stammesbriidn in Ungarn. 

1) Ptolem. Geogr III c. 5 „nu).,,V ó'e 'l�V µbv iq;��ri; Tci, 
Ovu·E<Ytx,p xó).,up 1Ta[!OJY.Ea11,t'lW xai:ixova'lV Ov{).w.i ", ,, i-rp' ov� Aya
{fV(!<JOt, Et'ta ''Ao[!<JOt xai Ilayvą'l't,u". ,,mQt <Yi TÓV Bo'.!va&ivrrv '!TO-
Ta/tÓJJ '4(ayaQt,o·v v;v yo' (56 ° long. 50 ° 40' lat)" - ,,xai nąo� 
Tfj EX't(!O'!Tfl 'tOV BOQV<J{){vov; '!TOTaµov" - ,,IaQ(Jaxov jlf, ;- (55° 

long. 50° lat.) auch in Pannonia inferior (Ptoll:m. III c. 14) Ii(!{h-
vov µ{J r' 1uL' ( 42° 20' long. 46 ° 30' latid ). Der Ort Ka(j7W; 
f:�L' µ�L' y' \42° 30' long. 47 ° 50' lat.) und .IlQµwv µ<YL' y' 
f..U (44° 50' long. 45° lat.). Ein grostJet· Landsee in Pannonion 
Pelso lacus (Aur. Victor de C.es. 40, bei Jornand Get. c. 52, 53. 
Laeue Pelsodie, beim Geo, Rav. 4, 19 Pelt!Ois, bei Plinius 3, (24), 
27 Peiso - ,,Noricie junguntar lacus Peiso, deserta Boiorum: jam 
tamen Colonia Divi Claudii: Sabaria. Forbiget· alte Geogr. III p. 
466. Dae Waeser dicses 8eca wUl'de nach Aurel. Victor vom Kaiser 
Valerius in die Donau abgeleitet und dadurch fiir die neu gegriin
dete Provinz Valeria sehr viel f'rucbtbares Land ge.wonnen (der heut. 
Palaton oder Plattensee). 
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N amen der Stadt Asanka (Sandec) in Sarmatien und des 
Flusses Hierasus im Ptolemreus schwerlich bestritten werdeu 

, konute 1). W eit entfernt, Altes mit ·N euem rlicksichtslos zu 
verbinden, konnen wir nicht umhin zą bemerken, dass fast 
alle voi1 Ptolemreus in Dacien angefUhrten Volkernainen in 
der heutigen Topographie der Karpateu ihr Analogon aufzu
weisen hahen. Wir finden die Stadte Biecz und Beczko (im 
ehemaligcn Sanokerkreis) und Bycz, den Vorglinger des Dro-
hobycz, welche an die Biefoi unnd Biefigoi erinnern. Die 
Hochflachen Raduł und Raduskuł (im ehemaligen Kołomeer . 
Kreis) erinnern an die Ratkensioi, die Hochflache Al bim (im 
Kołomeer Kreis) mit ergiebigen l\'lineralquellen 2) a11 die Albi
kensioi, der Berg Kiowec am O pyr (im ehemal. Sh'yjer Kreis) 
und der Ort Kio·w in Ungarn an der siidlichen ( ungarischen) 
Seite der Karpaten 3), an die Kiagensioi, der Ort Burdingen 
bei Kotzman (in der Bukowina) an die Buridensioi, die Flus
se Solinka und San an die Saldensioi und die Sensioi des 
Ptolemreus. Es muss jedoch bemerkt werden, dass, wenn auch 
in der heutigen Topographie der Karpaten die alten Volker
namen Daciens wiederkling�n, aus diesem Umstande alleiu, 
mit Riicksicht darauf, dass diese topograrhische11 Namen heu
te in den Karpaten in einer ganz anderen Ordnung als die 
heziiglichen Volkernamen Daciens im Ptolemreus vorkom
rnen, ihre stetige Beziehung oder gar ihre ldentitat nicht 
ohne Riickhalt gefolgert werden dart'. Der Volkesuame Pituła-

1) Ptolemreus II 10 edit, Wilberg ,,'dr1a1w.a" cdit. Nobbe Li psi is 
1843.T. I p.122. ,,'4r1ay:<a". Miihleodorf Ersch, uni Grubera En-· 
cyclopredie: Geten S. 4.64 betrachtet: in Tiaeavror; und t!,IEQajór;, 
da·s T und 1 ais den Laut des polnischen ż, bobmiechen z. 

Selbst die Ableitungsform av,ió.; in Tiarimtue so wie die Endung 
iJvawi in Ko1:�vr1tot u. s. w. Nae�vawt in Illyrien bei Ptolemreus 
flihrt er auf die slav. naeale ą und ę zuriick. Rcesler, Dacier und 
Ramaoen Sitzungb. d. A. d. W. 53 -li., 186 7 S. 3 7. 

2) Rys historyczny o Hucułacn Witwickiego, Lwów 1863, mit 
einer Karte. 

3) Im siidlichen Theile des Saroser Komitates, Pnsztopole, 
Kijow - Oros - Peklio, Hradisko. 
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tensioi scheint den hier an tlen Karpaten angefuhden Pitti 
der tabula Peutingcriana zu entsprechen. Eine Verwandtschaft 
mit den l1eutigen in der Bnkowina und Bessarabien wohnbaf
ten und . Petłaki (ner.JialJH) genannten Rutenen a11zunehmen, 
wlire zu gewagt. Es kann aber auch nicht in Ahrede gestellt 
werden, dass eine sehr nahe Analogie zwischen den alten 
Vćilkernamen und den ncueren stattflndet, insofern ihre Bil
dung der geographiscl1en Gestaltung des Bodens oder den 
sich in einem Gebiete von einem ausgepragten geographischen 
Charakter, stetig forterhenden ethnographischen Eigenthilmlic�
keiten entlelrnt sind : So hier in den Karpate� die Umbrones 
und die Teurisci tles Ptolemreus. Teurisken waren celtisch Ho
henbewohner, die Umbrones, wenn der Nąme vom celtischen 
umbro herkommt, Rauber. N och heute heissen. die Gebirgsbe
wohner der hohen Alpenreviere im Tatragebirge „Podhalanie" 
d. i. die unter den ,v aldentblossten Hochflachen wohnenden, sonst 
heissen sie in dem von den Rutenen bewolrnten karpatischen 
Waldgebirge , wo waldlose HochtHichen vorkommen, Wercho
wenci d. i. Hochtlachenbewohner,- del' Name Bojko 1), dem Ge� 
birgsvolk in den m,rpaten von den Quellen des Dniestr bis an 
die Quellen der Łomnica eigen , ist identisch mit den Namen 
hucuł, - wie sich dies Gehirgsvolk von den Quellen der 
Łomnica his tief in die Bukowina und bis nach Siget in 
Obernngarn nennt,- da romanisch uł huc ( slavisch TOii a6oił) 
den Rauher, ebensogut wie der Name Bojko hezeichnet . Un
willkiirlich erinnern wir uns hier an die Stelle im Tacitus, 
der die Slaven die Gebirge und Walder, insofern soleh'e 
zwischen den Peucinern und Fenen lagen , mit den Waffen in 
der Hand ais Ra u ber (latrociniis) durchwandern las st. 

VII. ·Die Kriege, welche der ethnograpbischen Gestal
tung in den Karpaten, wie sie Ptolemreus gieht, vorangiengen 

1) Nach Constant. Porphyr. de administratione imperii c. 82 liieH 
das \Ton den weissen und ungetauften Serben bewohnte Land, woh.er 
die Serben u n ter Kaiser Heraclius nach Si.ideo ausgewimdert eind: 
,,Bolxt -il no'P". 
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und die mit Unterwerfung Daciens unter die Herrschaft der 
Rtimer endeten, so wie die Kri�ge, welche Marcus Aurelius 
in den westlichen Karpaten filhrte � und welclie die Volker 
·bis an die der Kiiste aufgeregt und in einen Fluss der Wan
derung nach Siiden versetzt hatten, sind uns aus den Frag
menten der romischen Geschichte in Dio Cassius hekannt, 
die zur Zeit des Alexander Severus geschriehen, somit. um 
weniges mehr als ein Menschenalter jiinger ist als das Werk 
des Ptole1meus. Sie erkHiren theilweise die ethnographische 
Anortlnung , wie wir si" aus Ptolemreus kennen, und werfen 
a uch ein Licht auf den Fluss der ethnographischen T andlung, 
-wie sie noch zur Zeit des Ptolemreus und unmittelhar nach 
ihm stnttgefunden hat, und durch welche die vom Ptolemre,u 
angefiihrte Volkergruppirung und ihre Griinzen leicht ver
riickt, geschmitlert oder iiberhaupt verandert werden konnten. 

Die Kriege des Crassus, '- Trajan 1) und Mal'cus Aurelius 
im Nordeo der Donau haben den Charakter eipes Gebirgs
krieges. Die Einnahme der Bergfestungen, - die Bezwingung 
und Einnahme einer weiterverzweigten Felsenhohle innerhalb 
der Gebirge, in welcher nach der Einnahme der Bergfestnn
gen · durch die Romer die Einheimischen mit ihren Heerden 
ihre Zuflueht suchen 2), das Aufsteigen von einem niedriger 
gelegenen Punkte zu dem hoheren und im Vorriicken die 
Einnahme der einen Bergfeste nach der anderen, darunter 
anch die Einnahme der Hauptstadte, so Genuclas durch 

1) Zu den iiber Trajana Feldzug in Dacien in Verlust gera
tenen Quellen rechnen wir speziell noch die von Trajan selbst dal'it
ber verfassten Commentarien, von denen sich nur cin diirftiges Bruch
sttick bei Priscian crhalten hat, dano des Appians 2 3. Buch stiner 
romischcn Geschichten und die poetische Beschreibung der Kriegs
begebenbeiten durch Caninius Rufus, von dcm wir wenigstens (aus 
Plinius jun. epist. Vili 4) wissen, dass ein solches Werk in seincr 
Absicht lag. Johannes Dierauer: Gcschichte Trajana. Untcrsuchungen 
Żur romischen Kaiscrgcschichte von M. Biidinger Lcip1ig 1868, 
s. 108 109. 

2) Dionis historia3 Romaore Lib. LI c. 26 „11ot�<1a� <J� 'ł'awa, 
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Crassus 1), und Zarmizegetusas durch Trajan 2) tragen durch
wegs den Charakter eines Gebil'gskrieges. So auch die Ein
schliessung des romischen Heeres durc� die Besetzung der 
ringsumgelegenen Orte im Kricge Mare. Aurels gegen die 
1\łarcomannen. So kann das ungewohnliche Phanomen, welches 
die Romer aus dieser Noth befreite, dass der Regen, Hagel 
und Blitz die eingeschlossenen Romer und die einschliessen

den Feinde ungleich trafen, und welches die Christen im 
romischen Heere einem Wunder zuschrieben, theilweise auch 
in der ungleichen verticalen Position der beiderseitigen Heere 
seine Erklarung finden 3). 

int rió O'm7Aato·v 1:�v KBiQ'YjV (Cira) xaAovµ,i'P'YjV i�(!ll'UVO'a'lo, -iov-ro 
ytx(! f,dytO''lÓ'V 'l8 &µa xat BXV(!W'let.f>O'P OV'lOOq Ó'P" - ,,uvyxa-raq)Vrsi'JI 
µ,v&EV80'{fat' xarial.a(Jónsq oi B'TltXW(!lOt n).�{}si noU0' 'l'lX'l8 aUa 
i-a 'lt("'LW'l<X'l<X Y.ctl ria; ayila; iq atn:o 11aaaq BGEY.oµ,luano • etc. 

Ptolemrei Ili 5 .dox/�(l,Va nach einem anderen Codex (Ptolem. edit, 
Wilberg) Lloxi(!ava (4 7 ° 20' long. 38° latid.). ,1,tpa heisst im Ru
tenisehen ein Loch, wohl aucb eine Hohle. 

1) Dionis historire Romanre 1. c. A. U. C. 725 (h. e. 28 a 
Ch. n.): ,,&U' brt I'iv11ovx'J..a 'lO EV8(!XE;a-rov 'l�q ZV()<X�OV a12x�i; 
nixoq �l{Jsp, O'lt Ta O''Yjf.Uta, & 'lOV 'Av-iovlov 'lOV I'cdov oi BaG
dą;mu n(!Óq 'Tfl 'lWV '!t;()UX'VW'V llÓASt a<p�(!YJV'lO, BV'l<XVl'f<X �Y.OV8'P Óv1:a, 
- weiter unten versętzt Cassius Genucla an den Fluss Ister „ota 
'lOV ''lO'T(!OV ( 7!(!0<; ra.12 'l(9 voa'lt hmt01tUao )": 

2) Dicnis bistorire Romanre I. 68 c. 8. Nach der Sthlacht bei 
Tapre in welcher Traian die Daken besiegte: ,,roq �8 xat iq avi-a 
1:a aY.{!lX smxdf2 'Yf0'BV dva(Jn,11at , ).ó cpov; ix AÓcpro'P µ,mx iU'V�VVOO'P 
xarnArx.µ(3a11oov, Y.at TOiq 'lÓJV Llaxrov {JaG'tAEloiq bduf'f.(J'B. C, 9 ó 08 
T[!aia'VÓ<; O(! 'Yf '1:8 ivumxiaµiva i).a(Js , xc.d EV av1:oiq 'ltx, 1:8 Ón).a, 
'llX 'l8 µ,11xa11fi1ta-ra xat 1:a aixµa).ooria' 1:ó' n O''Yjf"'8tOV -ró int 'lOV 
(JJOV(J'UOV aAÓ'V, eV(!8". A U C. a 854 ( 1 O 1 p. Chr. n.j. 

3) Dionis historire Romanre 1. 71 c. 8 »"VY.AOOO'a'V'lWV ra(! 
amovq 'l'W'V Kovaowv iv 1:Ónoiq B(!L'l rJ08lotq" - ,,o, (Ja12fJaeoi" -
,, 7l(!Oq�ox�<Javw; O'cpaq eq,Mooq vnÓ1:8 'lOV xavµa-ioq xai V'llO 'lOV ol-
1/JOVq aiQ�<J8t.v · navm 08 'ta 7d(!t� �taAa{Jóvuq anŚ<:p(Jtx�a11, 8'!Troq 
f"''YJO<Xf"'Ót't8V �OOO() ł.a(iooG't. 7EOAV yae xa, -re§ n).�{}u 718(!t�G'a'P" C. 9. 

Auf das Ge bet der legio fulminatrix die aus lauter Ch. isten best:md 
im Heere des Autoninus „sv�a,u.ivo:w 08 <XV'lWV naąax(!n,µa 87UX.iWVG<X'V-
1:a 'lOV 08o'V, 'lOV<; ("'8t' 7lOAeµloi,q Y.8(!<XVV(9 (ia'J..s'i'P, -iovq 08 'Proµ,alovq 
Óµ{J()e,p na(!aµ.v&iaa<J1.'tai" c. 10 ,,�v otv c'(!fj.V lv ricjj av't� XOO(!ie,p 

n 
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wohnenden Quaden in das Land ihrer germanischen Stammes
briider, der Semnonen an der Elbe fiihrten. Der Imperator 
Mare Aurel liess vor den Quaden diese Passe und Wege 
verrammeln, als sie von den romischen Besatzungen in den 
Bergkastellen innerhalh ihres Gebietes, in ihren Verrichtun
gen helastigt, ihre bisherige Heimat verlassen wollten, urn zu 
den Semnonen zu zie hen, und nur der Imperator durch die 
ebengenannte Verrammelung der Wege , welche sich wohl 
nur in einem Gebirge vollkommen ausfiihren lasst, si� an 
der Ausfuhrung ihres Entschlusses hinderte 1). 6) Ein Gegen
stiick dazu bildeu die Passe an der Donau. Wahrscheinlich 
waren es Verscbanzungen oder Wacbposten an den Inseln 
und an den durch das anstossende Gehirge gebildeten hohen 
Fel.;enufern , welche nach den beendeten dakischen und mar
komanischen Kriegen sich vollstandig in der Gewalt der Ro -
mer befunden hab en. Es wurde stipulirt, dass die Jazyger 
und andere an die Donau stossenden Volker a -10 M1llien 
vom linken Donauufer zuriickweichen und alle ihre Schiffe 
den Romern ausliefern sollten; es blieb aber den Jazygern 
die Freiheit vorbehalten, durch Dakien d i. auf der Donau 
mit ihren Stammesbriidern am unteren Ister, den Roxolanern, 
zu verkehren; doch mussten sie dazu eine Bewilligung des 
romischen Statthalters von Dacien jedesmal einholen 2). 

Da die Berichte aes Dio Cassius nur fr�gmentarisch die 
in den Karpaten und mit Karpatenvolkern gefiihrten Kriege 
uns darstellen, und nehstbei iiber unsere� Gegenstand nur 
manc he Auskiinfte geben, so bleibt uns noch iibrig, diese 

1) Dionie Historire Romanre I. 71 c. 20 A. U. C. 927 (17 4 
p. Chr. n.) "WIJ''r:E Y.lXt -rovr; KovćuJovr; µ� (f!EQO'V"tar; "!O'JJ E11t"lctXi(lµO'P7 
1.inava;�vat 11av,lryµtt 7l(!Óc; .Ieµvóvaq bnx etQ�tJ'at, ć os 'A111:wvivo<; 
7TQOµa{fwv "l�'J) OUX'JJOtlX'P av-rcov, 'lar; otÓoovr; anO<j){!.<X�(tc;' ixw).vrnv". 

2) Dion is Histori� Romanre I. 7 5 11"!ó, "!E µ� io[ou; nloio,r; 
<1<par; XQ�(l{fat' ,xat '!O TWP V�(lf.OV 'l'COV EV "l� ''I(l"lQ<f' an{xe(l{tat' xat 
iqrn,xev av-rofr; llQÓt; 'WVt; 'Fo.�oiavovr; o,a -irys .daxla� imµ,ly vv(l{fai, 
oO'axu; a11 ó av-r�c; i11t"lQB1PTJ (l<plO',v", 
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Angaben einzeln und ohne einen systematischen Zusammen
hang, da sich solcher bier ni_cht erreichen His st, wiederzu
geben. Unter den Volkern a�sserhalb Daciens, von denen 
Dio Cassius spricht, konnten nur diese Volker gemeint· sein, 
die im Norden und Osten his an das baltische und schwarze 
Meer und im W esten Daciens in den westlichen Karpatenge
hieten wohnten, da die Romer his an die Do_nau vorgeriickt 
sind, und ihrn Positionen unmittelhar vor diesen Kriegen 
hart an diesem Flussc genommen haben. Die Volker ausser 
den .Dakern zur Zeit Traians im Dio Cassius waren a) die 
Jazyger ( ein Zweig der Sa1·maten ), denen Decebalus, der 
Dakenkonig, nach dem er sten dakischen Kriege Traians einen 
Griinzstrich abnahm (wahrscheinlich ein strategisch wichtiges 
Gebiet), was ihm die Romer ais Bruch des Friedensschlusses 
anrechneten, doch jenen auch nach der Besiegung des Dece
halus den Jazygern nicht mehr zuriickgaben 1). b) die Burrier, 
ein germanischer ( suevischer) Stamm sammt ihren Bundes
genossen, welche im dakischen Kriege Freuudschaft zu den 
Romern gehalten haben, in einem auf Erdschwamm mit la
teinischen Lettern geschriebenen Briefe sie auf die Grosse 
der Gefahr eines solchen Unternehmens aufmerksam machten J 

ja von demselhen abzustehen riethen 2). c) Die pfeilfrohen 
schusssicheren Freunde der Dake1· wahl'scheinlich Sarmaten 
von der unteren Ister· - Ebene, die dem Aufruf des Decebalus 
folgend ihm eine tapfere Hilfsschaar im zweiten dakischen 

1) Dioniil Historire Romanre L 68 c. 10 A. U. C. 856 (h. c. 
103 p. Chr. n.) ,,emt �s ó ds:d(3rdoc; ?10V.rc 1Ulf!Ct. Tac; avv{)·r;:@,; 
an17yyiUno av1:cp no{wv" - ,,naea 'U 'love; dc;vyd,,:ovac; 8TlfJW{3cfrw, 
ifftt 'lOtf; ,,:avavr:t<X oi, q,(}OVrj(laGt '71:(!C/l8(!0V, i),vµa{vn:u ' ;ad, 'TWV '.fo
tvrwv Y.Ctt XW(!U.,V nva dmr.śµno, �V ws1:a 'UlVT('l a1llY.l'l�t7('(,GlV av1:oir.; 
1Qaiavoc; ovx dnś�wxcv'". 

2) l >ionis Historire R 1. 68 c. 8 A. U C. 854 pi. c 1 O 1 p. 
Cbr. n.J wie sieh Traian mit dem romist:l ea Heere in der Nil.he von 
Tapre b�faod ,,µvx'17c; µiyac; 'nfjO(J8XOµlcJ{h1, Y!)flµwan Ar<:z!·JJOl,t; J.{ywv, 
Ón &.Uot 'le 'lWJ/ avµµaxwv X<X,( Bovd�ot 7lCl(!lXlVQV<Ji T(!ai.'rlv�j ónl<Jw 
ami11at. :<at EiQY/V�<Jat", 
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Kriege zuschickten 1). d) Die vie len anderen frei en, unirbhfo
gigen Volker in Daciens Umgebung, deren Gleichgiltigkeit 
D-ccebalus gegen Daciens Loos schalt, denen er die Gemein
schaft der Gefahr fur ihre Selbstandigkeit von Seite der 
Riimer, wenn sie theilnahmlos dem Falle Daciens zusehen 
wiirden, in eiaem feurigen Aufruf zu Gemiithe fiihrte. Diese 
Volker haben dem Decebalus im ersten dakischen Kriege 
sugar thatliche Feindschaft erwiesen, daher er manchen Yon 
ihnen Abbruch gethan und Unbilden zugefiigt hat 2). 

Im markomanischen Kriege werden von ,Julius Capitoli
nus bei der Erorterung der Aufregung, welche der Marko
manenkrieg unter den Volkern bis an das baltische Meer 
verursachte, unterschieden: a) die ( suevischen) Marcomannen 
und die (gothischen) Victohalen, b) weiter landeinwarts woh· 
nende Barbaren und c) andere Nationen, welche von diesen 
einmal in Bewegung gerathenen Barbaren (Germanen) aus 
i_hren Sitzen gedrangt wurden 3). Dio Cassius erwahnt noch 

1) E. Rcesler das vorromische Dacien. Sitzungsberic.hte der 
phil. bistor. Klasse der k. Akademie d�r Wissensch&ften Jahr 1864 
II. 1 - 3 S. 352. - Dionis Cas!}ii Historire Romanre 1. 68 c. 14 ist 
von der Einnahme der Hauptstadt Daciens am Flusse „-io v .Saeye
riav" und von der endlichen Niederwerfung Daciens die Rede .• Auf 
der Traianssaule sehen wir zu wiederholten Malen sarmatięche Reiter. 
Untersuchungen zur romischen Kaisergeschichte von Max. Biidingel' 
I 6. Leipzig 1868 p. 83 nota 2. 

2) Dionis Historire Romanre L. 68 c. 10 „ó Lfod(;aJ.o<;" -
",ud 07fl.lt Xll'te(l:<eVat e'lO, ;uxt 'lOVf; llV'lOj.<,OAOVVWf; E06X E'lO, 'la 'le 
ieiµa1:a E1WJXevate , 7lll(!IX U 1:ovr; ar;vy el-iov ar; b'll(!8CJ{3eVe'tO, 
X((t 1:oir; 1.avavda oi (f!QOV�(Ja(Jt 7l(!Ó'lc(!O'V, l)..vµalvno ·" c. 11 A. 
u. C. 857 (h. e. p Chr. n. a. 104), ,,dtr; ov·vĆqut"r; q;aVE(!W<; �{}(!otte 
xat 'tOV� 'llE(!tXWQOVr; 1T(!0<;11ll(!EXllAel,' Uy wv. 81: t iav ainov 'll(!ÓWV'lat, 
X(tt llV'tOt :<WO.VVBVCJOV(JW • xat O'lt atJcpaUr;E(!O'V xat t)iJ.ov ,a{}' lav
'lOV, l1(21V d 'lt xaxóv rta{}sev, dy wvurĆtµevoi n)v EAfVlfe(!la·v (f!V) .. a�OVut, 
,' av CJcpar; n IX'll0/..1, .. Vµivovr; '71e(!tlOW(Jt' ;{(l(, llV'lOl VS'EQOV, 8(! t/µw{J-{v
TBr; 'ttuV avµµazruv, rot'J-ÓJCJW". 

3) Julius ·Oapitolinus c. 14 „ Victohalis et Mal'comanis cuncta 
turbantibus, aliis etiam gentibus , qure pulsre ą superioribus barbaris 
fugerant, helium inferentibus ". 
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eines Granzkrieges, welchen Marcus Aurelius, gegeniiber den 
wiihrend des Marcomannenkrieges weiter siidostlich vorgedrun
genen Burriern , fortzufiihren sich eidlich verpflichtet hat, 
nachdem die Burrier es verweigerten den Romern Beistaud 
zu leisten, ja sogar mit den Romern in ein Verhaltniss zu 
trnten Anstanu nahmen, da sie flirchteten , dass die letztereu 
mit den machtig·en Quaden und Marcomannen ausgesohnt, ibnen 
�ie Last des G ranzkrieges, der hier in den westli�hen Kar
patengebieten permanent geworden ist , aufbinden konnten 1). 
d) Namentlich werden noch angefiihrt die bereits hier an
sassigen Diacringer, dano die anstiirmenden ( wandalischen) 
Astinger unter ihren Anfiihrern Rhaus und Raptus , die Na
risten u. a. m, alle insgesammt germanischer, bald gothischer, 
hałd suevischer Abstammung 2). ej die uns anderwarts schon 
bekannten sarmatischen ,Jazyger, welche im Laufe des Mar� 
komannenkrieges ,,ielfache Schmalerung ihres Gebietes von 
den Romern erlitten, da diese ihnen trotz der erlittenen 
Niederlagen noch immer machtig schienen 3). f) Die celti-

1) Dionis Historire Romanre A. U. C. 9 27 (b. c. 17 4 p. Chr. n.) 
„ov µh-iot 1lQÓ1:l(!OV oifu o'ÓtO(, (oi OB 'fatvrcr;), OV'lE oi Bovdr)ot 
(lvµµax�(jat 1:oi1,; 'Proµalotr; �&IJ,17ua11, 11ąl:JJ 11/r;w; 11aąa Maąxov 
l.aęciv, � µ�v µBXQl na·nór; 'l<p 110UµC9 XQ�(lE(l{fat, scpo{Joiv-io yaą, 
µ� :-carnV.arctr; 'lOti,; Kovaootr;' <iJ(lm,(! xcd 1l(!Ó1:EQOV, 1l(!OO'Obwv� 
(lq;/(lt noAEfdovr; v-iolcln171:at". 

2) Dionis Historire Romanre l. 71 c. 12 A. U. C. 927 
(h C. 174 r. Chr. n.). ,,''Ae;1,y rot OB, Jv 'Paór; 1:8 xat 'Pa11,,:o r; �rovv1:o, 
�).{fo·v flBV ir; 1:riv Llaxlav oi;,c�(lat" etc. ,,odaavnr; OB oi. Llarxf!troi" etc. 
- C. 21 „uat oi NaQtt;cd 1:aAat1tOJ(!�<J'(X'V'tcr;, 'lQtr;xllwt &µa 17v1:o
µó).17ua·v, xai r�v s-v -ifi �µcdąq, GJ..a{Jov". Narisci Capitolino c. 22. 
Tacito c. 41 qui eos iuxta Hermunduros esse dicit, Danubio prre
tensos (Dionis Histor. Rom. edit. Hamburgi. S. Heroldi 1752) T. II 
p. 1188 Nota § 7 4. Sind nicht zu verwechseln mit den Anarti des 
Cresar und des Ptolemreus. - In der Locations-Urkunde Kasimirs des 
Groasen vom J. 153 7 Privilegium c�simifi in loco Piwniczna Szyja 
(am Durchbruche des Poprad. Szyja heisst der Hals oder der Pass), 
villa Nurth ( erinnert an Anartes und Anarti ). 

3) Dionis Historire Romanre L 71 c. 16 A. U. C. 9 2 7 "xat 
(lVVŚfłwio ,,:a av1:a ,roi� Kovaootr; xa, 'tOt� Ma�xoµavotr; nkrv ;ca{}' 
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schen Gothinen, welche wahrend des Markornannenkrieges aus 
ihrer Heimat geriickt, von den Romern Land und einen ro
rnischen Anfiihrer erhielten, trotzdem aber im Volkergewiihle 
rntergelien. Es waren gewissermassen die letzten Triimmer 
der einst machtig in diesen Raumen hausenden Celten g<-'we
sen 1). g) Ausserdem werden Volker erwahnt unter einheimi
schen F'iirsten, so die unter einem 12 jahrigen Prinzen 
Battarius , welche den Romern Bundesgenossenschaft und 
Freundschaft anhoten, andere benachbarte unter dem Fiirsten 
Tarbus, welche von den Romern Geld und Land forderten 
und fifr den Fall einer Verweige1·ung mit Feindseligkeiten 
droheten 2). h) Ais Commodus, der So�n und Nachfolger 
Mare. Aurels, die Volkerverhaltnisse bier an den Karpaten 
ordnete, erscheinen schon die Burriei' hart an die Granze 
Daciens geriickt, so dass e� im Interesse der Romer lag 
ihnell' die Verpflicht.uug aufzuzwingen, dąs Land gegen Dacien 
bin weder zu bewohnen noch mit Weiden zu besuchen. Da
mais hahen 12 tausend Dake�, welche wahrscheinlich noch 
wahrend des dakischen ode1· des markomanischen K1·ieges 
aus ihrer Heimat vertrieben wurden, neuerdrngs den gegen 

OrJOV 7:0 8m1.arnov av·twv dno 'tOV ''l,;QOV <X'l'tOtX�(lcW �(f81.8V, ó r1e 
aV'tOX[?lltOJ[? �t'hAe µJv xat avtov; 7laV't<X.'7't(Xf1.t'JI 8XX01/Hxt". ,,on ]'<X(! 
;mi 'lÓ1'8 87:i e(}ewvio, ud O'tt µ,EyaJ.a 1:ovq 'Pwµ,a{ov; av xaxa B<J(!rt
<J<XV, E� exeivov xauq;av17, ć'rt 'tWV aixµ,a1.w-rwv µ,V(!ta<Jw; Mxa <Y..1T8-
8oO'av, ovq no).).oiq µ,sv n [!affinaq, noUov.; <Js 1:8).ev·t�(rnna;, 
noUov; o"l:. xat cpvyóna; slxvv · " etc. 

1) Dionis Hi:;t. Roman re L. 7 1 c. 12 A. U. C. 9 2 7. ,,Kon
vot - Tae<)ovvi�·vwv 08 llauevov, 't()V ,,:aq bw;o).aq <X,V'COV Taq 
Llr1:dvaq, oia XHQOq exovm, '7't<X.(?(I.A.aflón8;, . wq i{C(,l, E'llt 'lOVq Mae
xo,uavovq av·ue G"vr;eaUV(J'OVtBq' ov µ,óvov ovx E'!lO{Yf(J'(J,1) 1:oifro, «Ua 
xat av,,:ov EX8t'JIOV <Juvwq ixaxw<Iav xat µ,na 'taV'la <X.'J'tWAOV'tO". 

2) Dionis Historire Romanre 1. 71 c. 11 A. U. C. 927. Wie 
sich Antoninus iu Pannonien aufhielt und bier Gcsandtschaften von 
den Ba.rbaren empfiog „noUo2 rae xat TÓ'le 1l[!Óq avtóv -Ą1&ov, ol 
µ,e,, O'vµ,µ,azia.,,; vmrrxvovµ,BVOl l rop �]'8t't0 BatiĆXQW<; na'i'; frwv, (3' 
(Xn), xat XQ�µ,arn 'le l).a{Jov, xat Tapf]ov 8vva,;17v 'IEl.'1'JO'lÓ'f.W{!O'V <I<pwv, 
e; 'te 'l�V Llax{a·JJ i).&óna' xat d.[!7V{!WJ1 C1.ł't0VV"tcl' IXiT.clAOV'Jl'l'Ćl 'tE 

1WA8!1,�(1etV, si µ,� 1.a{Jot,, <XV8t{!�<X/P' ". 
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die romische Herrschaft aufgeregten Volkern zu Hilfe ziehend 
sich in Bewegung gesetzt. Dem Commodus blieb nichts an
deres iihrig als ihnen, urn sie unschadlich zu machen, Wohn
sitze innerhalb des romischen Daciens einzuraumen 1). i) Ausser 
diesen offenbar den Karpaten sehr nahe stehenden Volkern 
ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch die Inder, deren 
Gesandtschaft nach der Beendigung der dakischen Kriege 
in Rom erschien und sich eines sehr ehrenvollen Empfangs 
erfreute, nicht ohne Beziehung zu dem eben beendeten da
kischen Krieg und zu den Karpaten gewesen , und vielleicht 
mit den von den griechischen Schriftstellern im Nordosten 
Europas so oft angefiihrten Sindern, und mit den Indern oder 
W enden des Mela und Plinius, die in der Nalie des balti
schen Meeres wohnten, identisch sind 2). 

1) Dionis Historire Romanre I. 72 c. 3 A. U. C. 938 (h. e. 
180 p. Chr. n.) -rón OE' bmo� i�e'CQV'J.W8'tJ<l<X11, <JV11tJU«rf/ <r<:pl<Jtjl, 
óµ,fJ�ov; Aaf1ro11, Y.at alxµ,a).c1,,iov; ,na�Ć, '1E 'lroJI Bov(}erov noUovq Kal 
naea 'lWV &Uro'P µ,vąlovq xat nE'P'l<XY.l<l'J/Uov; xoµt<raµsvo;' xai &var
xa<Jag 1:ov; &Uov<; oµóaat, cZ;s µ� E'JIOIX�<Jm no-rs, /'-tJ'T:8 h'P'JIBµet'JI 
'le 'lEUa ąax ona ;aota 'l'ij; xroea� <l(J)ro'JI, dj; neo� 
-rfl LI axli OV<ltJ; · ó 08 �aflwiavó; x a 1 LI a x ro 'V 'l ro 'Jl n Q o <J ó ero 'V 

µ v Q { o v ;  x at o t  a X t ).  { o v ;  ix 'l�g oixsla; ixmaóv-ia;, xa, µś).').ov
'l'a; 'tOtq /DJ.ot; fJotJfftj<J'eW, V1ltJrars-ro, r�v nva <X1J'l'Jt; E'P -rfi dax{q. 
'l� �µed(n oo&�<JE<r&at V'llO<lXÓµBYO�. 

2) Uber die Siudier vom Pontus aus Herodot IV 28 *) u. v. a., 
S. Ukert III 2 p. 494, 495, 496. Pomponius Mela III 5 „Indos. 
quosdam a rege Boetorum dono oibi datos - vi tempestatum ex 
Indicis requoribus abreptos". Plinius II c. 6 7 „Indos, qui ex lndia 
comercii causa navigantes tempestatibus essent in Germaniam abrepti". 
Es ist somit bier die Rede von den wendischen (slavischen) Kauf
leuten, welche aus den wendischen (baltischen) Gewassern nach dem 
atlantischen Ocean segelten und verschlagen wurden u. d. m. Dionis 

."Cassii Historire Romanre 1. 68 c. 15 A. U. C. 860 (h. e. 107 p. 
0hr. n.). !,lląór; be 't:O'P Tąaiavov, i; 't�V 'Pcóµ.'1'/v tA&óvrn, nlsi;ai 8<Jat 
11(!8(JfJE'lat na ea f1aefJaeo:w aUc.ov '18 X a t  '[ 'Jl O 00 'Jl acp{xono • xat {f{aq 
tv 't(!lGl, xat EX<Y.'TO'P �µieaiq inolrtO'B'JJ"-,,r:ovq bs 'T1QF-O'f/8V't(X,r;, ,,:ovr; na ea 
'!())'Jl fJa<JtAEOOV dqmwov µśvov;' E'JI 't<p fJovAwttxcp {}sa<J'a<J&at enolu". 

*) ,,Ixv&at" - ,,:<at -iar; aµa�ar; im).avvoV(il, 1't8fłtJ" er; ,iovr; 
Iw�ov," d. i. liber die beeiaten Gebiete im Norden des Oimmer. Bo,porua. 

u 
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Nachdem der siegreiche Marcus Aurelius die Markoman
nen und Quaden, Burrier nnd Jazyger in grossen Schlachten 
niedergeworfen und den Hauptvolkern Friedensbedingungen 
auferlegt hatte , entsandten a uch andere hier anwohnende Vol
ker j e n a c h d e n G e s c h I e c h t e r  n u n d n a c h S t a  m
m e n  Gesandte ins pannonische Lager des romischen Impe
rators 1). Damals , wie wahrend des Verlaufs des Krieges, 
wurden verschiedenen Volkern verschiedene Bedingungen ge
boten. Die Forderungen der einen von Land und Geld wur
den zuriickgewiesen und sie mit Gewalt von den Granzen 
vertrieben, die anderen so d,ie ( celtischen) Gothiner und die 
wandalischen Astinger, so auch die 12 tausend Daker wurden 
aufgenommen und ihnen Land unter der Verpflichtung, den 
Kampf gegen die Feinde der Romer fortzusetzen, verliehen 2). 

Eini'gen wurde sogar die Ehre der romischen Freundschaft 
und Bundesgenossenschaft angeboten. So verschieden waren 
auch die Verpflichtungen, welche die Romer den besiegten 
Volkern auferlegten. Das Land der Dakier wurde zu einer 
romischen Provinz, die Markomannen lieferten Getreide, die 
Quad en Heerden von Rindern und Pferden, die streitbaren 
Jazyger und Burrier stellte·n Hilfstruppen [ die Jazyger Rei
ter] 3). Auffallend ist es immer, dass wahrend die Romer mit 
einigen Volkern sehr hart verfuhren, und von allen machti-

1) Dionis Historire Romanre 1. 71 c. 11 „ oJ-iol TE oi11 'l'lQÓc; 
'1:01' MĆtQXOV dcpixwro ' xat l'lEQOt <1vx11ot rtaQaOOO(jOV'lEc; eavxovr;' oi 
µJv x a,r a r i vn, o i o e x a, x a,r a e {J,'J) tJ B1lQE(jfJ�v(ja'l/to • folgen 
dann die Bedingungen , die verschiedenen Volkern gewahrt wurden. 

2) Dionis Historire Romanre locis citatie. 
3) Dionis Historire Romanre L. 71 c, 11 A. U. c. 92 7 „ol 

tJs EiQ�VrJ'II air:ovµe'J!Ot, W<11l8Q oi Kovaoot, xat e-rvxóv re av-i�c;, f:11a 
r:e ano 'Crov Maexoµavm artO<Jrta(j{tro(jt xat o-ii l'rtnovc; xat {love; 
7ro)J..ac; eoroxav, 1:ovr; 'Te av-ioµ�lovc; navrnc;' xat 1:ovc; aixµa).w-,;ovc;, 
1'lQÓ't8QO·V µev le; µveiovc; xat 'tQt(jxtUovc;' VS'8Q011 08 xat 1:ovc; 'J..omovc; 
a11oooo(j8W 'l)1'[8(jxwro, ov µiv1ot xat -ific; smµt�iac; xat BV 1:a'ic; ayo
ea'ic; e-rvxov" etc. Dionis Hist. Rom. I. 71 c. 16 A. u. C, 927 
,,_xat t1l!7tŚa� iv{}vc; OX'taXt(jxtUovc; i; (JVµµaxiav ot naei(jxov, acp' 
0011 mnaxl(jxiUoV(; .xa2 nevrnxoCilov� i; BQB'ttt«:vlav emµl/Je11". 
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gen Tribut erhoben oder ihnen Ve1·pflicbtungen auferlegten, 
wahrend sie den Yerkehr der machtigeren unter einander 
beschrankten und unter die Aufsicht der rornischen Beamten 
steliten , dennoch es Volker gah , denen sie Getreideverthei
lungen zusagten und diess zwar fiir ewige Zeiten 1). Jeden
falls mochten es einheimische von den machtigen Einwande
rern unterworfene und unterdri.ickte Volker gewesen sein, 
welche die Romer dadurch zu gewinnen und in ihnen e.i1ie 
Stiitze fur ihre weiteren Plane zu finden suchten. Es musstrn 
a ber auch Bewohner steriler Karpatengebiete gewesen sei1! i 
denen die Getreidevertbeilungen von Seite der Romer zuge
sagt wurden, da solche insbesomlere Hrnen ais eine unschatz
bare Wohlthat erscheinen , und ihr lnteresse an die Herr
schaft der Romer fesseln musste. Es lagen uberhaupt diesem 
ganzen Verfahren der Romer gewisse Volkerverhaltnisse zu 
Grunde , welche dle Romer hereits vorfanden und die bier 
wie i.iherall der praktisch - diplomatische Sinn der Romer nie 
unberiicksłchtigt liess , nur dass wir heute aus Mangel an voll
standigeren Quelleu sie nicht mehr ins gehorige Licht zu 
setzen vermogen. Dasselbe Beispiel finden wir im Verfahren 
des Commodus 2). Wahrend der dakischen Kriege Traians 
finden wir die ausserhalh Daciens wohnhaften Volker, so · die 
Burrier und ihre Bundesgenossen, vielleicht mit Ausnahme 
der einzigen .Jazyger (Sarmaten ), welche die Gefahr, die a uch 
ihnen nach dem Falle Daciens von den Romern drohen konnte, 
hesser erkannt haben mochten, auf der Seite der Romer. 
Wahrend des Markomannenkrieges machten alle uns bekannten 

1) Dionis Historire Romanre l. 71 C. 19 „ó MaQXOr; 08 'lOV<; 
7lQE(JP81JOµhovr; 'lOOV l&vrov iMxe'lO ' ov;.c 81ft 'lOtr; av'l"Otr; 1l(X,Jl'la<;. 
aV.' Jr; nov {;rn,;ot av,r;rov � 1l0At'!Blav, � u:dABtav, � atotov, � xat 
11QÓr; XQÓvov 1:wa avww wv <:pÓQOV lapeiv, ,P x a t  'l � v 'l (! o cp � v 
a {f a V a 'l O V 8 X 8 l V ć} � l O t � (J a v" • 

2) Dionis Cassii L. 72 c. 2 A. U. c, 933 (b. e. 180 p. 
Cbr. n.) ,,uat Gt'lÓV 'ltVa xmc· B'lO<; WX'lOJI 'lEAOO(Jtv 8v V�EQOV av'lOt<; 
ac:p�XEV. 0111.a. 'lŚ itva 11(1.Q' a· uta V elape xat (J'l(!ll'l"tOO'la<; 11<XQlX µ,iv ?:W'JI 
1/ I .l' f \ , , \ .t-\ N llJf" / ,n / " ,�ovauoo,v flV(?WVr; xat 'tQt<lXt1.t '.()VS1 

'lta�a uB -ro v i,.1.a�xoµ,o.vo:,'V Mct'l'i'OVS • 
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machtigeren Karpatenvolker gegen die Romer gemeinschaftli
che Sache, selbst die Burrier, die in den dakischen Kriegen 
so viel Freundschaft d,en Romern erwiesen haben, und die 
Romer hatten viel Miihe, urn sie zu ·trennen, sie in ihr Jn
teresse zu ziehen, uncl die einen gegen die anderen ein
zunehmen. 

Commodus hat die Marcomannen und Quaden in ihrem 
gcgenseitigen Verkehre noch mehr beschrankt, die Burrier 
unt'er der Bedingung, dass sie sich von den Granzen Daciens 
entfernt halten sollten, so wie Jazyger und die wahrend des 
Markomannenkrieges mehr vorgeriickten ,v andalen gegen die 
U�ergriffe und Oberfalle der wieder machtig gewordenen 
Qua den und Markomannen in Schutz genommen 1 ). Ein Beweis, 
dass die Romer sich zunachst der Unterdriickten und S .chwa
cheren ge.gen die MachtigereI\ angenommen, dan n, nachdem 
sie diese niedergeworfen und besiegt, unter die letzteren 
selbst Zwietracht gesaet haben und als dann den einen ge
gen die anderen Schutz und Hilfe angedeihen liessen. 

VIII. · Die peutingeriscbe Tafel (Segm·. VI - VHI), bei
nahe gleichzeitig mit des Dio Cassius Werk angefertigt, 
konnte auch als eine des Ptolemams Angaben erganzende, 
und insbesondere an den Strassenrouten ihn vervollstandi- · 
gende unmittelbare Quelle angesehen werden. Sie konnte � 
fiiglich und vielfiiltig mit dessen systematisch-geordneten An
gaben verglichen werden, doch fast urn ein halhes Jahrhun
dert vor der Zeit der Anfertigung der ptolemreischen Geo
graphie entfernt, mochte selbe manche Veranderung aufge
nommen haheQ, welche wahrend des Markomannenkrieges und 
nach dem Tode Mare. Aurels vor sich gegangen ist. Die Mi
litar- und Verkehrsstrassen der peuting. Tafel waren wohl 

1) Dionis Historire Romanre L. 72 c, 2. A. U. C. 933 (h. 
e. 180 p. Chr. n.) ,,n(J00'87l8'UX�8 µ,śvttot O'CfJ{<lw, l'va µ,�n no).'J..axt�, 
µ,�n noUaxov 'l�g 'J.OOQar; a:&(!olt ron:at, &v: &rea� SV 8XlXO''lf(;> µ77vl, 
X((t sg ttÓ7lOV tva lxa'lOn:aexov 1:wor; 'Proµa{ov 7lct(!ÓV'tor; 7l(!Or; �8 
xat tva µ:fru 'tOtS ''latv�t, fl'Yj'T:E ?:Ot� B-0v�eoir;' f1,'Yj'l8 'tOt� Bav��'J..ou; 
:toliµ,i ,n,". 
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die einzigen damals vorhandenen , die nach Dacien fiihrten, 
gewesen. Gewohnlich wird auf den sogenannten Trąianswall, 
d. i. eine vermeintlich urn Dacien errichtete Militarstrasse 
und einen Scbutzwall hingewiesen, welcher die ausserste 
Granze Daciens bezeichnet hahen soli. In der That lassen 
sich die Uherreste von Erdbauten von Peterwardein aus, 
langst des Prut, am Dniestr 1), _am Zbrucz bei Kremenoj his 
nach Galizien hei Magerow verfolgen. Beim losen Auftreten 
dieser Erdarbeiten, und da die am Prut von denen am 
Dniestr und Zbrucz sich derart unterscheiden, dass sie ei
nem ganz anderen System anzugehoren scheinen , da der 
Dniesterwall iibrigens mit seiner hoheren und schrotferen 
Seite gegen Siiden gewendet ist, und vielmehr zur Vertbei
digung gegen einen von Siiden vordringenden Feind geeignet 
erscheint, und da endlich iiberhaupt ahnliche Walle wie in 
Galizien bei Magerow auch in Siidrussland oft vorkommen, 
dort den N amen der Drachenwalle fiihren, und zu religiosen 
und nationalen Versammlungen und :Festen noch zur Zeiten 
des Heidentums bestimmt zu sein scheinen; so fiillt diese 
Hypothese eines Traianw.alls von selhst weg und es hleiben 
nur noch die in der peutingerischen Tafel angefiihrten nach 
Dacien fiihrenden Strassen. Die ostlichste der K.arpatenstras
sen der peutingerischen Tafel fiibrte auf Umwegen und pas
sirte den Alutafluss 2), verhand die Donau und Prut- Ebenen 
mit dem siebenbiirgischen Plateau und enthielt bedeutende 

1) Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquic , et 
particulierement de la Carnpagne de 1769 fii.hrt diesen Wall liber 
das eiserne Thor, liber die Walachey und Moldau bis an den Don, 
Kraszewski Besijar_abia. Przegl�d naukowy IV Warszawa 1844 p. 210. 

2) Tabul. Peuting. Diese Strasse passirte bei Egatis die Do
nau und fiihrte ii ber Drub�tis, Amu tria, Palendova, Castris novis, 
Romula, Acidava, Rusidava, Ponte Aluti ,  Burridava, Castra traiana, 
Arutela, Prreterio, Ponte vetere, Stenarum, Cedonie, Acida va bis 
nach Apula. Es wird bemerkt, dass die Distanzangaben zwischcn 
den einzelnen Stationeu an diescr l\lilitarstrassc betraebtlicher sind, 
als bei den zwei anderen westlichcr gelegenen Karpateostrassen, 
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Erdarbeiten , von. denen die am Prut noch als ihre Uberreste 
angesehen werden konnen, und die zu dem allgemein ver
breiteten Glauben an den so bedeutendP.n Umfang �es Tra
ianswalls Veranlassung- gegeben haben.- Nach unserer Ansicht 
waren die graphisch dargestellten Hauptstationen in Dacien 
die Ausgangspunkte, von welchen aus die auf Dacien und 
Sarmatien entfallende Partie der peutingerischen Tafel richtig 
erklart und verstanden werden konnte. In Apulum 1), wo die 
ostlichste iiber die Aluta fiihrende Sfrasse auslief, theilte 
sich diese in zwei Arme, von denen der eine iiber Blandia
na, G e r m  i h o  r a, Petris nach g1·ossen Mineralwasser - An
lagen (Ad aquas) fiihrte, den einzigen, welche auf dieser 
Reiseroute im Norden der Donau figuriren, und die nach 
ihrer Graphik zu urtheilen, den grossten Mineralwasseran
stalten · ltaliens o der Illyriens an die Seite' gestellt werden 
konnten .. Hier bei Apulum ht>ginnen die graphisch dargestell
ten Alpes Bastarnicre, daneben sind zu lesen die N amen 
Blastarnre und Dacpetoporiani. Die Alpes Bastarnicre stellen 
Hohen uud Gehirgs -Einschnitte dar, und zwar (to Linien, 
we I che Einschnitte bezeichnen, neben vielen Erhehungen, 
von denen die hedeutendsten an beiden Enden des graphi
schen Bildes ). Vier Fliisse, die hier gezeichnet sind, quellen 
aus den innersten Gebirgsfalten, in <ler Richtung von Norden 
nach Stiden. Uber diese fiihrte der zweite Seitenarm der in 
Apulum endenden ostlichsten der dakischen Militarstrassen 
iiber Stationen ais Brucla, Salinre, das romische Municipium 
Napoca, Cargiana und Ce1·sie nach dem romischen · Munici
pium Parolissum. Die mittlere der drei Karpatenstrassen 
fiihrte bei Cierna iiher die Donau, dann liber· Ad mediam 
(Mehadia) und andere Orte'2) bis nach der ehemaligen Haupt-

1) Apulum wird auch als das heutige Ka:dsbnrg angesehen, 
und an die Marosz geaetzt. So Joannes Oierauer, Gescbichtc Traians 
libr. cit S. 104. In diesem Falle waren die von Apulum aus von 
den romiscben Militarstrassen pa�sirten Stationen tief nach Sieben
biirgen herabgedriickt. 

2) Sie iiberschritt zwischen Faliatis und 9icrua die Donau, 
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stadt Daciens Zarmizegethusre, dem ausnahmweise unter allen 
anderen hier in den Karpaten mit einer Umwallung bezeich
neten Castell. Die westlichste der drei dakischen Militar
strassen war die kiirzeste von all en; sie iiberschritt bei Ar
cidava die Donau, 'fiihrte Hingst der Temesz und endete bei 
Tivisco. 1). Sie war von Traian im ersten dakischen Kriege 
bei Ta pre betreten. In Tivisco, Sarmategte ( anders Zarmize
gethusre ), Ad aquas und Parolissum ist der Zusammenhang un
terbrochen. Alle diese grosseren und festeren Orte sind ge
wissermassen ais Miindungs- und Endpunkte dieser Militar
strassen anzusehen, was fiir Tivisco und Parolissum gar nicht 
in Zweifel gezogen werden kann. Es wird nur noch eine 
Verhindung zwischen Sarmategtre und Ad aqnas angenommen, 
was wir jedoch in Ahrede zu stellen Grund haben, zunachst 
weil in der That der Zusammenhang zwischen diesen beiden 
Orten nicht graphisch dargestellt ist, ja vielmehr unterbrocben 
erscheint. Die Distanzangabe bei Ad aquas bezeichnet ihre 
nachste Entfernung von Petris, da die Hauptroute bis Apu
lum, wo sich die ostlichste der dakischen Militarstrassen 
theilt, verfolgt werden mu.ss, daher a uch bei Apulum, als 
dem Knotenpui1kte seiner zwei tiefer in die Karpaten fiihren
den Arme zweifache Distanzangahen, die eine von dem 

und fiihrte ii ber „Ad mediam", Pretorio , ad Pannonios , Gaganis, 
Masclianis , Tivisco, Agnavie, Ponte Augusti nach Dacien. Im 
Ptolemreus III 8 Za�1.u( sri&ovG'a (3aatls7at�. 

1) Ihre Stationen Arcidava, Centum Putea, Bersovia, Ahihis, 
caput Bubali, Tivisco. Der Name Tivisco kommt auch auf der zwei
ten (mittleren) Route zwischen Masclianis und Agnavie, und im Pto-
lemreus Geogr. -III C. 8, in Dacien „ 1t(3laxov" � r01 µ8 L' r' 
( 4 7 ° 40' long. 44o . 40' latid., jedenfalls zu niedriger Breitengrad)-
im Moesia inferi� Ti(3taxa ve µ,r; r' 55° long. 46 ° 21' latid.). 
Der Name der Station Bersovia erinnert uns an den Fluss Bersova 
in Banat, Borsova einen N ebenfluss der oberen Theis, neben Lo
borcza und Unguarek ; das · ganze Gebiet am Boldoa und Hernad 
heisst Borsod; auch kehrt der Name oft in den. Quellen des Mittel.
alters wie der. 
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nachsten auf dem Wege nach Ad aquas befindlichen Ort Blandia
na, die zweite fiir die Entfernung von der nachsten auf dem 
Wege nach Parolissum gelegenen Station Brucla. Nur die 
Distanzangahe fiir ,den Ort Sarmategtre, welche als die Ent
fernung von Ad aquas gewohnlich angenommen wird, stiinde 
etnzig diese1· Erklarung im W ege 1). W enn wir aber erwagen, 
dass die Ortsbestimmungen des Ptolemams fiir Dacie� ziem
lich genau sind, und nur die Langegrade von den unsrigen 
urn 7 - 8 Grad differiren, die Breitengrade nach mehreren 
bekannten Orten zu urtheilen, etwas' zu niedrig angesetzt 
sind, karne die Lage von Apulum im oberen Marosz- oder 
Szamosgehiete zu stehen 2). Die zwei Arme, die von dort 
ausgiengen, fiihrten nach unserer Ansicht in der Richtung 
n.ae,h Norden, a) der eine Arm quee1· liber die Karpaten an 
den. Gipfelhohen voriiher, wie sie noch heute ihre N amen 
bew.ahrten Bałtaguł, Czornohora, Pietrosz an die Prut- und 
Czerem.oszquellen und in ihre Umgebung 3), wo sich stark 
sprudelnde Mineljalwasser befinden (Burkut genannt auf der 
Hochfllache Albim hei Żabie in Galizien, wir denken a uch hier 
an die Albikensioi im Ptolem:Ilischen Volkerverzeichniss 4). Nur 
eine unvollkommene Graphik und horizontal-westliche Anle
gung dieser aufwarts flihrenden Strasse brachte die Aqu:Il in 
die Nahe von Sarmategtre. Wir geben zu, dass eine Seitenkom-

1) Tabula Peutingeriana Seg. VII a b c. 

2) Ptolemrei Geographia VII c. 8. '"Anov).011 µ,{J- µ,� r01 ( 49 ° 
15' long. 46° 50' latid.) richtiger 42-43 ° long., 47-48° latid. 

3) Pi�tros H. im Quellgebiet der Theiss in der Umgebung von 
Czornohora, welche die Konigin der Karpaten genannt wird. Baltin 
heisst ein Dorf an der oberen Sucza.wa in der Bukowina. Magyar 
Orszag iiad\ak Schedius Lajos 184 7. In der Umgebung von Czor
nohora die Bergspitzen: Szpyci, Żupania, Stib, Bałtaguł u. s. w. 
Die Hochflachen Albim, Bo ł tu n (Blandia.na Tab. Peuting.?) u. a. m. 
Die hochsten Gipfel von Czornohora heissen: Szpyci, Howorła und 
Worochta,-in der ijukowina gleichen ibr der Hohe nach Pietros und 
Dzumaleu in der Na.he von Kimpolung. Rys historyczny o Hucułach 
Witwicki�go .. Llypw 1863. 

4) Ptolemmus I. c. 
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munikation von Sarmategtre aus nach der ostlichsten nach 
Apulum fiihrenden Strasse stattgefunden hahen mochte, nur 
dass selbe nicht direkt gegen Ad aquas auslief, wodurch auch 
die Distanzangahe hei Sarmategtre ais 'die Entfernung zu ei
nem ostwarts gelegenen Ort der Alutaroute, vielleieht an 
der Stelle, wo der Alutaweg der ehemaligen Hauptstadt Da
ciens am nachsten kam, o der wo er zum 1\1aro_szthale hiniiher
griff, aufgefasst werden konnte. b) Der Z'feite von Apulum a�s 
n;ich Paralissum fiihrende Seitenweg entspricht mit seinen 
topographischen Namen: Salinis den Salinen in der Marma
rosz, Cargiana und Cersie dem Gehirge Czorna Repa im 
Quellgehiet des Nagy - Ag und Czorna reka einem Nehenfluss 
des Talahor. Auf der gegeniiherliegenden Seite der Karpaten 
ganz in der .Hichtung dieser Gebirgspartie liegen die Quellge
biete der Mism1ka, Swica und Łomnica·, die wir schon oben 
nach Pto1emams beilaufig als die nordwestlichsten Granzpunkte 
des romischen Daciens hezeichnet haben. Wir wagen nicht 
den Namen des romischen Municipiums Porolisso (im Ptole
mreus llarjÓAt(J(Jov) durch das slavisch- rutenische „perełazy" 
( nepeJia3hl), was die "Qbergange iiber halb offene Stelle n be
deutet, zu erklaren ,- ungeachtet in dieser Gegend nóch heute 
ein kleiner Ort am oheren Talabor Łazy heisst, in dessen 
Na.he sich Stare selo d. i. Altdorf am Abhange des Berges 
Plajo befindet 1). Die in den peutingerischen Tąfeln hildlich 
hezeicbneten hedeutenderen Orte an den drei dakischeri M:i
litarstrassen: Apula, Nap·oca, Porolis.so, Tivisco, Sarmateg
tre sind in der -ptolem:eischen Geographie astronomisch be
stimmt, und ihre Lage ware mit Riicksicht auf die von uns 
festgehaltene Langendifferenz von 7° - 8° und den kleinen 
Breitenfehler: Ąpu.lum an der Marosz o der Szamosz, Tivisco 
an der Temesz, Parolissum am Talahor, Napoca an der obe-

1) Tabula Itineraria Peutingeriana VIII a Porolisso. Ptolemre
us III 8. TI.a.QÓ).t(]'(JOV µ:& µ,17 (49 ° long. 48° latid.), nach uoserer 
Berechnung 41 - 42 ° long., 48 - 49° latid. kame zwischen den 
Fliissen Talabor und Nagy -Ag zu liegen. 

u 
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ren Theiss, Sarmategt:e am Sargetia (Streel), einem Neben
flusse der Marosz. Endlich muss noch bemerkt werden, dass 
wenn Apula, Salinis, Patavissa, Napoca, Cargiana, Cersi� 
und Porolisso der peutingerischen Tafel, mit Apulum ,· Salinre, 
Patravissa, Napuca, Dacirana und Parolissum des Ptolemreus 
identisch sind, der Weg nach der Entgegenhaltung dieser 
vo'm Ptolemreus angefiihrten Ortsbestimmungen zu urtheilen, 
von Apulum nach Salinre und Patravissa nordwestwarts, von 
Patravissa nach Napuca in gerader Richtung nach Norden 
und von Napuca auf Umwegen an den mit bedeutenden 
Distanzzahlen versehenen Orten Optavissa, Cargiana und 
Cersie nach Paralissum fiihrte, welche Stadt heinahe u n ter 
demselben Langengrad wie Patravissa und Na puca, somit von 
diesen Orten nordwarts gelegen ·war, so dass im Ganzen 
trotz des umschweifenden Laufes von Napuca bis Parolissum 
dieser Weg eine nordliche Richtung nahm 1). -Aus den Alpes 
�astarnicre entquollen na�h der bildlichen Darstellung der 
peutingerischen Tafel vier Fliisse, - nach unserer Ansicht 
die Theiss mit ibren nachsten NebenfHissen, welche die 
Strasse von Apulum nach Parolissum passirte. A�s den Alpes 
Bastarnicre entquoll auch nach der hildlichen Darstellung 
der peutingerischen Tafel der Agalingus. Man halt ihn ge-

1) Ptolemrei Geographia III 8. ''Anovlov (49 ° 15' 'long. 46° 

40'.latid.) �altvai µ:& �' µ,t �' (49 ° 15' long. 47 ° 10' Iatid.).
llaTQOVUJ(Ja ,,i-, µ,t r' (49 ° long. 47 ° 20' latid.J, -:- Nanovxa µ,{} 
µl r0' (49° long., 47 ° 40' latid.), - .doxl�ava auch .doxlQa'lla 
(47 ° 20' long. 48° latid.). Die Summe der Distanzangaberi fiir jede 
der drei dakischeu llauptstrassen betragt von dep Donauiibergaogen 
angefangen der westlichsten Strasse bis nach Tivisco 61, tur die 
mittlere bis nach Sarmategt:e 111 , fiir die ostlichste bis nach Apu
lum 384, von Apulum nach Ad aquas 37, von Apulum nach Po
rolisso 87 Millien, (oder vielleicht Stadien, 7 1/2 auf eine eine M1llie 
gerecbnet), wobei zu bemerken ist, dat3s bei diesen Gebirgsstrassen 
der W eg nicht in gerader Richtung lief, sondern im gewundenen 
oft umgehenden Lauf, was von der ostlichsten Strasse mit Sicher
heit behauptet werden kann, daher uns die Grosse der Distanzan
gaben gar nicht befremden darf. 
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wohnlich fiir Jen Prut, wir konnten ibn fiiglicher. fiir -den 
Dniestr halten, denn nach der peutingerischen Ta�el miindet 
er in den Pontus Euxinus, und hinter ihm ist bis an den 
Doppelfluss, hinter welchem die Roxolanre Sarmatre aufgefiihrt 
sind, und der zweifelsohne den Dniepr sammt den;i Boh be
deutet, kei n Fluss · mehr dargestellt, und es jedenfalJs anzu
nehmen ware, dass , wenn der Agalingus den Prut bedeutet 
hatte, selbst unter iibrigens gleichen Umstanden die bildliche 
Zeichnung des Dniestr nicht iibergangen werden konntP. Der 
westliche Theil der Karpaten ware nach unserer Auffassung 
in der peutingerischen Tafel gar nicht dargestellt. Sie schim- 1 

mern aber hindurch hei Alta ripa hinter dem Aquinco au 
dem Wege von Carnuntum nach Viminatium 1), wo die , auf 
der gegeniiberliegenden Seite der Doniau gerade bier ange
setzten Sarmatre vagi bereits die Ebenen an Abhangen der 
Karpaten voraussetzen, die fiir das unstete , scbweifende- Le -
ben _dieses Reitervolkes sich eigneten. Links von den Sarma
tre vagi am linken Donauufer sind angesetzt die Burrier 2) 

bis gegeniiber dem alten Stanoquartiere der romischen Le
gion Carnuntum , von denen wir wahrend des Markomannen
krieges vernommen baben, dass sie im Gehirge bis an die 
Granzen Daciens vorgeriickt waren 3). Links von den Burriel"n 
finden wir die Quaden angesetzt und in ihre. Buchstaben ver
flochten gewissermassen, als wenn sie mit ihnen eine und 
die8elbe Gegend gemeinschaftlich bewohnten: die Itungi 4) d. i 
die sarmatischen Jazygen, von denen wir anderwartsher wissen, 
dass sie gemeinschaftlićh mit den suevischen Volkern im west
lichsten Theil der Karpaten sassen und diesen auch von ihnen 
den N amen sarmatisches Gehirge erhielt, das Ptolemreus bis 
m die Na.he der Donau und der Stadt Carpis gesetzt hat 5). 

1) Tab. Peuting. IV b-VI c. 

2) Tab. P�uting. IV c, V a. 

3) Dio Cassius 1. c. 
4) Tab. Peuting. IV a b. 

5) Ptolemmus II c_ 1 O ,,icpE��� i1ttt1,i�orpf (bier isi die Kriim-
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-W estlicher von den Qua den sind angefiihrt óie Marco
mannen bis gegeniiher der Miindung der Anisis u. s. w. 
Rechts und im Osten von der oben hezeichneten Alta ripa, 
an der linken Seite der Donau gegeniiher der Strecke zwi
schen Aquinco und Viminatium, befinden sich in der peutin
gerischen Tafel nehen den Sarmatre vagi die solitudines 
Sarmatarnm 1}, d. i. die grosse ( ungarische) Ehene , welcher 
trotz der Ansiedelungen noch heute der eigenthiimliche Step
pencharakter blieb. Viminatium lag in der Nahe der unteren 
Morawa (in der tribellischen Ebene) und im Siiden der Do
nau, wo sich die W ege theilten, von denen drei, eine; nach 
dem anderen in gewissen Intervallen , die Donau passirend, 
nach Dacien ausliefen. Gegeniiber diesem Knotenpunkte der 
romischen Donaustrassen sehen wir links von der westlichsten 
Route, die nach Dacien fiihrte, die Amaxobii Sarmatre, und 
r�chts von ihnen iiber Tivisco , wo diese Route endete, lesen 
wir angesetzt die �upiones Sarmatre 2). An der oben herichtigten 
romiscben Seitenstrasse, welche his an die Prut- und Czeremosz
quellen fiihrte, find\m wir die Venadre Sarmatre 3) und iiher der 
von Apulum nach Paralissum fiihrenden Kafpatenstrasse, die 
bastarnischen Alpen 4), aus denen der Agalingus_ entquoll, und 
im Siidosten von dies em die Piti, Getre, Dagre, Venedi, in 
aufeinander folgenden Reihe, his an die Miindung des Ister, 
endlich die Dacpetoporiani und rechts von ihnen der Sors 
dese_rtus im Nord.en von Agaliogus 5). Nach der Vergleichung 
dieser Volkerangahen der peutingerischen Tafel mit dem 
Volkerverzeichnisse des Ptolemreus ergieht sich das� a). Pto:. 
lemreus die Amaxobii neben den Alani Scythre, ais eines der 

mung der Donau gemeint) - ;(IX'l'lX KaQJtt,1) (42° 30' łong., 48° 

latid.) und der Siidfuss der sarmatischen Gebirge wird gesetzt 42 ° 

30' long. 486 30' latid. 
1) Tab. Peuting. VI a b. 
2) Tab. Peuting. VII a. 

3) Tab. Peuting. VJI b. 
4) Tab Peuting. VII c. 
5) Tab, Pettting. Vlll a, 
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vier „grossten d-en Nordosten Europas bewobnenden Volker in 
das lnnere des Landes zwischen der Ostsee und Tanais, an 
den mons Alaunus setzt, b) dass die Amaxobii in der spe

ziellen Auseinandersetzung oder , Aufzahlung der kleineren_ 
Volker, welche dem einen o<ler dem anderen der vier Volke1·
gruppen angehoren nach den an die montes Riphrei angelehn
ten Volkern und in ihrer Nachbarschaft angefiihrt, zwischen 
ihnen aber und den Alanen die ,Karyones gesetzt sind, welche 
nach unserer Ansicht mit den weiter nach Nordeo und· gegen 

den wendischen · Bus en hin vorgeschobenen Karbones , und 
Kareotai identisch, wahrscheinlich die sp:iteren Kriwicze1� be- , 
zeichnen; c) dass die Amaxohii. in der Nachbarschaft der Ro
xolani am Tariais von Ptolemreus noch eimnal genannt sind, 
und mit ihnen die vom sinus venedicus vielfach 'begonnene 
Volkerreihe diessmal geschlossen wird 1), so d�ss ungeachtet 
die Amaxobier in die Reihe der vier grossten den Nordosten 
Europas Europ as bew.ohne·nden Volkern gesetzt , und neben 
den Xlanen Scy�en ais ein grosses Volk aufgefass� sind, nach 
dieser spezielleu Auseiuandersetzung sie eher ais Nachharn 
und Stammgenossen des am Tanais weilenden sarmatis,chen 
Urśtocks der Jazyger und Roxolaner erscheinen. Ptolemreus 

setzt an die Stelle- der Lupiones Sarmatre, der Sarmatre vagi, 
und der So_Iitudines Sarmat:B der peutingerischen Tafel ein
fach die Jazyges Metanastre 2) unter welcbem Namen er die 
in den westlichęn Karpaten und den anstossenden Donau
Ebenen wohnenden Sarmaten zusammenfasst, und durch das 
Wo_rt Metanastre ais Eingewanderte bezeichnet; e) Ptolemreus 
setzt Sarmatien in den Nordeo der ,Jazyges Metanastre und von 

1) Ptolem�i Geographia locis citatis. 
2) Pt_olemrei Geogr. III C., 7' /Jatvyi� oi ME-ta'Jlat1'lat ÓQitov

'U(,t li,110 ftEV d.(!;!'lOJV IaQµ,m:ia� 'lTJ� EV Everonr, 'l<p Ei(!'tjµ,iv<p µ,ieu 
ano ·iov 11orlov 'fOO'J/ Ia,eµ<mxrov. oelrov {w; 'lOV Kaena'lOV tr:ow"
im W esten wird der Strich Germanien ais Granze gesetzt , "-rep ano 
'tt»V Irt(!µanxrov OQio:w br, 'l�'J) xa-ra KĆJ.(!JIW 'lOV .da'JJovfJLov no-ru.
µov bria'l(!OffJ�'V" von da langst der Donau bis zur Miindung der 
Theiss in die Donau ,,µi'/.Qt -tif: ix-r.Qon�s Ti{J_it1xop -rov no'taµ,ov", 



Dacien, von dem -baltischen bis zum schwarzen Meer bin, 
und fiihrt in diesem Gesammtrahmen die Volker des europa
ischen Nordostens an, mit Ausnahme derjenigen, welche be
reits in Dacien ihre Stellung gefunden haben; j) Ptolemreus 
setzt die Venedre an sinus venedicus, ihre Auslaufer und 
Stammgenossen waren die Stavani ( d. i. Slavani), Savari 
( d. i. die slaYischen Siverianer) in der Nahe der Alanen, 
weit in der Mitte des Nordostens; dann die Pagyritaj ( d. i. 
tlie slavischen Hiigelbewohner) ais Nachoarn der Handel trei
benden Aorsen in · der Nahe des Tana is, der riphreischen 
Berge und der bereits fabelhaft gewordenen Agathyrsen; 
nebstdem werden genannt die Karbones, Karyotai und Ka
ryones ( d. i. die sław. Kriwiczen ), die ersteren als Nachbarn 
der Veneter und Velten (Wilzen ), wefche die Kiiste des bal
tischen Me-eres hewohnten 1). 

Die in der Inschrift auf einer gepragten ro1,nischen Miin
ze angefiihrten Vandalen, Venden, :Finnen und Galinder, ais 
deren Sieger Volusianus gepriesen wird, mochten sich, -
wenn diese Inscbrift nicht Ubertriehenes enthalt, - in der 
Nahe Daciens befunden haben !l). Die Vandalen koµimen in 
der peutingeriscben Tafel gemeinschaftlich mit den ·Marco
mannen_ und unter denselben angesetzt vor .. Sie sind im Mar
comannenkriege, wie die Burrier, weiter gegen Dacien hin
geriickt, uńd die Venadi Sarmatre lesen wir iiber der Romer
strasse, die von Apulum aus sich ahzweigte, und an der 
grossen Mineralwasser-Anstalt im Quellgebiet dęs Prut oder 
des Czeremosz ihren _Ahschluss gefunden hat 3). Die Phinni 
fiihrt Ptolemreus nach den Venedi Gytones in der Reihe der 

1) Ptolemreus lol·is citatis. 
2) I. Vaillant. Numismat. Imperator Roman. Par. 167 4 4, T. 

II p. 3 3 7 edit. 3 Par. 16 9 4 T. II p. 3 51 etc. Safarika slowanske 
starozitnosti w Praze 183 7 p. 11 O § 8 Nr. 9 „Av'tOiC(!ll'lCiJ(!, Kat<J'aQ, 
I'a:v8Ćfltuo;, </Jl11vtuo;, I a)Jv<J,.uot;, Ovśv8t;w�, bv1..ov<J'iavo; Ie-

. fJa<J'-rÓt;".-Daselbst ist auch lateinisch „Imperatori Cresari Vandalico, 
Finnico , Galindico , Vendico V olusiano Augusto, 

3) Tab. Peuting. Vll a b. 
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Weichselvolker unmittelbar. an 1). Es wurde oben hemerkt, 
dass Ptolemreus die Veneder vielfach am baltischen Meere 
anfiihrt, und von ihn�n hat a,uch ein Tbeil desselben den 
Namen des sinus venedicus erhalten. Es werden aber auch 
einmal von Ptolemreus an die Veneder die Galindi angereiht 
und diese unmittelbar nach den die Karpaten bewohnenden 
Piengitai und Biessoi als die am weitesten _gegen Osten von 
der W eichselquelle vorgeschobenen Volker genannt, und die
se , olkerreihe diessmal mit den am mons Peuce und den in 
der unmittelbaren Nahe Daciens wohnenden sarmatischen 
Costoboci und Transmontani abgesc�lossen 2). Im Allgemeinen 
stimmen die t>lhnographischen Angaben der peutingerischen 
Tafel an den Karpaten, mit denen des Ptolemreus vollkom
men iiberein, nu1· mit· dem Unterschiede, dass die Volker, 
welche die peutingerisehen Tafel an die Alpes Bastarnicre 
den Agalingus und die Dona u setzt, nach Ptolemreus im 
lnneren des europaischen Nordostens an den montes Alani, 
Riphrei und dem Tanais gesucht werden miissten. 

Da ·wir bereits alle Quellen des Altertums, die etwas 
Zusammenhangendes iiber diesen Gegenstand brachten, er
schopft haben, und durch Verfolgung, von direk_ten Daten auf 
ein allgemeines den, ganzen Norrlosten Eur_opas umfassendes 
Gehiet geleitet werden miissten, ware es moglich noch vom 
kulturhistorischen Sta11dpunkte einiges Licht zu gewinnen, 
welches zwar nicht lediglich und allein die Karpaten erhellt, 
doch mit Riicksicht auf das iiber die Karpaten bereits Be
kannte, und unter V.oraussetzung des· im Ganzen sich gleich-· 
bleibenden Charakters dieses Gebirges auf die Karpaten kon
sequent seine Anwendung findet. 

1) Ptolemrei Geograpb III 5 „'Elar-ro·'JJ1Ut OE e
f
rV1'j 'JJŚf',B'tat 'l�'J) 

.Iaf!11:«:rlav 7la(!a µ,ev 'tOV Ovi<J'lOVl.av 110-iaµ,ov V7T0 TOVf; Ovsvśoar; 
I'v{foovsr;' Bt'ta <Plvvot' Bt'l(X. .Iov).oovBr;". 

2) Ptolemrei Geogr. III c. 8. ,, Trov Bt(!'rjµ,Śvoov Bt(lt'J) avai-olt
XOOU(!Ot i11ó µ,ev i-ovr; Ovcvioar; 7lał.W I'aUv�at xat .Iovotv(Jf, xat 
.Ii-ava1101, tJ,ŚX(!t 'lOOV 'A)._av11oov ' vq/ otr; 'lrvU0011sr;, slm Koln�floxo, 
xa, T�a'JJ�µ,ovwvot µ,ŚX(!t -roov Ilsvxlvooy O(!BOJY". 
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Die Karpaten hesitzen folgende Eigenthiimlichkeiten, 
<l4.rch welche sie nicht ohne Einfluds auf dje Volkerbewegungen 
iibcrhaupt bereits im. Alterthum geblie,hen sind und durch 
welche sie auf das im Nordosten Europas sich gestaltende 
Volkerleben machtig eingewirkt hahen. a) die Karpaten be
herschten in der Form eines Bogens von ia0 .Meilen ausge
streckt dię benachbarten Ebeńen des Dniesters, der Weich
sel und der Donau, so auch die Wassergebiete ihrer samm
tlichen aus den Karpaten entquellenden Zufliisse. b) Sie er
reichen die Schneelinie nicht und diese iiberschreiten nur 
·einzelne Gipfel des Tatragebirges und der Fogarascher Kar
paten. Sie erscheiuen, iiberwiegend bi� an ihr� Scheitel mit 
W aldungen hedeckt, die ehemals riesig und unendlich gewe
sen waren, iiber deren sukzessive th,eilweise Ausrodung wir 
im 4ten Theile der vorliegenden Arbeit zu handeln Gelęgen
heit beko�men werden. c) Die Karpaten ziehen sich in vie
len parallelen Ketten fort, zwischen diesen liegen meist enge, 
von schroffen Felswanden umgebene Langenflussthaler, die 
oft hoch aufsteigen, von- O�t zu �rt q�eer das Gebirge d'urch
brechen ( daher der sich oft wiederholende Name Łomnica 
fiir einzelne Fliisse und Łomna skała flir dul"'chsetzende Fels
riicken ), um dan n wiede_r ihre Langenrichtung zwis chen den 
Gebirgsketten einzunehmen. d) Uber die Steinmassen, welche 
die Karpaten an vielen Stellen darb'ieten , so im Tatra und 
im Osten der San- und Dniesterquelle u. a. m., so wie iib_er 
die qocb heute unerschopflichen Waldreviere erheben sich 
stellenweise waldentblosste HochfH.i.chen mit tretflicher aro
matischęr Pflanzendecke, die· sich fiir die Viehzucht ausge
zeichnet eignen. Diese Hochtlachen (hale im Tatra- no.meHHhl 
[połoniny - plani_ny] bei den Rutenen) sind hałd ausgebreitet 
und machtig gross, so im ·Tatra, hałd verschwinden sie ganz, 
wie zwischen dem Poprad und der Sanquelle im sogenann
ten niederen Beskid, bald erscheinen sie einzelnweise von 
Felsen und Waldern unterbrochen · ( so von der Sanquelle bis 
Czornohora), oder ziehen sich ununterbrochen ( so von Czor-
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nohora bis nach Siebenbiirgen) fort. Zu ihnen fiihren aufstei
gende Gebirgsthaler und an ihren Randern entspringen schau
mende Gebirgswasser, die durch jene ihren Lauf nebmen. 
e ł Die Karpaten zerfallen dem nach in Theile oder Gruppen, 
bei denen bald der Waldgebirgscharakter, hałd der HochfHi
chencharakter vorberscht, oder beide sich gegenseitig durch
tlechten. Demnach werden die Karpąten unterschieden in 
1) die kleinen o der weissen Karpa ten lłnd der hohe Beskid 
von Pressburg bis zum Durchbruch des Dunajec, deren 
westlicbster Theil dem sarmatischen Gebirge des Ptolemreus 
entspricht, 2) die hohe Tatra zwischen Dunajec und Poprad, 
die in Terassen nach Su den abfallt, und im Norden auf einer 
san ft zur W eichsel sich abdachenden Hochflache aufsitzt; 
3) das eigentliche karpatische Waldgebirge vom Poprad bis 
an die siebenbiirgischen Karpaten, von dem der westliche 
Fliigel vom Poprad bis an die Quellen des San, Dniestr und 
Stryj , der niedere oder auch der breite Beskid heisst, meist 
bis auf den Riicken bewaldet ist und der grasigen Hochfla
chen entbehrt. 4) die ein ausgedehntes Plateau umwallenden 
siebenbtirgischen Karpaten. Gegeniiber den Alpen fiillt ausser 
der geringeren Hohe, des Mangels der Schnee- und enormen 
Steinfel<ler, in den Karpaten noch der Unterschied auf, dass 
die Breite der Alpen mit der Zunahme ihrer Hohe abnimmt, 
und die Alpen dort am schmalstcn erscheinen, wo sie am 
hochsten sind, bei den Karpaten hingegen mit der Abnahme 
der Hohe auch die Breite geringer wird, und bis 1o und 10 
Meilen · herabsinkt, so in dem niederen bis auf den Scheitel 
bewaldeten Beskid. In den beiden zu einer bedeutenden Hobe 
und bis an die Schneelinie aufsteigenden und massenhaft auf-

- tretenden Gehirgskomplexen der Tatra und den siebenbiirgi
schen Karpaten nimmt auch ihre Brei te so zu, dass sic in 
der Richtung von Norden nach Siiden eine Ausdehnung von 
30 geogr. Meilen erreichen. Hier ist es abe1· auch, wo die 
Karpaten den Al pen gleichen, indem sie durch tiefeinschnei
dende Gebirgsthaler durchfurcht und gegliedert werden, diese 

15 
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bis zum innersten Kern des Gebirges vordringend den Hoch
flachencharakter heimischer gestąlten, die Kommunikation 

durcb das gesammte Hochgebirgsland ermoglichen, und da sie 
auch genug breit sind und einen fruchtbaren Ackerboden ent
halten, so an der Waag in der Tatra, und an der Marosz in 
Siebenbiirgen u. a. m. selhst in den altesten Zeiten den Acker

hau und feste Ansiedlungen hegiinstigt baben. So findet sich 
bier Raum genug fiir das Gebirgs- und Hirtenleben und fiir 
die Anfiinge einer staatlichen auf der stetigen Bewobnung des 
Bodens basirten Ordnung, ja oft beide Lebensformen erscbei
nen bier selbst im Altertum dicht neben einander und beides 

noch intensiver in den siebenbiirgischen Karpaten wegen 

ihres wellenformigen Hochflachenbodens und ihrer schroffen 
die Hochflachen nach Aussen umwallenden Gehirgsrander, 
als in dem ihre felsige Gehirgsnatur mehr gegen sein lnner
stes zuriickziehenden und die Plateauformen nach Aussen ent
faltenden Tatragehirge. Die Karpatenhewohner sind ihrer 
Lebensweise und Natur nach Gehirgsbewohner 1), ihnen kom
men somit auch die Sitten und die Eigeuheiten der Gebirgs
bewohner zu, wie : die Anhanglichkeit an die Heimat, Liebe 

1) Die Monographien iiber die Karpaten und ihre Bewolmer 
sind unter anderen und die der vorliegenden Arbeit zur Grundlage 

, dienten: Janota, Przewodnik w wycieczkach na Babi4 gór�, do Tatr 
i Pienin z map!! Hal i Podhala. - Janota, Wiadomość historyczna 
i geograficzna o Zywieczyźnie , Cieszyn. - Janota , historyczno-to
pograficzna wiadomość o wodach lekarskich Bard i ej owa, Kraków. -
Ludwig de Laeeax, Górale Beskidów i zachodniego pasma Karpat, 
Kraków. - Illu11trowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy 
pisał i illustrował Walery Eliasz, Poznań. - Die ungarischen Rute
nen ihr Wohngebiet, ihr Erwcrb und ihre Geschichte von Herm. 
Jgn. Biedermann losbruck , I und II. - Wincentego Pola rzut oka 
na północne stoki Karpat. - O mieszkańcach wschodniej części gór 
Karpackich Wagilewicza. Przegląd naukowy Warszawa 1844. - Rys 
historyczny o Hucułach Witwickiego, Lwów. - PycHHhl lieMKH To
poubCKOro. 3opH ra.rnuKa mw AJ6yn f 860. - Franz Fuchs die 
Centralkarpaten mit den nlichstcu Voralpen Pesth. - Zeisznera Pieśni 
ludu Podhalan i wiadomości o Podhalanach. - Bemerkungen auf 
einer Reise im Jahre 1827 nach den Centralkarpaten von Sydow. 
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zur Freibeit, Behendigkeit, Unternelunungslust, machtige Na
turtriebe, u. s. w. Die Karpaten, wie jetles andere gewaltige 
Gebirge haben die doppelte Aufgabe zu erfullen gehabt, dass 
a) die schw:ichernn und feindlichen Volker aus den umlie
genden Ebenen von den entfesselten Volkerfluthen bei den 
Volkerwanderungen, die sich unwiderstehlich fortwalzten bis 
in die innersten Geuirgsthliler, und Gebirgsfalten geddingt 
wurden, also allenfalls eine Aufatauung nach ihnen erfolgte, 
die sich, nachdem die Volkerfluth voriiuer war, durch Aus
wanderung Luft schaffte, wie wir solches in der historisch 
ganz sicheren Zeit des Mittelalters vielfiiltig nachzuweisen 
Gelegenheit haben werden; b) wie jedes gewaltige Gebirge 
hoten auch die Karpaten oft eine dem P.ntgegengese�zte Rich
tung dar. \" olker, die nicht Ackerbau, nicht Viehzucht und 
nicht Waldwirtschaft trieben, fremde Ein'wanderer und Welt
beherscher, die lediglich vom Krieg und von- der Arbeit der 
unterworfenen Volker leblen, suchten sich der Karpaten zu 
bemachtigen, von wo aus sie benachbarte Kulturstatten eiue 
Reihe von Jahren hind11rch mit Verderben bedroheten. Und in 
der That. hegegnen wir sol chen Volkerscenen in den Karpaten 
hereits im Altertum. 

Im Maroszthal, welches das siehenbiirgische Hochland 
durchschneitlet, sassen. die Agathyrsen '), spa.ter die Geten 
d. i. Daker 2), beide mit fester, gesellschaftlicher Ordnung. 
Die Agathyrsen in Gold gekleidet, die Daker im Besitze 
gros ser Schatze, die Decebalus im Bette des Sargetia be
grabt 3). Die Da ker hatten Konige und Vornehme; Konige 

1) Herodot I. c. 
:ł) Strabo VII c. III_§ 13 ,, 'Pei rfs �t' avnov Mćą}tGoi; TlOUt

fl�� Ei� TOV davo11(3wv, rjJ 'lll\; naoauXEVll\; avExtpt( ov oi 'Pwµ.rdoi 
'l«.� ?l'(!Ó; -róv nÓ'lEµov" uod iiber 'die mangelbafte Kenntniss dieser 
Gt,gend Straho VII c. II § 3 4. Ukert III 2 p. 600. 

3) Dionis Historire Romanre I. 68 c. 14 „oi 'l'O� dExE(3alov 
{J-17art.V(!Ot , xal'tot V?l'O 'l'OV no-raµ.ov 'lOV �aoyE'llllv 'tÓ·v ?f(t.()(,(, 'l'Oti; 
{JarnlElotq avi-ov Xf.X(!Vµ.µivot. �ta ya(! aixµ.aA�'l'ÓJV 'l�VOJIJ 'l'ÓJI' 'tE ?l'0-
1aµov E�tt(!Ś1/JE, i((Xt 'l'O edmpos, {XV'l'OV OO�V$e • xat 8� U.V'l'Ó noJ.VV fE11 
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werden genannt auch bei den Agathyrsen und den das Quell

gebiet des Dniester hewohnenden Neuren 1). Regenten (Scep

tuchi), Konige und Vornehme finden wir bei den die Westkar

paten beherrschenden Sarmaten 2). Die Agathyrsen pflegten 

ihre Gesetze abzusingen, sie hatten Weibergemeinschaft und 

ihr Gemeinsinn wird gepriesen 3). Die Daker, ihre Nachfolger 

im Maroszthale, hatten Vielweiberei. und fiihrten ein uppiges 

Leben. Die Frauen erfreuten sich trotz dem, wie bei den 

Sarmaten 4), einer hohen gesellschaftlichen Stellung. Ein ge

meinschaftlich patriotischer Sinn durchwehte Manner und 

Weiber, wir begegnen hier Aufopferungswilligkeit bis �ur 

Selbstaufopferung als Folge des Auftretens des Decaine

os , der den Samen einer religiosen auf das praktische ge-

&(?')'V(!OV, 7tOAV'V 08 1J!Vaóv, 'la n &U(/, 'lU 'ltµ,t<JJ'l(l,'la, xat vy(!Ó'ltJ'ltX 
'lwa beyxel.v ovvaµEva, i1l§aAWV, U&ovc; 'lE .br' av-ioir; E'llE&tJXE, xat 
xoVt· EnccpÓQ1'J<!B". • f 

1) IltAO(JJÓ(!Ot Dio Cassius 1. 68 c. 9. Strabo I. VII 1 c. III 
c. 5 ,,:-cat o� O'l'E BV(!e{Jia'ltXf; �(!Xe 'lOOV I'B'lruv · § 11 Bot(!e{Jt(J'l(X(,, 
aVtJ(! I'Ś'lYfc;' E1lt(J'lUr,; E'llt 'l�V 'lOV s&vovr; E'Jlt(Jtaalav" - Strabo 
XVI c. II § 39 „'ló p,8v nri).aióv Zaµo).;ą;, Ilv&ayó(!etór; 1:tc;, xa{}' 
�,uac; 08 ó np BV(!F-{Jta'lf'f, oeallgov .(/exaivwc;". Dionis Historire Ro
manre L. 51 c. 26 nennt den Dapyx ausdriicklich· Konig „IIQaaaov'la 
os amóv 'llXV'la ó 'Pw).nc;' Llanvyt I'nóiv ,,:wrov xai Cl,V'l<tJ fJ a (J t ).  Et 
noAeµ,ro{teic;". Herodot IV 102 ,;'Eaav 08 oi avve).&óvuc; fJ a a t ).  i 8 c; 
TavQrov xai 'Aya&v(!arov xat NBVQWV xai Ms).ar,_).aivrov xai I's).rovóiv 
xai Bovolvrov xai Zav(!oµa'lirov". 

t) Tacit. Annales VI 33 Polyaen VI 56 - Reges, subreguli, 
optimates. Ammianus Marcel. XVII 12. Eutrop. VIII 3. Ukert III 2 p. 
320 nota 49 et 50. Bei den Jazyges Metanastre nach Pio Cassius l. 
71 c. 16·. Konige und Vornehme (oi ?t(!Wl:Ot). Nach Tacitus Vorneh� 
me ais Vorsteher des Volkes Hist. III 5 „principes Sarmatarum Ja
zygum, penes quos civitatum regimen. 

3) Herod. IV C. 104 ,,'AyĆt.ftv(!(JOt X(!V(JO(f)Ó(!Ot 'l'Cl µaAt(J'lC.(,, 
enlxotvov 08 'lwv yvvatxciv 'l�V µ,l;w 'JlOtBV'JJ'lat , t'JJa xaalyvtJ'lOt n 
aU�).rov 80J(Jt ud Oti<�i'ot Mvuc; 'lltX'JJ-tec; µ�u cp&Óv<p µ�'l, 81,&et 1,(!Ś
wv'lat er; aU�).ovc;". U ber die Sitte der Agathyrsen ihre Gesetze 
abzusingen spricht Aristoteles Problem, XIX 28. 

A) Die Griechen heben besonders hervor, dass die Sauromaten den 
Frauen in Allem g�horchen Skylax p. 31 „Iav(!oµ,Ćt.-irov �0,a'lt'v e&·v_og 
yv'!atxo:uia1ovµevov" und andere bei Ukert III 2, p. 319 nota 45, 
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richteten Reform unter seine schwelgenden Landsleute warf, 
den Glauben an die Un�terblichkeit der Seele, und ein ent
haltsames, werkthatiges bis zur Ascese und SelbstverHiugnung 
fortgeschrittenes Leben 1 ). Eine andere den Fremden und in 
die Karpaten eingewanderten Volkern eigene Gewohnheit 
war die Tatowirung d. i. l\falun� der Leiber nach Rang und 
Anseheu, am ausgepragtesten bei den Sarmaten und Dakern 'l), 
Wir lesen auch von den gemalten Agathyrsen 3) und selhst die 
am weitesten gegen Osten vorgeschobenen und wahrscheinlich 
mit ihren W ohnsitzen bis iri die Karpaten fortgeriickten ger
rnanischen Arii fielen dem Tacitus dadurch auf, dass sie ihre 
Leiber bemalten, ihre Schilder sch�arz anstrichen, �lanner 
mit hollischem Anblick, die am liebsten in finsterer Nacht 
(vielleicht 10 der Dunkelheit der Walder) kampften 4). 

1) Strabo VII c. III § 4 ftihrt bier das Zeugniss des_ M�
nander an "yaµEi yaQ �µrov oMe Ef.<;' Ei µ� bi,;/ � {i,,fo,a rvvai,car; 
lJoolJE:m ,.,;' � 11).Eiov<; 'tl'16<;" - ,,a11avu<; rae 1:ij<; hEtt:lthatµo11im; llQ
Xt/rovr; oi'o111:at 'l'IX!,' yvJJaixar; ' ctiJ'tat /Je xai ?:OV<; /J.vlJQa<; 71(/0Xa).ovnat 
71(!0<; 'l'll� int TtUov fJEQCtmlar; 'lWJI {hrov xat foQ'!a<; Xrtt 710'lVta(lµo{:<;" 
- :,aEt ya(! 'tW� llj

18tV EO(!'t�V 8(Jl'' avćqvrJ" - ,,Uł-voµsv IJE 11av-
1:axtr; -iij<; �f',E(!ll<; ixvµ{3a).,(ov IJ' i11dt. fh(!<X7tatvm xvx).cp, cti._b' 
-o).ó).vr ov" - E. Hresler cias vorromische Dacien libr. cit. giebt 
eine ausgezeicbnete Schilderung der Kultur und Sitten der alteo Da
ker und Geten libr. cit. p. 357-379. S. 369 heisst es: die Priester 
namentlich Decooneus vermochten sie dazu, die gewiss zahlreichen 
Reben auszurotten und ohne \Vein zu leben. Strabo L. VII c. III 
§ 5. Zur Zeit des Berebistes „L1Exa[no, EtV, 'tctV'tt/V 't�V -itµ.�v 
( d. i. die Oberpriesterwiirde nach Zamo bis) ,,xai 1tro; 'lO 'lo.>1) iµ.
(J)VX,rov ct.718l,E(JfJat IlvfJayÓQEtOJI 'lOV Zaµól�tor; eµEtvE naQctlJofri1)"
Strabo VII c. III § 4 „aµa 08 (J7tOVOaio1) ,cat lJixcttO'V 'tOV 'tro'V 
rvvaixrov XfiQOV" etc. 

2) Plinius XXII 2, ,,apud Dacos et Sarma.tos mares etiam 
corpora sna. inscribunt". - Mebreres dariiber Ukert III 2, p. 606 
note 93. 

3) Vergil Aen. IV 146 fiihrt ais Theilnehmer der Chortanze 
in Delos zu Ehren des aus Lykien heimkehreoden Apollos „picti
que Agathyrsi". 

4) Taciti Germania 43. Ceterum Arii super vił:es, quibus enu
meratos paullo ante popu1os antecedunt, truces, insitoo feritati arte 
se tempore leoocinantur: nigra scuta, t i n c ta co t por a: atri• ad 
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Es waren somit ailch Germanen gewesen, die am weitesten 
gegen Osten vordringend sich von dem llauptstamm getrennt 
und· walirscheinlich hereits die Sitten und Lebensweise der 
in· den Karpaten herrschenden Volker angenommen haben. 
Eine andere ethnographische Eigenthtimlichkeit, welche in 
den Karpaten ihren Ausdruck findet, ist diese, ciass ihre Be
wohner den Sitten der grossen anliegenden Volker erliegen. 
So lesen wir von den Agathyrsen, dass sie thrakische, von 
den• Neuren, dass sie scythische Sitten hatten 1), ungeachtet 
letztere keine Scythen waren. Ta.citus klagt, dass die Sitten 
der \Venden un{l Bastacner ,lurch die Sarmaten verdorben 
werden� Die Bastarner vęrmischten sich 1l11rch Ehen mit den 
Sarmaten, daher bei allen Um·einlichkeit, bei den Grossen 
Tragheit urn sich grifP). Diese allgemeine ...\nsicht des Taci
tus findet auch in den Karpaten insofern ihre Bewahrheitung, 
al.s • wirkli_ch in den Karpaten ehemals Bastarner - claher der 
Na�e der )rnstarnischen Alpen - nehen den Sarmaten wohn
ten, und diese bier ais Sarmatrn vagi, Amaxobii, Lupiones 
uńd Venadi vorkommen. Diese Namen iusammengenommen 
sind Zeichen einer tiefer eindringenden ethnographischen Mi
schung und auf Grund der ethnographischen Yerhaltnisse sich 
gestaltende� gesellschaftlichen Gliederung .. Zunachst deutet 
der Name der Venedi Sarmatre neben den Amaxobii Sarmatre 
an·'· dass ein Theil der Veneder der Herrschaft der Sarmaten 
er,fegen ,var oder wohl auch mit ihnen zusammenschmolz. An 
dieser Stelle finden wir im Mittelalter die Doppelgestalt der 
Sarmaten,. die Sarmatre liberi und ·die Sarmntrn servi, die 
einen ais· Her1·scher, die anderen ais die Beherschten und 

prrelia noctes legunt: ipsaque formidiue atque umbra feralia exercitus, 
terrorem inferunt, null o hostium sustinente novum ac vel ut infernum 
adspectum, nam primi in omnibus prreliis oculi vincuntur" . 

. 1) Herodot IV 1 O 4 &agt von den Agathyrsen , nach dcm er· 
von ihrer Weibergemeinschaft und ihrem Gemeinsinn gesprocheu 
„ Ta h' ćW.a vóµairt 0ą�i"�t 'llQO(JXE'f.W'}�XmW' Herodot t. IV C. 1 05 
,, Nivr/ot hi vóµoun µiv 'I.Qionai Ixv{Jtxol'at ". 

51) Taciti Germania c, 46, 
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Unterdriickten, im schroffsten Antagonismus zu einander ·• ). 
Wir finden bier bei den sarmatischen Jazygern Stadte im Pto
]emreus 2), wo wir sonst wissen, dass die Sarmaten als -N,o
maden keine Stadte bewohnten und am wenigsten solcbe ba-u
ten. Was bei den Stadten Daciens selten der Fall ist, s.ind 
die Namen der Stadle bei den sarmatischen Jazygern theils 
entschieden slavisch wie: Pessum (peszt - neą'L), Us�enuni 
(oście), Bormanum (bory, bor), Partiscon eigentlich Patissum 
(Potysie ), sie wiederholen sich zuweilen in der heutigen -To
pographie Westgaliżiens, so Triscum, Parca, Kandanum jn 
Trzęsna, Parchacz, Kand kierz, Kantarowice und ha ben eine 
vom dakischen dava und dem zeltischen dunum und orgis 
ganz abweichende auf o,p und 'P0'P (lat. um und num) łautende 
gemeinschaftliche Endung. 

Die Sarmatre sr.rvi bewiesen sich als tiichtige Schwim
mer im offenen Kampfe mit den von den Romern unterst.iitztt:n· 
Sąrmatre liberi 3). Ihre Bund�sgenossen waren die iiber g·roue 
Raume zerstreuten, auf schwer passirbaren und nur mit 
grosser Gefakr selbst fur die Kundigen zu betretenden We� 
gen, zugangliohen Amisenses und Picenses 4). Wer konnte 'in 

1) Ammiani Marcellini XVII e. l 2 13. 
'2) Ptolemrei Gcographia 1. III c 7 „ Uó).u� os Ei<1,,,, e·v -roi� 

'l&(v�t 'lOl� Mmx,pa<1'lat� atoe: Ov<1XE'PO'P µr o' -µ'tj r'( 43° 15' lo�g:, 
48° 20' latid.) Bóeµa110,p µr r01

, µ.11 o' (43° 40' long. 48° 15',latid.) 
'Af]t17ra µr r· µ17 ( 43-0 40' long. 48° latid.) T(!t<1<1ÓV µ.o ;' µ( L'. 
o' (44° 10' long. 47 ° 45' latid.) lla(!Xa µ.rL· µ.t r0

• (44° 30' 
long. 47 ° 40' latid.), K&voavov µo �t r' (44° long. 47 ° 20' latią.) 
lli<1<1to'P µo i'"' µ( (44° 40' long. 47 ° !atid.) lla(!'tl<1XO'P ;;-1ong. 
µ� r01 (45° long. 46 ° 40' latid.)". 

3) Ammian. Marcellinus , I e. nach einer mit dcn Romern ver• 
lornen Sehlaeht die Sarmatre Jimigantes „amnis vicini se comisere 
gurgitibus, peritia nandi ripas ulteriores oceup!ue posse sperantes". 

4) Amm. Mare. 1. e. ,,Amieenses et Piccnses, ita ex regionibus 
adpellati con termin is". Man denkt hicr unwillkiirlich an di'e Bewoh�er 
der galizisehen Gebirgsfliisse Mizunia , eines Zuflusses der Swiea uod 
Pistynia eines Nebenfłusses des Prut. Gebirgsthal der Mizunia ist 
dureh eisenhaltige Lager, Pistynia durch Minerahvasser bekannt. 
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dies.en die Karpatenhewohner Hiugn�n? Doch wie die Stadte 
ausgesehen, die sich in dem Yon den Sarmatre liberi und 
den Sarmatre servi gemeinschaftlich hewohnten Gehieten he
fanden, und die uns Ptolem::eus hei den sarmatischen Jazygern 
im Osten des sarmatischen Gebirges gegen die Theiss hin, 
und iiherwiegend im Sliden, nachdem sich dieser ł�luss dort
hin · gewendet, anfiihrt, und in wiefern sie sich von den· auf 
der columna Traiana in Basreliefs dargestellten d-akischen 
Burgen unterschieden hatten, - dariiber sind wir nicht in 
der Lage einen Vergleich anzustellen , da wir fur die Thaten 
Mare. Au rels, der in diesen Gebieten ruhmreichst den Krieg 
gefiihrt 1 ), kei n ahnliches verewigendes Monument, wie die 
·Columua Traiana in Rom besitzen. 

Der Schluss aber, dass die Sarmatre servi des Ammia
nus l\larcellinus die Sarmat::e Venadi der peutingerischen Ta
fel gewesen sind, und diese Wenden bedeuten, welche die 
zuganglicheren Th_eile der Karpat'en und die Flussebenen be
·wolmten, liegt nahe. lhre Stammeshriider in schwer zugang
. lichen Gebirgs - Revieren nehen den Dakern und Geten von 
.der peutingerischen Tafel, ohne allen Zusatz als Venedi an
gefiihrt, mochten ihre Unabhangigkeit und Freiheit hewahrt, 
tind im dakischen Kriege jene Volker gehildet haben, wel
che gegen den dakischen Konig Decebalus feindselig ge-

zu· , ih1•er Bewaltigung wurden die Thaiphalen ( G?then) und freie 
Sar�aten ais des Laudes kundige zu Hilfe gezogen „erat autem arduum 
sequi per dixeraa «.:onaperaos, imprudentia viarum arcente" 334-338 
p. Chr.-Jaaii kommen in einer lnschrift vor ap. Gruter p. 259. 83 
Varhaly: Dacor. Jassiorum V gl. Katancsich I c. II p. 211. S. Ukert 
libr. c. III 2 p. 611 Nr. 39. Es kann eine zufallige Ubereinstim
mung aein, dass heute die Anwohner der schlesischen Karpaten 
(Podg6rzauie) in Jablunka und den 10 umliegenden Dorfern iihnlich 
"Jac k i" heissen. 

1) M. Antoninus spricht vom Flusse Granua (I'(!a'Vova) in śei
nem Werk Eit; lavTÓ'V I, ais er den Feldzug gegen die Markoman
nen und Quaden fiihrte, er ług im Lande der Quaden und dem 
au11er�ten Siidosten Germaniens. 
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stimmt waren, oder die wenigstens im Angesicht der die 
Daker bedrohenden Kriegsgefahr sich diesen gegeniiber kalt 
und theilnamlos erwiesen haben 1). Ubrigens ist diese unsere 
Behauptung, dass die Venadi der peutingerischen Tafel die 
an den Karpaten wohnenden Slaven gewesen waren µm so zu
Hissiger, a,ls im Siiden ebenso gut wie im Nordeo der Karpaten 
entschieden slavische ethnographi3che und topographische Na
men vorkommen, wie wir diess bereits a.us dem im Plinius vor
kommenden peiso statt pleso, aus den, den Charakter der slavi
schen Laute ż und ź an sich tragenden Flussnamen 'IErjar;oc; und 
Ortsnamen Cierna, Zierna, und Dierna, so wie auch aus den, 
durch die slavischen Nasallaute gekennzeichnetęn Ortsnamen 
Asauka und Volkernainen Preudaensioi 'in den Ę.arpaten 
selbst nachgewiesen haben 2). Sonach hat die Vermischung 
zwischen den Sa1·maten und \Venden, wie sie Tacitus im 
Allgemeinen bespricht, a uch in den Karpaten stattgefunden. 
Ein Theil d"er Veneder ist wahrscheinlich in den Sarmaten 
aufgegangen, de� andere zahlreichere hat die unterworfene 
Bevolkerung ge:bildet, die sich bei giinstiger Gelegenheit 
gegen ihre Zwingherrn erhob. Doch auch im Schoosse der 
herrschenden Sarmaten selbst ist eiue Kluft entstanden, in
sofern ein T-heil von ihnen sich in den an der Do°:au, und 
in Pannonien gelegenen von den gewaltigen Volkerkampfen 
aus einer friiheren Periode herriihrenden Wlisten nach Art 
der reitenden und schweifenden Nomaden herumtummelt und 
desshalb den N amen der Sarmatre vagi behalt, der andere 
sich in zuganglichen Gebirgsthalern und in den fruchtbaren 
Flusseb'enen inmitten der wendischen Bevolkerung ansiedelt, die 
Stad te, die sie hier vorgefunden hat, und die wahrscheinlich 
slavischen Ursprnngs sind, bewohnt, die Lehensweise ver
andert und in gewisser Hinsicht ais sesshaft einen Gegensatz 
zu den Sarmatoo vagi ihren Stammeshriidern ahgiebt Wir 
hahen bereits den Namen Itungi d. i. Jazyger in die Buchsta-

1) Dfo Cassius 1. c. 
2) Plinius et Ptolemreus J. c. 

t6 
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hen des Namens der Qua<li der peutingerischen Tafel ein
getragen und mit diesen verflochten gefunden, offenbar mit 
Rlicksicht a11f die selbst zwischen diesen beiden Volkern in 
Folge des Zusarnrnenlebens vielleicht schon vollzogene, o der 
wenigstens im W erden begritfene Mischung. Diese unsere 
Behauptung unterstlitzt 'auch ein spateres Zeugniss, welches 
dahin lautet, dass die Germanen mit den Sarmaten unter 
cłem Einflusse der Nachbarschaft und Rauhheit der gernein
schaftlichen Gehiete sowohl durch Sitten und Lebensweise, 
al's_. durch die Art und W eise der Kriegftihrung einander 
gli'chen 1). 

Diesen Nachweis der Erhaltung und Vermischung der 
. die Karpaten hewohnenden Volkselemente bis ins Detail zu 
fiihren konnte wohl Niemand \lnternehmen, es geniige somit 
die allgemeine Scheidung der Volker, ihrer Institutionen, und 
Sitten , wie sie Taciius gegebe_n und insofern jene auch die 
Karpaten bewohnten. Auf der einen Seite nennt Tacitus 2) die 
Celten und die Germanen, die Bastarner und die-_� eneder, die 
er alle ais stammverwandt ansieht, auf der anderen Seite die 
�armaten, die N�chbarn der Karpaten �nd theilweise auch 
ihre Bewohner. Die Saqnaten lebten wie ihre Vorgfoger, die 
Scythen, deren Sitten nach Herodot die Bewohner der Dniester.: 
quellen die Neuren annahmen3). Im Gegensatz zu allen diese11 
Volkern standen die Fir:nen, die Ta�itus in den Norden der 
Wenden setzt, und die noch im Alterthum den Karpaten ferne 
waren. Also der Gegensatz zu den gesellscbaftlichcn Verhiilt
nissen, wo ·die Begritfe des Eigenthums, Hoffnung und Furcht, 
gegliederte und geschiedene Beschaftigung nach Mann mul 

1) Amm Marcel. XVll c. 12 „conformes vicinitate et simili
tudine morum armatuneque locorum confiniis et foritat� iuncti". 

2) 1aciti Germania c. 46. Er ist _iibrigens ungewiss, ob er die 
Peucini , Venedi und Fiuni zu dęn Germanen oder den Sarmaten 
rechnen soll „quam quam ·pl'ucioi sermone, cultu, ac domiciliis, ut 
Germani agunt. Sordes omnium ac torpor; proccrurn connubiis mixtis 
nonnihil in Sarmatorum habitum foodantur". 

3) . Herodot 1. c. 
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Weih und den Stauden die Gnmdlage bilden, und durch wel
che Tacitus die oben genannten Volker und Reiche von den 
Finnen scheidet 1), die aller di eser Gu ter entbehrten , fiillt im 
Altliłrtum ftir die Kar paten weg, da die Finnen am aussersten 
Rande der damals tief nach Nordosten vorgestreckten · Wen
dengebiete wohnten und auch sonst im Alterthum mit den 
Karpatenrolkern in keiner Heriihrung standen. Erst dem l\łit
telalter war die Rolle vorhehalten, welche die finnischen 
Stamme an den Karpaten entfalten. Ein grosser Kontrast fand 
aber im Altertum statt, selbst zwischen diesen Volkern, welche 
Tacitus in gleiche Reihe mit den Germanen setzt, indem er sie 
gewissermassen ais stammverwandt an�ieht, und den Sarmaten 
sammt ihren Vorgfingern , den' Scythen. Die Sarmaten und 
Scythen hatten wohl auch wie die Bastarner dieselbe krie� 
gerische, volkerhedrobende Stellung an den Karpaten gemein. 
Bei<le zogen in den Krieg mit der Habe, mit Weib und Kind, • 
beide ais Reiter zuweilen begleitet von den Fussgangern 'l). 
Die ·w end,en standen den Germanen · unter allen Volkern - die· 
Celten abgerechnet - am nachsten, doch Wenden und Ger
manen befanden. sich im strengsten Gegensatz zn den Sar
maten .und' Scythen, indem sie, wie die Germanen zu Fuss 
stritten :ł), drese aber zu Pferde, - Hauser bauten, diese 

1) Tacitus 1. c. 
2) Der Fussgangel', von dem jeder Reiter begleitct w ar, geiibt 

auch dem schnelllaufenden Pferde zu fol,5ł:'n hiess 1taQa{Jar:17� von 
„7t<Xf2af3aivro" Plut Paul. Aemil. 12. Liv�us l. 44 c. 26. 1/ufallig 
klingt auch im rutcni:schen das Wort „napo60łi1>" = ein Knecht mit
unter auch ein Junggesell ahnlich. 

3) Tacitus I. c. ,, domos fiogunt, s c u ta g e s t  a n t, p e d i t u s 
u s  u e t  p e r  n i cit a t  e g a u d  en t, qure omnia diversa Sarmatis in 
a:iquo plaustroque degentibus". Ganz so wird das slavische Hcer ge
schildert, welches unter Anfiihrung. des rutenischen Grossftlrsten 
Swiatosław mit den Griechen bei Pre;;ława an der Donau a. 972 
ei9e Schlacbt kampft. Die Griecben kampften zu Pferde, von den 
Slaven, welche. bier „ Tavt1ocrxv&ai" hcissen , sagt Leo Diaconus 
(Corpus scriptorum Historire Byzantinre edit. consilio B. G. Niebuhr 
C. F. Pars .XI. Leo Diaconu.s Bonre 1828 p. 133, 134, wie sie das 
griechiscbe Reitergeschwade� ankommen sahen: n alla xat ro� (l1tOV8r 
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hingeg.en unter Wagenzelten mit ihren Familien weilten. Die 
Wenden und die Germanen filhrten Schilde, wo hingegen die 
Sarmaten und Scythen entweder keine oder sehr kleine be

sassen, dazu noch die Wen den ihre eigene Heimat, und nicht, 
wie die Sarmaten und Bastarner, fremde Lander kriegerisch 
durchzogen. Der Ausdruck des Tacitus „latrociniis pererrant" 
konnte auch auf Kriege gedeutet werden, welche die slavi
schen Stamme im Nordosten Europas unter einander fiihrten, 
o der auf Ziige, durch welche sich die Stamme gegenseitig 
vordraugten, ihre Wobnsitze vorscbohen , zuriickwichen und 
iiberhaupt die Stelle wechselten, 'die sie zeitweise hewohn
ten 1). Im gleichen Gegensatz standen zu den Sarmaten , die 

'la 071Aa <X.(!71Ćt.O'avu� ;.car,. 'l'OVr; {fV(280Vr; invµurĆtµEVOt (iQvµvoi <Je 
ołrio·i' ;.car, ir; 'l'O acr<1<_aUr; ' 7T08�f.?8lr; i�EtQyaaµ{vot 'll87lOtrjV'T:at), ,� 
XCtQTE(!OV aV 'l' txa-raCl 'l'lXV'lEr; avvacrmcr1-tóv, ini 'l'O 7l(!O TOV &crnor; in
'Jl�Aa'l'O V molov 'Proµalntr; <X'V'l'!/1t�EClav, ol Xt/V łf1712lwv {JQVXWµEVOt, xat 
xaw�v xai dUóxo-iov 7l(!oilµEvot W(!Vy�v". - Nach dem auf bciden 
Seiten mit gleicher Tapferkeit gestt-itten, lie-,s- der griechische Kai
ser (Joannes Tzimiskes) die berittene Schaar der Unsterblichen den 
link en Slavenfliigel angreifen „ oi oe 'll(!0(3a).ÓnEr; -iovr; /ixonar;, · xar, 
rrqm8Qó5r; -iol; µvwlfJt -iovr; f'.,mov r; X8VT(! l0'1'(.V'lcr;' Xa'l'a 'l'OV'l'OJV �).avvov. 
Ixvffat oi, a'l8 718(Śiat (!Ot Xf.!1'f µad(o v'l8q" ov<Je rfae 
d q/ l'n'llOJ V, d·t'ft{Jµiv ov f(j7,f,•V av'lolr; d yw v/tEO'łfat, 8'l't 
µ 17 8 8 71 Q ó r; To V 'l' o r V f-H' a' o V 'lat' ovx v11ftvEyxav 'l'OV 'l'WV 'Pw
µalwv OOQa'l'tO' µov, dU' ixuUvav -rEr; Eir; cpvy�v, bd 'l'OV 'l'OV_ d.O''l80r; 
mQ l{Jolov O'VVEX AElov -io". 

. 
1) Grabowski, Ukraina dawna i teraźniejsza, ist de_r Ansicht, 

dass der urspriioglich einheitliche slaviscbe Stamm,- welcher die eth
nographische Basis trotz aller Fremdherrilchaften und Volkerwande
rungen seit undenklichen Zeiten im Nordosten Europas abgegeben 
haben sol!, durch gewaltige Volksum"!Viilzungen und insbesondere 
durch Andraog fremder Volkerfl.uthen zertriimmert wurde , und dass 
iiberhaupt bier durch gegenseitigen Anprall die Stamrne vielfaltig aus
einaodergerissen, wie Gesteinschichten iiber einander gcworfen wurden, 
und sich dan n im Blute, in d0r Sprache und der Sitte nach und 
nach mit einander verscbmelzen. So erklart sich Grabowski die Ze1·
splitterung der Slaven in viele Volkerschafteu, wie sie das Mittel
alter findet, ais ein Resultat der grossen · Volkererscbiitterungen des 
Altertums, von denen keine ohne eine Riickwirkung auf die slavi
sche ethnographiacbe Basis vor sich gegaogen sein konnte. Die Scy-
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vom Tacitus im Vorheigehen als Granznachbarn der Germa
nen und Sarrnaten erwahnten Daker. Es wurde scho� oben 
erwahnt, dass die dakis�he Kultur in den Karpaten die cel
tische ganz ausgeschieden hat. Eher befreundete sich das 
dakische Element mit den Cultnrmomenten der Sarmaten. Als 
Beweis dafiir kounte die Thatsaehe dienen, dass die in den 
Donautlachen und an den pontischen Klisten wohnhaften Stam
mesbriider der Daker; die Geten, die Lehensweise der Scy
ther1 und dann der Sarmaten assimilirten und gleich diesen 
zu wandernden Schaaren wur<len 1). Wenn die Wurzel des Ge
birgsnarnens Kicora mit der Wurzel des thrakischen Volkerna
mens Kaukoensii (Kikonia) identisch ist, o der wenn „Kicor a" 
a uch von dem rutenisch-slavischen Kyka herkommt, weno der 
Gebirgsname Magura von den Ćelten herriihrt, und der Name 
Beskid von den an den Karpaten wohnhaften Biessen· seine Er• 
klarung finden konnte; - so ware es autfallend und fiir die 
grossartigen V olkerhewegungen hier in den Karpaten nicht 
ohne Bezeichnung, dass die Nanien Kicora und Magura am 
haufigsten in den Karpaten zwischen den Quellen des San 
und des Stryj dicht neben einandcr flir die Bczeichnung der 
Gebirgsriicken dienen, dei· topographische Gebirgsna11.1e Bes
kid mit den Namen von Kicora und Magurą hier noch haufig 

then · und Sarmaten haben trotz ibrer Jahrhuuderte wahrenden 
Herrschaft keine feste Wurzel in Europa fassen · konnen. Diese gleich 
anderen Volkern im Mittelalter, kamen und giengen, erachienen und 
verschwanden. Doch verschwindct ein Volk nie obne Spuren seines 
Daseins hinterlassen zu haben. Diese Spurcn sind oft kenntlich in 
den Benennungen del· Orte und Pcrsonen · und in der Sprache. 
Allseitig yerfolgen und bis ins Detail nachweisen lassen sie sich je
denfalls nicht. Von diesem Einfluss mochten anch die Slaven vicl
faltig betroffen worden sein - und insofern mag auch Grabowski 
Recht haben - doch mtissten jedenfalls 'bei den Slaven - ebenso 
wie bei den Germanen die Vertheilung in Volkerscbaften schon in 
der Abstammung und der Natur einer jeden der besonderen Volker
schaften und des Bo'dens, den sie bewohnte, bcgrliodet gewesen sein. 

1) Rresler. Die Geten und und ibre Nachbarn libr. cit. Jahrg. 
1863. H. I-III p. 172�174. 
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vel'flochten ist, und selbst zwischen den Quellen der l\Iisu11ka 
und den Quellen der ł�omnica zwar ·selten, d9ch noch hie 
und da mit dem Gebfrgsnamen Czorny lis ( der sch warze W ald) 
wechselt, an den Quellen der ,tomnic:,i, die wir ais die nord
westlichsfe Griinze Daciens bezeichneten, vollends aufhi.frt, 
und sonst im ganzen ostlichen Fli.igel der Karpaten, beiliiufig 
im Bereiche des ganzen von den Romern besetzten Daciens 
nicht mehr zum Vorschein kommt. Hier sind schon die Na
men Petros und Petra haufiger und wechseln mitunter mit 
Czerna, Magura und Kicora bis an die Qnellen der Theiss 
und des Viso 1). 

Eigenthiimlich ist der Yulks(lallle Blastarni nehen den 
Alpes Bastarnic� iibe1· diesem auf der prutingel'ischen Tafel 
graphisch dargestellten ThE>ile der Karpaten 2). Diese1· Name 
B l a s tarni scheint uns nur eine anclere Pronuntiatio·n des 
Namens Bastami zu sein, indem ein ander� redender Voiks
stamm, an die Stelle rles Anfangs·buchstabes b das bł otler 
viehnehr wl setzte. Wołos bedeutete bei den Slaven eineu 
Hirtengott, W ołoszanka heissen hie und da die Q\ieHen in 
den Karpaten. Die Gebirgshirten we1·den im, Slavischen Wla
chen genaunt, die W ołoszynkette 3) heisst eine machlige 
Felsenwand im Tatragebi1·ge, und Wołosau heisst ein Ge
.birgsri.icken selbst im Winkel Żwischeu den Quellen der Ne
benfliisse des San: Der Osława und der Solinka ·1). 

, 1) S. C. K. R. von Kummerberg Administrativ • Karte von dci1 
Konigreicheu Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthull}e 
Krakau in 61 Blattern, verglichen mit Magyar Orszag Kiadtak Scbe
cłius h1jos 184: 7. Namentlich lesen wir auf dieser letzteren dcn Ge
birgsdicken Magura hart nebeu dem Gebirgsriicken Kiczora, westlicL 
von der Quelle des Stryj und im Quellgebiete dieses Flusst:s selbst, 

t) Tabula Peuting. VII c. VIII a. 

3) Franz Fuchs die C�ntralkarpaten mit den nachsten Voralpeo, 
Pest 1863 setzt die lange Wołoszynkette in die Na.be der Kopa· 
und Tychy - Passe, schildert treffend das Koscieliskerthal und die 
Gegend urn das rothe Kloster am Dunajec, an_ den Granzen Gali • 
ziens und Ungarns in den Pieniny. 

4) Der osterreichische Kaiserstaat entworfen v. Herm. Berghaus. 
Terra.in qnd Cą.rtons von .A. Petermann. 
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Es ist schwer zu erweisPn, was von den Culturmomenten 
di eser frernden Volker auf die W enden, insofern sie an den 
Karp:.ate11 wohnten, iibergegangen und sich daselbst erhalten 
hat. So weit uokumentare Zeugnisse rei chen, w�r der Karpa
teubewohner; wo die ,valdreviere untl Felsen keinen Acker
hau zulassen „ und diese erst uurch Kolonisatio11 gelichtet 
wun.len und su Haum fifr den Ackerhau geschaffen werden 
mussle -- ei11 Bienenziichter, Hirt, Holzłlosser, und ein J'ager 1). 

Uncl diese Beschaftigung blieb ihm zum Theile noch his auf 
den heutigra Tag, und insbesondere im Tatra und im ostli
chen Theil des karpatischen Waldgehirges zwischen den 
Quel len der Łomnica und dem siebenbiirgischen Plateau, wo 
enge Flussthaler beinahe keinen Haum fur das Werk der 
Pflugschaar zulassen, fast au·sschliesslich eigen. .Das kurze 
Kleid und die enga11liegende Hose charakterisirt die Gebirgs
hewohner in der Hegel iiberhaupt, und sind auch iiberwie
gend noch heute dem Karpatenbewohner eigen. Vom kurzen 
Obcrkleid heissen noch heute die Gebirgsbewohner des nie
deren Beskid vom Durchbruch des Poprad bis an die Sari
llUelle Kurta ki, im Gegc11satzc zu dE'n lange11 und faltenrni
chen Kleidern der Bewohner dei· auliegendeu Ebenen. Nur die 
Gebirgsbewohner der ungari�cheu Karpatenabhange haben 
bercits den langeu, nugarischen Mautel angenommeu. Die 
Gebirgshewoh11er an der Raba heisseu von der enganlie-

1) Uber · die bevorrechteten Stan de, darunter ii ber die freien 
Bicneozlicbter „6oprn1urn" genanut in Galizien. I Szaraniewicz, Rys 
we\vnętrznych Galil·yi Wdchod niej, Lwów 1869 p. 68 - 70 · In der 
Loc ationsurk unde von Dołżyca in den Karpaten (Alex. hr. Stadnicki 

l c.) werden unter anderl'n von . dcn Ansiedlern zu entrichtendeµ 
Nat ural-Angaben, angefii.hrt „d e me 11 e fi ci i s  ap i u m -d e  ·qua-
1 i bet a r b o r e  mell efican t e  medi u m  gro ssu m  vel m�l 
sec u n du m  iu stiti am". In Dotations-Urkunde „Brc tislai duc is 
l\lorav ire zu Frommcn der Kirche des heil. Petrus zu Ohniilz (Bocek 
c odex di plomaticus et epistolarium Moravire a d  a. 1031 )" ,,ec clesire 
Sti Pctri 50 mansos incultos, super Usza fluvio cum silva spatiosa 
in termiois Po ono rum , cum custodibus si lvre, losni , l o� i e  c Pre
łut venat ore et cum apiariis, qure ibidem reperiun tu1·". 
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genden .Hose Kliszczaki. Nur die Huculen am Prut, Czeremosz 
u. d. gl. tragen eine weite Hose, sie heissst hier im Lande 
szarawary, bei den Scythen Iaf!apa{!rt- 1 ), ein Beweis, dass man 
diese Form der Kl,eidung von den Scythen entlehnte. Die slav. 
Bewohner des karpatischen Waldgebirges haben in der RegP-l 
ein weisses Haar (mit Ausnahme der Huculen, bei denen die 
Manner schwarzhaarig, die Weiber aber weisslich sind) und 
dieses haben sie mit allen nordischen Volkern , den Celten 
und den Germanen gemein. Die alteo Ge�manen schoren das 
Haar, rlie heutigen Karpatenbewohner tragen_ in der Regel ein 
langes Haar und haben diese Silte mit den alteo Dakern, 
Sarmaten und Scythen gemein. Die Daker trugen ausserdem 
Barte, die sich in den Karpa ten heute nirgends wie der ffnden . 
Die Niiancirung der slavischen Karpatenviilker je nach der 
Aus$prache gewisser W orter und nach der Accentuirung, 
wovon einzelne ruthenische Karpatenvolker zuweilen s-erbst 
ihre Namen. entlehntęh, und die Beson ... derheit des Charakters 
eines jeden der Gehirgsstamme der Karpaten, insofern sie 
von. der Geschichte bedingt wurde, konnte erst in der Ge
schichte des Mittelalters ais der historisch uns naheren Zeit 
ihre Erklarung finden. Auch die Erorterung der mythologi
schen Begriffe und Feste, die noch aus der Heidenzeit sich 
in den Karpaten_ erhalten haben, so wie der gesellschaftli
chen 01·dnung , d i  e a uf V e r  w a n d t s c h a ft h e i d e .n 
ka r p a t i s che n G e b i rgs v o l�ern n och h eut e b a s i r t 
und sich insbesondere in den abgelegenen und· abgeschlosse
nen Gebirgsthalern unversehrt erhalten hat, u. a. m. wi1·d in 
den nachstfolgenden Thei!en der gegenwartige� Abhandlung 
ihren geeigneteren Platz finden. A us ser den W orten hrinza 
und ,urda, we I che echt �hrakisch sind 'l), und von de�en br.inza 

1) Hesych. *) v. Ia{!a{Jaqa und andere Citate iiber die wci
ten Heinkleidcr bei den Scythen Ukert III 2 p. 300 Nr. 11. 

'l) PBAoeeu1<0 - qepuoeeu1rn em1cr;onia u cearHTe,IH sa A. Ile
rpywęeuqa (3opa EyROBHHbCRa 1870). 

*) Hesychii Alex. Lexicon curavit M. Schmit� Ienro 1867, p. 1337· ,, <1a(!aę ar;a 
(Antiphan. com. �-115) i-a mqi 'tag �Vt;f,t'Wai; BV�Vf,f,<X',:C(, (19). 
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( walach. brenze) · die Schmierkase aus Schafs.milch; urd a 
den cascus secundarius bei den Karpatenbewohnern noch 
heute hezeichnen, hat sich bier in den Karpaten nichts 
erhalten, was u ns . an jene thrakiseh - dakische Zeit erin
nern konntę. Die Kleidung und die Gestalt der alteo daki
schen Bewohner der Kai-paten, wie s:e die columna Tra
iana darstellt, sind den heutigen Karpateobewohnern fremd. 
Ubrig;ns Hisst sich nicht · �ehr der Beweis fii)lren fur den 
Einfluss des einen oder des anderen der im Altertum in den 

, Karpaten hausenden Stam,ne auf die Sitten, die Kleidung und 
den habitus der heutigen Gebirgsbewohner der Karpaten, da 
viele von ihnen, so die Rumanen und Schekler in Sieben
biirgen erwiesenermassen erst spater eingewandert und iib·e.r
haupt jene ethnographischen Merkmale sehr · wąndelł>ar, und -
seit der Ze_if beinahe zwei Jahrtausende vergangen sind. Doch 

, die Lebens�,eise der J{arpaten·volker mag im Allgemeinen fort-
wahr�nd· dieselbe geblie�en sein. Ja die gewaltige, eigentiiin
Ji�h g��t�ltete 1Gębirgs_na.tur der Karpaten ·schuf a1,1�b andere 
_ Volker, die zeitwei'se sich bier niedergelassen h'aben, unter ihrem 
-·.All-es b'e�aJtig���len. Einflusse i id Gebirgsvolk'er UID, wel�he 
.i\iacht gr�ssen fiebirgen und iiberhaupt gewaltig�n geogra

, phische.n ·� aturfo�
1

me·n Jeder nach ihrer Art eigen ist; ganz 
, .,. t, t: ... ; , 1 •• �1 

:���- anal�,g,. ,v.ie ..1 kuJt�Jirte Volker auf �tepp_en und unermess-
lichen Flachen .ifire Kultur vergassen und m unstet schwei
fende Wander.- Volker· mngewandelt wurden. So wurden auch 
die Karpaten von Zeit zu Zeit zu einet officina und fabricina 
�ge_ntiurrj� . ( . :.; . 
, Wir „b,l\e;ben die ErkUirung der Lupiones Sarmatre in 
�der penti.uger�ohęn:•,Tafel schuldig. Sie erscheinen in den 

"· ąa:umen gegeniib6t" aen" drei ·Endpunkten der romischen Stras
.. ·sen Ti/isco , a'd ·Aq1ias, µnd Sarmategtre. J�denfalls waren es 

' .  
I 
"l{ąrpat�

1�be,"':oh���� .. ! -��-� suchte auf scharfsinnige Weise den 
N amen- Lvpipne.s �ur.c�. Lugiones und Lygiones zu korrigire;n ') 

' '•i ;:f Śafarfka s-ldvanske starozitnosti w Praze 183 7. Kmen ne-
fuecky; �. 333: Okr. I et: III § 18 Nr. 4. 

:, :a 
ł7 
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t fi; 

und auf die germanischen Lygier zu beziehen, welche die 
Quellg.ebiete der Weichsel hewohnten und wahrend d.es Mar
comannenkrieges tiefer in die Karpaten gedrungen wa1·en. 
Die se Erkliirung hat jedenfalls Vieles filr sich, ein Vordringen 
der ; ygischen Burrier bis an die dakische Grfinze 'ist nach
ge')·iesen 1), und· wir fin den an der Route, w el che von Car
nuntmn nach Viminatium filhrte, am recl1ten Ufer der Donau 
die Stationen Lugiones neben Antiame, Venatio und Alta ripa. 
Die an de re Erklarun,g His st den N amen Lupiones ( von lupus) 
unversehrt bestel1en, ocler korrigirt ibn mit Hilfe des griechi
schen 'J.faoc; Wolf in Lykiones, und sucht in der MytholÓgie 
�er:i _Grund davou 2). Im Al�ertum begegnen uns die Anbeter 
der Sonne und die Anbeter des reinen Feuers. Das Binnbild 

. der ersteren, ein Dra che i11 wagerechter Stellung auf hoher 
, Stange_, _ofti. drei sole he Zeichen nehen einander, neben auf
gesteckten To1ltenk6pfen - auf den Zinnen einer dakiscl1en 

.. Burg, hinte1· Burgeu·, FH.issen, Erdscbanzen aufgepflanzt ( sieh 
die beigeschlossene Karle) bezeichnete . die dakischen Ein
wohner des Landes ais Verel1rer d�1· .Su1111e und der sch1·ec
k.enerregenden unterirdischen Gewalten des To des. Die \' er
ehre1· des reinen ł...,euers bedienten sich ais Sinnbild des 
Wolfes, , unter welcher Gestalt die Griechen Apollo auffassten. 
Es �onnte auch sein, class �ie Lupiones Sarmatre zu 'den Da-

1) Dio Casi;ius . c. 
2) Die dakische Konigs- und 'l'empelburg auf det· columna 

Traiana v. ·Joseph. Haupt (Mit dr�i Holzschuitten). l\łittheilungeri der 
k. k. Ccntral-Commission zur Erforschung und E1·haltung der ,Bau
denkmalc. Wien 1870, XV Jahrg, Juli August. S. 111 - 144_. 
Haupt ist der Ansicbt, class sich das Volk jedesmal nach seinen 
Gottern nennt und leitet die altea Volkemameh im Nordosten Euro
pas voQ den slavischen odei· lithauiscben Wmzcln, aus welchen sich 
die getischcu ui;d dakischcn Worte crklaren lasssen. Die Zuriick
fiihrung der Volkcruamen Alanen, Wołynzer, Wilzen, Insel Wolin, 
Wołani u a. m. auf dieselbc Wurzel und urspriiogliche Bedeutuug 
scheint rpir doch zu gewagt. Wie auch die Polowzer nichts mit den 
Spali d.i. Brenner gemein haben, sie wurden so benannt, weil sic offene 
Felder „ pole" bewohnten, und hiessen sonat auch U zen. 
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kern in dieser Hinsicht einen Gegensatz gebildet haben, und 
dieser de-n Grilnd zu dem in der peutingerischen Tafel hart 
an andere Sarmaten, Geten unµ Daker angesetzten Volkerna
men Lupiones Sarmatre ab�egehen haben mochte. Wir denken 
hier aµch an die Neuren, dif, nachdem sie vor den Schlangen 
aus dem Nord en hieher geflohen waren, alljahrlich sich in 
Wehrwolfe verwandeln, und an den griechisćhen Mythus 1), 

der d\\Il Apollo einen Brudęr Nr.ryi todten ·rnsst, u. a. m. 2). 

1) Herodot IV c. 105 "Ku11Jv>cVOV<JL <H oi a:Jli9·oo:mo, OV'lOt 
1órrw; d1'Ca • Uyol'lat 11r.cr imó .I¼v{J-{rov xcd 'E'V.fJiJw� -icJv lJJ -rrf' 
I;{v1?·txfi ½a'lOtX'rff,lE,10J'V w,; euor; faau'lO'J ,17Ta� 1:cJ11 NbVQ(iW fxmno.,· 
AVY. o� ')'lrvs-mt �/1,ŚQa� oUyrcr; ;!('((, avr,.,; <'m{(J(J) ,� 'lOCV'lO ;łai:la-iarra. 
'Ef',E fl-EV YVY -raifaa Uyovu • ov mii?ovru' ł.Ś-/Ot·rr, OE ovó's11 fo(JO)' 
'((Xt ol'-vv(Jt os Uywi:s,;". . 

2), Haupt, libr. cit. behauptet, dass dei· Schlangendienst hlii 
den lithu11niscben und slaviachen Volkera allgernein war. Auch in der 
Legende v. h. Cyrill, herausgegeben von lliklosicb und Diirnmler 
heisat es, dass die lateinischen Gcistliehen in Ma.Luco im 9ten Jabr
hundert., bevor Cyrill dies Land bet rat, den alten Aberglaubcn der 
Mahrer, ihre heidnischen Opfor und G1·bdiuehe duldeten, ja diesen 
christlichen Lehren und lnstitutionr.n anbeqnemten: 8Yl�OH nuo
�t011rn' ,AKO noi1,t. �(HHltlO mHROHTh nOK'l\1111 Re1,erMRII (unterirdische 
Machte), H KbCI, r.,,,\\ il,11,HO.U TH.lpi, 16CTi. (dl\S bo„en Gottcs Ebenbild); 
"" . i111rn liliTO HGnen �UHłO' ,O, rp't�I, ll7>1iOU,\l;Tb Toro pi1�11"; ,,H 
Ne 6pi111't�K mpbTRh Tt.WpHTH no npl,KOI\IU OlilJY.\10, 1111 met1t1TKh 
lil;C\'bTblllilH,�h Tt.rnp11r11" ,,doceb:rnt dicentes sub terra vivere homines 
m:1gnis capitibus prreditos; et omne animal repens cliaboli esse crea
turam 'f „et si quis o c c i d it serp e n t em novern peccatis eum ab
solv.Jt super id" ,,uequc vetabant: sacrificari secundum antiquam con
suctudinem et nuhere illegitime", ein Beweis, dass au1:h bei den 
Slaven in Mabren der Schlangendienst bestand. In einer Lustratious
urkunde v 16 6 4: (Lipiński i Baliński starożytna Polska, Warszawa 
1844 [II p. 258, 259]) wird eine der Zipsersta.dte in den Karpaten 
,,Sobota anders der Girgenberg - mons Georgii" genannt. Der beil. 

-Georg wird in der Regel ais Drachentodter bildlich dargestellt, -
an dcn Zobtenbergen (Sobótki) hielteu die heidniscben Slaven ibre 
religios • nationale11 Festfeier und Zusammrnkilnfte, - nach Jbdłubl·k 
todtet Leszko seincn Brudec, der ein Holophage d. i. cin Drache ·war. 
Beide w2ren die Sohne des, Krak (ljaupt). Alles zusammengenommen 
deutet jedenfalls auf religii"i1.ę Umwalzun�en im Schosse der Slaven
volkerfamili.e bin. 
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Obne sich. fiir die eine o der die ande;; ·Erklar�nl.ents;cliei
den zu wollen, und indem wir �is�en, :dass _rel_igiose 'GJgen-. 
satze im Altertum zu wen.ig ·wachtige Heliei wa.ren, um ·wel-; 
ten in _Bewegung, zu setzen, i�sofer

1
n ·:�i� ;igeniiich keine1 

Gegensatze- wa-ren und ihnen Ćlerseloe Pantheismus zu Grunde 
• ' I " j • l � 

lag, so ist doch hemerkenswert, dass di� . bei ��n D�kerq in 
�n Karpaten vor sich gegangene teligiosEtRefor� ein1e Sekte 
ins Leben rief, welche praktische Grunds.atze· zur Geltung 
�rachte, die das Leben der alten Haker umzugestalten ge
efgnet waren. Es war die Sekte der "Polistai, welche auf ge
sellschaftliche Gleichheit und br(iderlicbe Geme�nsamkeit ge
stiitzt sich de·m Ackerbau · ergab, an einem· republikanischen 
Gemeinwesen festhielt; den Bes ten zum Vorsteher · w·ahlte, den 
Acker ifl Gemeinschaft be�aute, u. s. w. 1). ihnliches 6ndeń wir 
bei den Axiaces im Mela, von den en �s heisst, dass he� 

•• ' t 

ihnen der Diebstahl unbekannt war, daąs sie • jhre .fłabsefig-
keiten nicht verschlossen u. a. m. i), una auch �m �itt�lal-ter. bei 
rlen heidńischen Slav·en in Pommern wiedei-3) • .' In'· wiefeln· §ef:ie 
Grundsątze und sozielle Forme� auch . ht�r: i� dęn· '.Karpaten 

· .. l ę � � t 

ihren Ausdruck gefunden haben, und o,b _sie. hie _ ąuf here1ts 
vor�andenen derartigen Volkselem�nten ,,fus.sten ,- Qd�r /Wę� 

nigśteńs ihr Aufkommen von solch'en unterstutzt wurde ,. las.st 
sich nicht eruiren. Wir sind iiberhaupt bier a�· e��fem Ptinkte 
angelangt, wo die weiteren Schliisse fiir dę"n 'E1�fluss · ler 
Eroberer auf die einheimischen KarpateniVolk.er, und in. wie
fern diese ihren urspriinglichen Charakter. treli hewahrt · ha
hen, auf physiologische�, moralischem und 'gesellschaftliche� 
Gebiete sich jeder bestimmten Fassung.' entziehen. Es ·blei�en 
noch diejenigen speziellen Daten im �tolema:ms und .t in dęr 
Peutingeriana zu erortern iibrig, welche ,neben den dakisch� 

1) JosPpbi Flavii Antiquitates lud. XVIII, 1, 5, n�nnt :;!e 
nr,Uaiiai-Strabo VII c. III§ 3 S. Uker.t III 2, 5. S. 609. Nr�27, 28. . ' � t , • ' !2) Mela Il, 1, 7. fliniott IV 12 (25). .,. 

3) .Herbordi. Vita Sti Adalb�rti , Pęrtz XX „timta vero �
1
wt 

fides et societas inter eos (Pomeranos), ut furtorum et fraudinm pe
nitua inexperti cistas vel scrinia serata non habeant''. 
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deń Stempel· 'e,inąr arideręn Ku.ltJ�, welche das·· grossartige 
Kolonisationssysterh der Romer 1fo die Karpaten braehte; an 
sich tra.gen, ei ner. J{ultur, welche 'nicht bloss den Daker� 'eine 
v·erandefte Gestalt gegehen hat,· sondern n-othwendig · auch auf 
die bena�_hbarten Karpate.nvolker un� Gebirgshewohner ein-
gewirkt h ben mochte . 

?:Seit die 'fabelh1afteri Agathyrsen an der l\ta-ro:SL wohnteri� 
blieb dieser Fluss die Hauptverkehrs- und Kultur - Ader des 
( si�henbiirgischen) Ho chi an des. Die dakische Hauptstadt Zar
misegethus:e o der Sarmategtre lag an dem Sargetia, ei nem Ne
benflusse der Marosz und 'atwh in der �omischen Zeit war 
das �Jaroszthal die Hauptader des Landes, wo die drei dalti� 
schen Militarstrasse11 ausliefou, 11nd bier Ruhepunkte bei · Ti
visco, Sarmategtre und Apulum u�hmen. Von Apulum stieg die 
Strass_e nach Paralissum zu den Kaq .atenpassagen, und zu den 
Aqu:e an den Prut oder Czrre.moszquellen bei Żabie in den 
Karpaten. reben„ die�en Z\\'e:..i Uhe-rgiingen, welche i,�' der 
Ri'clifong. � na�h· N orcle'ri 'ul:i'e'r • .. (lie "ibrpateh fiihrten,,. tritt.1uns 
no�h d�r -d�itte durc\1 die ·'St'i�·11t A'�gustiacb�zeićli.nete ··"ritge
gei/1)t welche ri�ih der \�or; 1.i'ns :-:festgehalte�en, Berecluiung 
ań· 4em obe�eri Seret zu···1ieg�n kii1mt. vVir ;,�rrhuthe� 'eiuen 
wohl_ ver�ahrten E�gpąss, der· . vo11· der obere'h Maro·sz na'ch 
a�m 'ViJóthal und . ii her <len H iickentdęr Kuf phten �u den rech
ten 1Zufliissen des Prut' un«l Ues Ser�t h'imiberfilh.rte: Im Mit:. 
• ♦ ... , 

� 
1 ' 

te.lalfer" firiclen wir am Durchb1•uche dns· Ptlpr'acl, uńtl . an· d·�r 
Solinka, eiuem Nebenflusse des San gewuiiiber dem u�ga;i
sche'n FHissche-n Czeróka, dort die rutenische ·, bier die un
garische· Gebirjspforte, oder eigentlich e;n System von Ge
_hi�gspa��en ,- wel�he zu � der Gebi�gspfprte -�u_sliefeą, die sie 
mit �uhilfena_hme von kiinstlichen Befesti:gungen i�sammen-

. . .. , ,,: f "fi I 

( 

1) ,Ptolemrei Gcog•<·ur c 8. 'Av"/O�u-r:i� edit. �ii��rg Fasc. lll 
pag. �07. 'Ar;o�cnla (edit Nobbe I p. 179) ;p ó'' µ( IJ" (52 ° 16' 
long. 47 Y ]5'llłtid ). So konnte au_cb ·,,Ovo-xe11JJV" im Ptol. Gęogr. IIL 7, 
'bei' deri J,1zyges Mefana.stre, dureh ąas sL-iv. ,,11�0K': die Enge , seine 
Erklarung finden. 
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bielt und beherrschte, wie noch beute die Orle an tler So
l inka: Dwernik, Dwerniczok die Pforte, und Cisna, P1·ocisna, 
so wie das romische Angustre einen Engpass liber die Kar
paten bedeuten 1). So wollten wir ,die tiefere Bedeutung des 
O�tsnamens Angustre durch diese Analogie suppliren. Wir fin
den iibrigens an den FlHssen Suczawa, Bistrica, dem oberen 
V1..eremosz heute die Orte Putna, Puti_lla in der Umgehung 
der romis.chen Shdt Angust::e. Puf bedeutet im altslavischen, 
so wie bei den heutigen rutbenischen Gebirgsbewohnern einen 
Weg. Dieser Name wari auch dem ..\lterthume nicht _unbekannt. 
Centum Pu!ea 2) biess eine Station in der peutinger.ischen Ta
fel auf der Route,. die nach Tivisco·. Hihrte bald nach ihrem 
Ubergange i.iber die, Donau nnd B o n ta i neben Tepre nennt 
Jordanes als die einzigen fasse, die nach Dacien fiihrten '3). 

Durch Gemeinsamkeit der Sp1·ache, der Sitten und der 
romischen Kriegsdisciplin unter dem Schutze der romisc�f,n 
Gesetze schmolz die n"ene ans dem Be1·eiche der ganzen da
maligen ,v elt nach · Dacien zusammengebrachte �evolkerung 
zu einem romischen, Wesen zusammen 4). Die romischen Mu
mc1pien , Metall . und Salzwerke , Mineralwasseranstalten 
und Bader, Briickenkopfe, Standquartiere romischer Legionen 
und Stadle tauchen auf nehen den vielen fri.iheren daki
schen SHidten auf dava. Doch sind der alten dakisclien 
Stadle in der Peutingeriana wenige, selbst weniger, wie im 
Ptolem:ełls, 'was durch den Umstand seine Erklarung fin de u 

1) S. dariiber meiue UutersuLhungen iiber die hi!;1toriscb-wich
•tigen Passa gen ii ber die Karpa ten. Lemberg 18 6 9. S. 7 5, 7 6 ( ruteniacb ). 

. it) Tabula Peuting. X e VI <'. kann· aber eher ęin Bruonen-
gcbi�t bedcuten. 

3) Jordania de rebus' Get. c. 12 Dacia trans Danubium corona 
montium · dogitur, duos tantum habena acceasus unum per Bontas 
alterrim per Tepre. - Petno ein Ort heute am Fliisschen Czerna .. 
Putnok am Sajo in der Nahe der Miindung der Tbeiss, Pętna in 
den Karpa ten im Quellgebiete der Wi�łoka, und die Putna, PutiHa 
in der Bukowina . 

. 4) Eutropius 8, 6 Vellei.us Patere u Ius c. 11 O „disdplinre lin
gu:eque Romanm usus, ceterusque etiam literarum usua , et fomiliaris 
armorum exercitatio", 
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mag, dass in die Peutingeriana nur die an den Hauptrou
ten hefin<llichen Stationen aufgenommen wurden. Aber a11r.h 
nicht alle in der Peutingeriana angefiihrten Orte, so Rusidarn, 
Bun·i<lava si11tl im Ptolemams zu finden. Mit Ausnahme der 
Stationcn Acidava, welche den Argidava ') des Ptolemretfs ent
sprechen und Silherbergwerke bezeichnet ha-ben mochten, und 
einiger anderen wenigen, befinden sich die dakisch lautenden 
Orte der peutingerischen Tafel durchwegs auf der dritten das 
waluchi�che Ticfland mit dem Alutatbal verbindenden Route 
und zuweilen auch an den Routen am rechten Ufer der Do
nau ii), was oZl1m Beweise dien en mag, dass· auf den westlicheren 
Routen das dakische Element dem romischen gewichen haben 
mag._ Bemerkungswerth ist es noch, dass in dem ganzen ·Be
reiche uer· Karpaten die einzelnen Gipfel von Ort zu Ort cli
.vus, �aneben hałd andere we�ch heissen, was im slavischen 
identisch mit dem lateinischen clivus ist, so auch der topische 
Name fiir ei1izelne Berggipfel mit Felswanden petra_ neben 
dem slavischen skała, was ehenfalls F eis bedeutet, sefir h�u
fig uns begegnet 3). Von der walachischen Kolonisation • oder 
von der Einwanderung der Walachen in diese Gebiete im 
1'iittelalter. kommt es nicht her, da diese Erscheinung· auch im 
westlichen ,Theil der Karpaten siĆh wiederholt, wo die wąla
chische Einwandernng nicht vorgedrungen war. Die sogenan(lle 
walą.chische Kolunisation erhielt den Namen von· dem wal�hi
schen- Recl1t, auf dem sie basirte. Die b�ziiglfohen Locatións
dokun\ente enthalten in der Regel die Namen der Kolonisten, 
und u n ter diesen fin den sich eher Deutsche, Lithauer, Pole,n, 

1) Massmam lib. au r. Lipsire und Kmleseri de Kol'rt·se('s Au
l'ada Romana dacica Cibioii 1717. Acida.va kommt in der ta\)ula 
Pcutingeri zweimal vor, zwischen Romula und Ru&idava, dann in: der 
unmittel baren Nabe von Apula , Arcidava VI l', auf der na.di T,visco 
fiihrenden Route. Ptolem . Geygr . III c. 8 'Arnl�CI.Vft µ,�L· ,� �. 
(46° 30' long. 45° 15' latid .). 

· 

2) Tabula Peutingeri VII, Sagadava, Sucidava, Calidava .. 
3) Kummersberg Administrativ - Karte von Galizim und LodQ

merien und 1mcfere oben ziti rten Karten. 
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Ta�aren, und insbesondere in d \Il westlicheren Karpaten am 
we nigs..ten walachisch klingende N'amen 1). Freilich lasst sich· 
ni�ht unbedingt die walachische Einwanderung und in Folge 
derselben die topographische, W andlung . vor! Berg und Flur 
im l\littelalter seli1st im karpatischen Wal1lgebirge laugnęn 2), 
Es lasst· sich aber nur in Siebenbiirgen in der. M!lrmarosz, 
in der Buko�ina und in Galizien im Huculengebiet hochs
tens bis an dit: Bistrica nachweisen, dass nicht bloss die to
pographischen Bergnamen: petra und skala, clivus und werch 
dort mit einander wechseln, soudern auch Dorfer, Berggipfel 
und Hochtlachen, iu der unmittelbaren Naclabarschaft der sla
visclien topographischen Namen nicht selten einen entschie
deu rnmiinischen Chat'akter heurkunden 3). Freilich war die 
romiscbe Kultur, nachde1n die Homer Dacien aufgegehen hatten, 
durc.h dię nachfolgent.len Volkerfluthen ganz rasirt, dessen un-

: ! 1) Urkukderi bo,r Excerpte aus den Kronmatr;�tl-n m DodIJ.t�k 
do Gazety LwowskiPj '1860. l 

, '.!} Bidernuum die ungarischen Ruthen�.9 ih� Ęi:��rb u�d ihre 
Gescbiul te, U bistor. Tbeil , I Hdt. S. 77 Nr. 2 weist die Ansie
dluugru d,:r \\i· est1·0-�ancn, au,·h iri der· 'z' ps u. u. Ofte · nacłi:' Autb 
kommt'tl so�st. die· Włłlaclai et Ruthcni•-�·cmeirtschafeł-i�h vor. Ad, a. 
1564 o i Ch�. E1�g1•l Voraktcn zur ungarischen. ,G;esehicbte in ,der 
Ba'umgartcn',.�ben Welthistor�e Bid,_1:n!aJrn s; - 7� I Es ::W�rd�n a,uch 
mitUI\��•;r H,µcnl'D, Walach�o �gf•m1.po�., .�? in der: ��n}qt Ant_�_ort 

1
auf 

A1 trłige,_�(-'s. u11gario<:heu L 1rndt1-1gs ad u· 1582 ,1 Oe Rut:enis 1'nsuper, 
qu�s c"t. Va1ach'os vocant", - (Bietłerm�;nn ibid.'' s. 81 Nr.:- 2if A-ul:h 
ati�ser'l ·_sięh BilidN·tńR11n ·da,1iibu•;, am �prregmiutcsten .:S." 84 ;,die im 
Westeu • dt>S' ungari,khe.n · Rutenengepid�s hj_tr .. und da vo.r. Zcitt·n 
1Vabrgent,ąrn1enen ":alacbe!! w�re,n h:1�,ąe Rum�nEin �ondero Sehafhjrten 
slavischet· NatLnalitat vornebmlit.:h Ruteueu 'welche nacli ihrem · Be
rufe so geoanut werden". Die Ansi1!delungen in dtr Matmarosz in 
Uogaru nła�hen dtwon • ·die bcdtuttndste .Aus�iahm;E), _w� djc ais Hu 
maoen -aufgeftihrten •,GiiteEhe�itze·r wit·kliche Rumiinen war,eo, wie der 
Klang ihrer �-w.imen beweist' ącE wie die� T_ba�a<:ht, d�s�. ei_n gr�·sser 
Theil rles bełreffenden Gebietes rwch, derma len Vlln den .Rumauen 
be.vohnt ·st:•Bidermann,,ibip.,·S.· 65).... . , , · . :• 

\ \ a -.. ł • • J • \ 

-;'ł) Su die Namen "der Hodifła(:hen (m>AQHlłHbl)' im ·tande rdc1· 
H uculie'n • 'u n tef, andereQ. IP,ei�t „ sl�yischin >� �,m�n: }i�duł, �R1i'cłhs1.rnł, 
Hałtaguł, und Dorfef als �- Sze�;ory, Bn\iStu,·y, 1,kryszoi·y (Akra be• 
deutet im walachischen S�z). 

. - . .. .. 
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geachtet mochten sich topographische Namen-, dazu so allge• 
meiner Natur wie petra und clivus erhalten haben. Sie bezeu
gen noch heute, dass die romische Kultur nicht nur in Da
cien obgesiegt, sondern anch auf die den Romern nicht un
mittelbar unterworfenen Karpatengebiete wahrsche.inlich durch 
die romischen Besatzungen, die eine Zeit lang seit dem Mar
comannenkriege im Lande der Marcomannen und Quaden ge
halten wurden, durch die grossen romischen Verkehrsmittel
punkte, durch zahlreiche auf viele tausende sich belaufende 
romischen Gefangenen hei den Marcomannen, Qua den und Ja
zygern, die als "\\T erkleute von ihnen verwendet wurden 1), ei
nen gestaltenden Einfluss geubt hat. 

IX. Wie noch die romische Macht in Dacien in voller 
Bliithe stand, hatten die Romer oftmals anriickenden Volkern, 
so den Astingern, Narisci, den Gothinern u. a. m. Landereien 
in Dacien angewiesen, zu dem Zwecke, um ihre Krafte dann 
gegen andere nachruckende Schaaren ausbeuten zu konnen. 
Es haben aber auch, hevor die Romer Dacien verlassen hat
ten, die uepiden sich in den Karpaten ausgedehnt, wahrend 
die Goten noch wiihrend rles Marcomannenkrieges vorrriickten 
und die Pontuskiiste allmahlich bis an den Ister in Besitz 
nahmen. Fastida, der Gepidenkonig, unterwarf manche Volker 
an den Karpaten und nahm grosse Gebiete ein, iiber die sich 
sein Volk vertbeilte. Uber die Rauhheit der Berge und das tiefe 
Dunkel der Walder, von dem er sich mit den Seinigen ein
geschlossen fand, klagend sah er sich nach freieren und offe
neren Gebieten urn, welche sich bereits damals in den Handen 
der Goten hefanden. Er forde1·t von den Goten Wohnsitze, oder 
bietet ihnen den Krieg an. Die Schlacht im J. 246 n. Chr., die als
bald zwischen Goten und Gepiden geschlagen wurde , fą.nd am 
Flus se A ucha, welches W 01·t im Gotiscben einfach „Fluss" be
zeichnet, bei dec· Stadt Galtis statt. Die Gepiden kehrten nach 
der erlittenen Tiederlage nach ihrer Heimath zuriick und auch 
die Goten begeben sich in ihre 1-łeimath, ein Zeichen, dass 

1) Dio Ca.ssius 1 c. 

18 
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die Schlacht ausserhalh der von den Gepiden und Goten ok
lrnpirten Gebiete stattgefunden hat 1). Wir denken an den in 
der peutingerischen Tafel graphisch dargestellten Fluss Aga
lingus , der aus clen Alpes Bastarnicre entquoll, und an die 
Stadt Helis'.!) in cle n Raumen zwischen lster und Tyras, wo bin 
der Yon dem Getenkonig gefangene Lysimachus sammt seinem 
Heere abgefiihrt wurde. 

Um die Zeit des K�isers Aurelhm nahm der Andrang der 
Volker gegen die Karpaten zu. Nachdem Aurelian die Haltlo
sigkeit Daciens erkannt, und diese Provinz ihrem Schicksale 
iiberlassend die romischen Kolonisten und Legionen von. dort 
auf das i-echte Donauufer hiniihergefiihrt hatte a. 272 p. Chr., 
nahmen sarmatische und germanische Volker Dacien ein. Die 
Zeit der V olkerwandernng, die hereits im Alterthum ·so oft an 
den Karpaten ihren Riickprall �efunden hat, wiederholte sich 

1) Jordania historire Goth ap. Muratori I c. 16 p. 100 „Ge
pidarum rex Fastida gentem excitans patrios fioes per arma dilatavit, 
aliasque nonnullas gentes perdomnit, cre�centi populo dum terras coo
pit addere, incolas patrios reddidit rariores". Nachdem die Gepiden so 
die Karpaten bezogen haben , sendet Fastida eine Gesa.ndscbaft an 
den Konig der Ostrogothcn „ inclusum se m o n t i u  m q u res i t a  n s 
a s  p e r i  t a  t e, s i  1 v a r  u m q u P, d e  n s i t  a t  e constrictum, ut aut bel
lum sibi aut locorum suorum spatia prrepararet" etc. Die Schlacht am 
Flusse Aucha bei der Stadt Galtis fand im J. 246 statt. Aucha be� 
deutet im Gothischrn iiberhaupt einen Fluss. Jordania I. c. ,,causa 
meliór•, vivaxque ingenium iuxta Gothos ioclinata denique parte Ge
pidarum prrelium mox dirimit. Fastida rex Gepidarum properavit ad 
patriam. Reddunt victores Gothi , Gepidarum discessione contenti 
suaque in patria feliciter in pace versantur. 

-2) Tabula Peutingeri VII c und Diodor Siculus I. c. Wir ha
ben oben uusere Ansicht ausgesprochen dass Agalingus den Fluss 
Dniestr bedeutet. Am Dniestr liegt die Stadt Halicz , zum ersten 
Mabl ausdriicklich genannt in einer Urkunde des Fiirsten lwanko 
Rostislavicz im J. 1134 (in der rumanischen Zeitschrift „Instructione 
poblica" 1860 N. 1)) die nach der lpat. Chronik vom Haliczer Erd
httgel (fa.rnquua Mormia) den Namen erbielt, woriiber eingehender 
zu sprechen der ehronist p. 15 7 ad a. 121 O verspricht, welche Stelle 
jedoch, ob der Liickenhaftigheit der besagten Chronik in den bisher 
vorgefundenen Codices nicht mehr vorkommt. Agalingus wa.re der 
von Galing aua kommende Fluss ( A ucha). 
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im Mittelalter mit eiiier nicht minder intensiven durch das Vor
handensein von reichhaltigeren historischen Quellen bemess
baren Starke. Wahrend die allgemeine Volkerwanderung am 
Rhein im a., in Italien im 6ten Jahrhnnderte ihren Abschluss 
Hndet, wiihrt sie hier im Norden der mittleren und unteren 
Donau his ins dreizehnte Jahrhundert fort 1). Die Wanderung 
der Rumanen ist die letzte stili sich vollziehende Viilkerbe
wegung ins Karpatengebiet, die unsPrer Ansicht nach fiiglich 
mit der Einwanderung der Geten und Daker im Alterthum, 
insofern die se a uch vom Sliden ans stattfand, verglichen we1·
den kann. Die Wanderungen der Hunnen, Avaren, der Ungarn 
und vorzugsweise ·die Mougolen - Einfiille in den Jahren 1241 
und 1280 nach Ungarn iiber die Karpaten, sind die letzten 
aus den Quellen gen au nachweisbaren gewaltigen V olkerflu
then, welche die Karpaten passirt ha ben. Da sich das Bild 
der letzten Mongolen - Einfalle nach Ungarn aus den reichhal
tiger fliessenden Quellen klar herstellen His.:1t 2), bieten diese 
uns gewissermassen eine Genugthuung dar, fur die Li.icken in der 
GPschichte der analogen gewaltigen Volkerwanderu!'lgen, die 
vom Norden her, bereits im Alterthum i.iber die Karpaten und 
urn diese herum in die pannonischen Niederungen und an den 
Ister ihren W eg nahmen. Ohue dem nachsten Theile der vor
liegenden Arbeit vorgreifon zu wollen, sei es erwahnt, dass 
so wie im Alterthum die thrakische Wanderu11g, dann die ro
mischen Eroberungen und die clarauf folgen<le Colonisation 
vom Stiden aus vollzogen wurden und diese letztere durch die 
Volkerwandernngen vom Nortlen her gleichsam zuri.ickgeworfen 
wird,-analog damit vor der Eroberung und nach der Raumung 
Daciens grosse V olkermassen auf das rechte Donauufer iibersie
delten, und dort von den Romern Landereien angewiesen erhiel
ten, wo sie Ackerbau trieben und sich den romischen Gesetzen 

1) Rresler Dacien und Humanen. Eine gescbichtlicbe Studie. 
Sitzungsberichte der philosopbisch -historischen Klasse der kais. Aka
demie der Wissenechaften 53 B. EI. I- Il, S. 9 - 92. 

2) Sieh meine Uotersuchuag ijgęf die hłątorisch-wichtigeu Kar

paten-passagen u. s. S. 46 - 56. 
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unterwarfen, so die Geten, Daker vor der Eroberung Daciens, 
die Bastarner unmittelbar nachher, als dieses Land von den 
Romern aufgegeben und verlassen wurde 1). Dieses Schauspiel 
wiederholt sich vielfiiltig im Mittelalter, nur die Volker wech
seln die Rolle, es kommen an die Reihe die Germanen und 
nach ihnen die Slaven. Ableiter grosser Volksbewegungen, -
die an den Karpa ten vor sich gegangen waren 

I 
durch neue 

Volkerstiirme aus Asien in Fluss gesetzt wurden und sich mit 
diesen innigst verflochten haben, - ąnden sich bis zum Schlus
se der Wanderungen an dei· Donau , auf dem rechten Donau
ufer im Laufe der ganzen Geschichte. 

Was iibrigens unmittelbar dem Aufgeben Daciens durch 
die Rom�r nachfolgte, war noch wahrend der romischen Herr
schaft dort vorbereitet. Die Romer mussten schon viele Gebiete 
im Nordeo der Donau im Laufe des 3ten ,Jahrhunclertes auf
gegeben haben, da es sich anders nicbt e, kia.ren lasst, dass 

\. 

Volker, die innerhalb der romischen Provinz oder unmittelbar 
in der Nahe derselben sassen, ihre W ohnsitze verliessen und 
gegen das romische Reich sich in Bewegung setzten, so die 

1) Plautius Silvanus Aelianus c. 70 J. n. Chr., (nach Henzen 
in seincr Abhandlung liber eine Tessera gladiatoria wai; Tit'1s Plau
tius Aelianus urn das J. 62, [bestimmt 58 bis 69] Legat ia Moesien) 
versetzte viele Tausende vom nordlichen Ufer des !ster auf das siidliche. 
Gruter Inscript. Bockh Ioscrip. Kantacsich Istri adcolarucn Geographia 
vetus p. II v. Ukert III 2, S. 66. Note 17 Jnst'l'. in der Pauly'ach. Real
encyclopredic V 1 7, 27. Solche gewaltige Ubersiedelungen grosset· 
Volkermassen mit Weib und Kind, Konigcn und Fiirsten. Nach Strabo 
Vll c. III, 3 10 "e'll yaQ iq/ �µ.wv yovv AD.wr; .Ka·r:or; W'tf9i<tCTbV 

ix 'lijr; 'Tle(!alar; 'lOV ''lcnąov rdvu µV(jlaOei; uwµkr.wv 7la(ja 'l'WV I'E
'lwv, ó,uoy) .. wnov 'lOtg 0(!(!,�lV l&vovr; . eir; 'l�V 0ą�x17v. Aelius Cato 
war nach Vell II 103 1 J. nach Chr. Con�ul. Uber a =e Ubersiedc
lungen der Bastarner durcbProbus, Vopiscus in Probo e. 8. Zosimus 1, 
71. S. Kas par Zeuss: Die Deutschen und die Nachbarstamme. �li.incben 
183 7 S. 442. - Dacien bildete ein grosses Vor1Verk der romische11 
Kolonisation, und Volkerkultivirung, welche in Folge d 1�r Siege Tra
ians und Mare. AureJ. auf das linke Donauufer 11clbst in die Kar
paten verlcgt, sonat ahel', vor der Eroberung Daciens und nachdem 
dasselbe die Romern aufgegeben haben, auf dem rechten Donauufer 
nicht minder grossartig betrieben wurde. 
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Astingi, Diacringi, 1 arisci, Cistoboci u. a. m. '). Sie mussten 
somit aueh aus dem Verbande mit den Romern getreten sein, 
den sie vertragsmassig eingegangen waren. Ihnen folgten ande
re grosse meist germanische Volker, die Peucinen, Goten, 
Heruler. Eine grosse aus G.000 neu erbauten Schiffen beste -
hende Flotte mit einer Bemannu11g von 320.000 Mann am Tyras, 
steht an diesem Schcidepunkte <ler alten zu der mittleren Ge
schichte a 268 n. Chr. im Begriife in den Pontus zu fahren, und 
den Bosporus zu passiren '1), ein grossarliges Bild in den Ge
w�issern des Tyras, eines F!usses, desscn wir im Laufe dieser 
Abhandlung vielfaltig gedacl1ten, und dessen Lob wir aus dem 
l\'lunde griechischer Quellen vernommen kaben, als noch 'die 
Karpaten ein Schleier verhullte, und den wir von dort aus 
zunachst zu liiften uns angr.strer:gt haben. 

1) Capitol Mare. Anton. c. 22 fiihrt bier die Volker an zur 
Ztit Antoninus Philosopbus, ,,omnea ab Illyric-i limite usque in Gal
lia!)l qui contra Romanos conspiraverunt" ,,Marcomani, Varistre, Her
muoduri, Quadi, Suevi, Sarmatre, Lacrioges et Burri Vaodalique 
cum Victohalis, Osi, Bessi, Cabotes, Roxolani, Bastarnre, A lani, 
Poucini, Costoboci ". Alle diese Volker oehmen im Laufe des 3ten 
Jahrbundertes bereits ibre Bewegung gegenn die romischen Granzen 
wieder auf. Dariiber vielfaltig, in den Werken: des Marius Maximus, 
Vopiscus, Aurelius Victor, Herodianus, Lactantius de moribus, Eu
sebius, Trebellius Pollio, Aelius Spartianus, Aelius Lampridius, Vul
catius Gallicanns und tiberhaupt die Verfasser der Kaisergescbicbten, 
(wovon im II Theile der v,,rliegenden Arbeit). 

2) Zosimi bistor. I C 42 „xa'l'a 'tOV'l'O'V 08 'l'OV xeóvov (Claudii 
imperatoris a. 268 p. Chr. n.) ..!'xv&wv oi mpt)..Et(fJ&{vnr; ix -iwv 
7lQO).af3ov<JOJ,V Ellf(.{2{)-{,vn,c; iq;Mrov, 'E!)or',).ov,; )(C(,(, Tf ri:;mr; xai I'Ó'l'&ovc; 
7TC(,(!lll.o/Jóvuc; Xllt nEQt '!OV Tv eav 7l01:(l.fJ,CJ"V a{f(!Otu&lvT'tjr;, or; Eic; 'l'OV 
IIónov Eic;f3aHet.' vavm,rr;<Jaµ,Evot n).ola l�t.tiU<J'/JAta :<r.tt 'WV'TOtc; Ef.t
/31,flaaavnc; ovo xar, 'l'(!tlli<OV7:<X f--lV(!tĆlow;, &Qavuc; Ota 'l'OV nóvzov, 
Tmµ,El µ,ev Ut'/.,1](!Et 7lÓAEt 1l(!Or;/3a).óvuc; llllEi!(!OIJ(j{J·r;aa:v, 7l(!OE).{Jóvnr; 
ol xai E'llt Maexta:VOV1t0Atv, � IJIIV<Jla,; E<J'l'tV, dvaf3avw; xat 'l'('(.'IJ'lf/c; 
Ott't.f.U.t(!'l'ÓVtE<; 871AEOJJ Ertt 'l'O 1l(!óaro, xai-a 'TC(!t'flV<'CV 'l'OV aVf./WV exovuc;". 
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61 � 1 und 22 von unten: Za(!µt?;e{- ZaQµt?;fyi{)-ov<Ja Zarmizege-
{)-ovr<Ja ZarmizP-gethuas thusa 

62 9 V. unten: N. 1 Ptolemmus III fi Ptolemmus ur 8 
62 8 v. unten: N. 1 Ptolema>us III Ptolemreus II c. l O 

C. 10 
62 4 v. unten: N. 1 46' - 49° 30' 46° - 49o 30' 

62 3 v. unteri: N. 1 µf; µr;· 
63 8 v, uoten: Ptolem. HI c 1 O Ptolem. II c. 1 O 
63 7 und 8 v unten: 42° 10' long.�- 42° 30' long., 43 o 30' 

43o 10' long. long. 
64 23 v. untt>n: Ptolem III 10 Ptolem. II 10 

65 5 v. unten: N. 1 Af; µf: ).r; µr; 
67 12 und 13 v. oben: Lin iengra d Lan g e n gra d. 
67 19 v. unten: N. 1 Ptolem. III 10 Ptolem. II 10 
70 19 v. unten: N. 5 'PY f:' 

-'\,C -

70 12 v. unten: N. 1 /tf:L', µf: 
70 6 v. unten: N. 1. µ'Yj f;' 
72 9 v. unten: N. 1 µf: 
72 4 v. unten: N. 1 fA•f: 
7 2 2 v. unten : N. 2 "8 · µ8' 
80 11 v. oben: Coreonten 
84 6 v. oben: Preudensioi 
84 9 v. oben: Preudrensioi 
85 14 v. unten : N. 1 'J/�1' 
85 11 v unten: N. 1 µeL' 
85 10 v. uuteo: N 1 µ,;L' 
85 12 v. unten: N. 1 Ptolom. III c 14 
85 6 und 7. v. obco: npAA'L, KH'L 
86 11 v. oben: Ratkensioi 

µ; 

; 8' µb 
Core.on ten. 
Preudaensioi 
Preudaensioi 
'Vf; 'Jl 
µ;L' 
µ?:L' 
Ptolem. II c. 14 
Dpd\i\'L, Kd\T'L 
Ratakensioi 

90 4 v. unten: N. 2 Czcnetz Czernetz 
102 11 V. obco: G er m ibo ra Germi h era 
104 13 v unten: N 2 anstatt Ptole- Ptolt�mrei Geogr. III 

mmi Geogr. VII 
104 13 v. untcn: N. 2 µ{)-
108 1 O v. obco: tribelliscbm Ebeue 
119 13 v. unten: N. 2 r' 
l 20 11 v. unt(:n: N. 4 dixersa 
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