
A N D R E A S  A L F Ö L D I

ZUR GESCHICHTE DES KARPATENBECKENS 
IM I. JAHRHUNDERT V. CHR.

Die unten folgenden Untersuchungen haben ihren Ausgangs
punkt aus einem Versuch genommen, die Schicksale des S tad t
gebietes von Budapest im letzten vorchristlichen Jahrhundert ge
nauer zu erfassen. Bei der näheren Beobachtung dieser Problematik 
hat es sich gleich ergeben, daß die damaligen historischen Vor
gänge in dieser Landschaft — es handelt sich im wesentlichen um 
mehrfache Völkerverschiebungen — nur durch eine Betrachtung 
der kriegerischen Auseinandersetzungen im ganzen K arpaten
becken ihren Sinn erhalten.

Dies ist in jener Epoche, in welcher der gewaltige Gebirgs- 
bogen der Karpaten schon höhere politische Organisationen in sich 
faßte, leicht verständlich. Die ungarische H auptstadt liegt genau 
in der M itte dieser riesigen natürlichen Umwallung und diese 
zentrale Lage ist durch eine zweite geographische Gegebenheit noch 
kräftiger betont worden. Die Donau nämlich, jene wichtigste A der 
uralten Handelsverkehrs, lenkt unweit vor diesem Ort, in langem 
geradem Laufe aus dem W esten kommend, mit scharfer Biegung 
nach Süden ab, so daß es unumgänglich war, die auf ihr transpor
tierten W aren, insoweit sie für die östlich anschließenden Gegenden 
bestimmt waren, hier irgendwo auf Fuhrwerke umzuladen. Diese 
geographische Notwendigkeit, ebenso wie der Umstand, daß der 
mächtige Strom, gleichfalls an dieser Stelle den Weg nach dem 
Süden eröffnet und ferner, daß etwas weiter flußaufwärts die 
durch die Täler der Turóc und Garam führenden, von Norden 
kommenden, alten H andelsstraßen hier einmündeten, machten den 
Ort, an welchem das spätere Budapest liegen sollte, zum M ittel
punkte schon des ältesten, noch primitiven Handelsverkehrs im 
weiteren Umkreis.

Diese Land- und W asserwege konnten aber ihrer wahren Auf
gabe, die einzelnen Teile des Karpatenbeckens miteinander zu ver-
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binden, nur dann entsprechen, wenn das Gebiet politisch geeint, 
nicht in einzelne, kleine Staaten zerfiel.

In letzterem Falle nämlich erstarrte  diese W est und Ost, 
Nord und Süd verbindende, lebenspendende W asserader zur tren 
nenden Scheidemauer, der O rt selbst unserer S tadt aber verlor 
jegliche Bedeutung und Charakter als Knotenpunkt und Vermittler 
friedlichen Handels. Nicht so in strategischer Beziehung: am
Schnittpunkte der natürlichen Verbindungswege liegend, mußte 
hier der Schauplatz wichtiger m ilitärischer Entscheidungen sein, 
4er Bodenbeschaffenheit zufolge aber, das rechte Donauufer die 
gegebene Grenz- und Verteidigungslinie der Pannonien beherr
schenden Macht bilden.

Aus den geographischen Tatsachen folgt, daß der O rt des 
heutigen Budapest — sei es als M ittelpunkt eines politisch geein
ten Karpatenbeckens, sei es als Grenzfestung in einem politisch 
zerrissenen Gebiete — im Kampfe entwickelterer staatlicher G e
bilde miteinander, niemals sein Schicksal ällein bestimmen konnte, 
sondern stets abhängig bleiben mußte von den im Karpatenraume 
sich ergebenden Kräfteverhältnissen. W ir werden sehen, daß im 
Laufe der Begebenheiten eines oder das andere mächtige Reich 
versucht hatte, das Karpatenbecken zu einem Ganzen zusammen
zufassen. Aber alle diese Versuche schlugen fehl und so blieb es 
denn der Vorgängerin Budapests versagt, zum M ittelpunkte eines 
bedeutenden politischen Gebildes zu werden. Lediglich das rechte 
Donauufer behielt seine Bedeutung als wichtige Zone von Grenz - 
festen, gänzlich getrennt vom Gebiete des Pester Stadtteiles, von 
wo aus es nicht selten durch feindliche Heerscharen der Barbaren 
bedroht wurde. Trotzdem sich auch in alten Zeiten immer und 
immer wieder erwiesen hatte, daß der Fluß als militärische Grenze 
nur unerheblichen Schutz zu bieten vermöge, maß man demselben, 
nach der eingewurzelten Überzeugung der Alten, als trennendem 
Elemente außerordentlichen W ert bei.

Es wäre daher verfehlt, die Geschichte des Gebietes unserer 
S tadt allein und lediglich aus der lokalen Entwicklung deuten und 
erklären zu wollen. Es gilt vielmehr das Ringen weit ausgreifender 
Organisationen zu verfolgen und aus dessen Verlaufe auf die wech
selnde Bedeutung dieses unseres Gebietes zu schließen — das 
Ringen jener Mächte, die einst hier aufeinander stießen oder 
über unsere S tadt hinwegbrausten. Die barbarischen Bewohner von 
Pest werden daher uns ebenso interessieren, wie die einstigen 
römischen Herren Ofens,
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1. Die Herrschaft der Daker im Karpatenbecken.

Hinsichtlich der ältesten Geschichte menschlicher Begebenhei
ten, die sich auf dem Gebiete der ungarischen H auptstadt ab
gespielt hatten, sind wir lediglich auf die Ergebnisse der archäolo
gischen Forschung angewiesen. Die Zeugnisse aus dieser Zeit sind 
jedoch vom geschichtlichen Standpunkte so außerordentlich karg, 
daß wir die Identität jener Völker, von denen die in unserem 
Boden aufgefundenen Kulturschichten zeugen, nicht näher bestim
men können. Der Schleier über den Urkulturen, die einst auf dem 
Boden Ungarns geblüht hatten, beginnt sich erst im I. Jahrhundert 

Chr. zu lüften. Das Licht aber, das sich von da ab über die 
Geschichte dieser Gegend auszubreiten beginnt, geht von Rom aus. 
Rom hatte schon früher begonnen, seine Machtsphäre immer näher 
an das pannonische Land heranzuschieben indem es sich demsel
ben gleichzeitig aus zwei Richtungen näherte: einerseits über das 
im Jahre 168 v. Chr. eroberte Mazedonien, andererseits von Nord- 
Italien aus, wo es im Jahre 181 v. Chr. Aquileia — in der Gegend 
der heutigen Gorizia — als römische Kolonie gründete, die dann 
der Ausgangspunkt des in Richtung auf das Donautal sich voll
ziehenden, wirtschaftlichen und militärischen Vordringens wurde.1

Die mazedonischen Statthalter, die sich gezwungen sahen, für 
die Plünderungszüge der von Norden aus einbrechenden Völker
schaften Vergeltung zu üben, stießen nämlich sehr bald auf die, 
das Tal der Save besetzt haltenden keltischen Skordisker und 
die Siebenbürgen bewohnenden Daker. Noch am Ende des II. Ja h r
hunderts v. Chr., als der römische S tatthalter M. Minucius Ruf us 
mit seinem Heere vordrang, schien es, daß die Skordisker der ge
fährlichere Feind seien; ein Menschenalter später, zur Zeit der 
Kriegszüge des C. Scribonius Curio (76—74 v. Chr.) erwies sich 
schon die Zurückdrängung der Daker als die wichtigere Aufgabe.2

Obwohl Curio in den F lußtälern des W ardar, der Morawa 
und des Timok bis zur Donau vorgestoßen war, überschritt e r letz
tere noch nicht, sondern dürfte in der Gegend gegenüber Orsova

1 Über diese Vorgeschichte findet sich eine kurze Übersicht im 42. Band 
des ,.Magyar Szemle Kincsestára" (Schatzkammer der Ungarischen Revue); 
Andreas Alföldi: Magyarország népei és a római birodalom  (Ungarns Völ
kerschaften und das Römische Reich). Budapest, 1934.

2 G. Zippel: Die römische Herrschaft in lllyrien 1877, S. 149 ff., C. G.
Brandis: Realenzyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft (im Fol
genden kurz: R. E.) 4, S. 1956 ff., ferner F. Münzer: R. E. 15, S. 1962 f. usw.

1*
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stehen geblieben sein.3 Die Daker waren Indogermanen gewesen, 
genauer genommen gehörten sie jenen thrakischen Stämmen an, 
die den größten Teil der Balkanhalbinsel bevölkerten. Staatsleben 
und Zivilisationsform derselben standen jedoch gänzlich unter dem 
Einflüsse jener von Osten und W esten her ein gebrochenen E r
oberer, die schon in den voraufgegangenen Jahren sich in Sieben
bürgen festgesetzt hatten: erstlich der »Kimmerier* und Skythen, 
also nordasiatischer Reiter- und Hirtenvölker, später der Kelten. 
Darüber hinaus war aber die dakische K ultur durch einen, wenn 
auch nur oberflächlichen, griechischen Einschlag gekennzeichnet, 
dessen hauptsächlichster Träger die, schon damals sich auf ihre 
unzugänglichen Felsenburgen stützende, aristokratische Schicht 
war. Die Daker zerfielen aller W ahrscheinlichkeit nach in mehrere 
Fürstentüm er, über welchen als einigendes Organ lediglich der 
Oberpriester stand.4

In unseren, aus dieser Epoche stammenden schriftlichen Quel
len finden sich nur ganz vereinzelte Hinweise über die in diesem 
Lande lebenden Völkerschaften. So ist es denn erst jüngst,5 auf 
Grund numismatischer Forschungen gelungen, festzustellen, daß 
die Machtstellung der Daker um das Jah r 100 v. Chr. einen ganz 
außerordentlichen Aufstieg erfahren hatte. Die Bewohnerschaft 
des Karpatenbeckens hatte sich nämlich seit dem III. Jahrhundert 
v. Chr., an Stelle des alten Tauschhandels, immer mehr an die 
Verwendung des W ertmessers jeder höher kultivierten Gesell
schaftsform, d. i. des1 Geldes gewöhnt. In der ersten Zeit waren vor
nehmlich die silbernen Vierdrachmen-Münzen Philipps II., des 
V aters Alexanders des Großen, im Umlauf gewesen, welche 
,,Philippei“ auch die späteren mazedonischen Könige — allem 
Anscheine nach — aus dem gleichen Grunde weiter prägten, wie 
die W iener Münze ihre Maria Theresien-Taler für Abessynien bis 
zu dessen Besetzung durch die Italiener. Als aber im Jahre 168 
v. Chr. mit dem Zusammenbruche Mazedoniens diese Geldquelle 
versiegte, sahen sich die Bewohner des Karpatenbeckens gezwun

•1 G. Zippel: a. a. O., S. 163 ff; C. G. Brandis: a. a. O. S., 1957 f; F. 
Münzer: R. E. 2 A, S. 864; C. Patsch: Beiträge zur V ö lkerkunde Südosteuro
pas V. 1, 1932 (Sitzungsberichte der Akadem ie d. W issenschaften in Wien, 
214. Bd. Abh.) S. 35 f; V. Pärvan: Getica, 1926, S. 75.

4 Über die Zivilisation der D aker s. meine kurze Übersicht in The Cam
bridge Ancient History, XI. Band (1936) S. 77 ff; ebendort (S. 871 ff.) ist 
auch eine Zusammenstellung des einschlägigen Fachschrifttums zu finden.

5 K. Pink: Die Münzprägung der O stkelten und ihrer Nachbarn (Disser- 
tationes Pannonicae II, 15). 1939, S. 121 ff.



gen, das nun schon gewohnte Geld selbst zu prägen. Nach 
mancherlei mißglückten Versuchen treten erstmalig um das Jah r 
100 v. Chr.6 im Banate, jene eigenartig stilisierten ,,Philippei“ auf, 
von denen dann die Münzprägung der Skordisker im nordöstli
chen Serbien, die Münzen der pannonischen und südrumänischen 
Prägungen, ebenso wie die W eiterentwicklung dieser G eldart 
nicht nur auf dem Gebiete des geschichtlichen Ungarns, sondern 
auch Österreichs ihren Ausgang nahmen.6

Das Banat aber war gerade zu jener Zeit der Sitz des mäch
tigsten dakischen Fürstentums: in Argedava, in der Gegend von 
Versec, befand sich die Residenz des V aters7 des Königs Burebista, 
auf welchen wir sofort zu sprechen kommen werden. Es kann da
her keinem Zweifel unterliegen, daß sowohl die Initiative selbst 
der Banater Daker hinsichtlich der Prägung eigener Münzen, als 
auch die diesbezügliche Abhängigkeit der anderen Gebiete nur 
durch den politischen Machtaufstieg ersterer bedingt gewesen 
war. Hierauf weisen außer dem numismatischen Sachverhalt auch 
archäologische Beobachtungen hin. Die mit Schlangenköpfen und 
Palm etten verzierten Armbänder, wie auch die anderen, gleichzei
tigen dakischen Schmuckgegenstände,8 welche bis nun hauptsäch-

0 Die Entstehung von einzelnen von P i n k  (a. a. O.) festgestellten ty- 
pologischen Schichten kann meiner Berechnung nach nicht länger als ein 
Jahrzehn t auseinander liegen. W ir werden nämlich sehen, daß die S taa ts 
gründung der Boier in W estungarn nicht länger als ein Jah rzehn t dauerte, 
und daher ihre hiesigen zahlreichen Silberprägungen sich auch nur auf d ie
sen kurzen Zeitraum beschränkten: länger konnten auch die anderen Schich
ten sich nicht gehalten haben — schon deswegen, weil die Prägestöcke aus 
Weichcisen sehr rasch zugrundegingen. Da aber die in die 5. Schicht ge
hörenden Boier um das J a h r  60 v. Chr. eingewandert waren und andere r
seits die einzelnen Schichten durch zahllose Beziehungen m iteinander ver
bunden sind, so daß zwischen ihnen, zeitlich eine Cäsur nicht offenbleibt, 
können die ersten Typen im Banat frühestens um das J a h r  100 v. Chr. en t
standen sein.

7 Dittenberger: Sylloge Inscriptionum Graecarumr, 762 (s. Anmerkung
2); C. Patsch: a. a. O., S. 46, Anmerkung 1. — Anders: P ärvan  a. a. O., S. 81.

8 P. Reinecke: Zur Kenntnis der L a -T éne-Denkmaler der Zone nord
wärts der A lpen  (Festschrift zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Röm - 
Germ.-Zentralmuseums zu Mainz, 1902), S. 70 f; V. Pärvan: Getica, 1926, S. 
531 ff.; J. Nestor: 22. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission d. 
Deutschen Arch. Inst., 1933, S. 168; G. Téglás: A  Kr. sz. e. Dácia ezüstötvös
ségének bányatörténelmi jelentősége  (Die vorchristliche Silberschmiedekunst 
Dakiens in ihrer Bedeutung für die Geschichte des Bergbaues) in ..Bá
nyászati és Kohászati L apok“ (Berg- und H üttenw erks-B lätter), 1911, S 521. 
Das beigegebene gute Bildm aterial und Daten sind der Aufm erksamkeit des 
Auslandes entgangen. Zuletzt erschien über diesen Gegenstand die Arbeit von
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lieh aus Siebenbürgen bekannt waren, wurden in neuester Zeit 
sowohl auf serbischem, als auch bulgarischem Gebiete0 festgestellt, ' 
so daß wir es hier nicht nur mit wirtschaftlichen, sondern auch 
kulturellen Auswirkungen zu tun haben, die gleichfalls bis in das
II. Jahrhundert v. Chr. zurück gereicht haben mochten. Dieses Bild 
wird vervollständigt durch die Kunde, daß die an der nordwest
lichen Ecke des Schwarzen Meeres liegende Stadt Dionysopolis 
(das heutige Balcik) — in einer sicherlich sehr wichtigen Ange
legenheit — Gesandte zum obenerwähnten dakischen König nach 
Argedava10 sandte, sohin dessen Macht sogar bis dorthin gereicht 
haben mußte.

Trotzdem war es den Dakern nicht möglich gewesen, ein 
größeres Reich zu schaffen, da sowohl im Osten als auch im 
Süden viel stärkere Kräfte — Mithridates, König von Pontus, und 
Rom — die barbarischen Völker entweder zu gemeinsamem W i
derstande zusammenfaßten oder aber unter ihr Joch beugten und 
die Daker auch von W esten aus zurückdrängten. Es wird unsere 
Aufgabe sein, auf diese Fragen noch im Detail zurückzukommen, 
weil es nur so möglich sein wird, die politische Lage in unserem 
Gebiete, wie sie sich damals ergab, zu übersehen.

Nach den Angaben eines spätrömischen Geschichtsschreibers 
soll Burebista, der König der Daker, bereits zur Zeit der Diktatur 
Sulla’s, also gegen Ende der achtziger Jahre v. Chr. zur Regierung 
gekommen sein. Burebista aber war jene kraftvolle Herrscher
gestalt, die das dakische Volk innerhalb kürzester Zeit zum Herrn 
des donau-balkanischen Gebietes gemacht hatte.11 Diese Angabe 
beruht doch zweifellos auf einem Irrtum .12 Ein fast zeitgenössischer 
griechischer Geograph, Strabo, bezeugt es nämlich, daß Burebista

D. Popescu: Objets de parure géto-daces en argent (Dacia 7—8, 1937— 1940 
[1941] S. 183—202) und C. S. Nicolâescu-Plopçor: Le trésor dace de Poiana- 
C orj  (ebendort, S. 203—216).

® Derartigen dakischen Silberschmuck fand ich in den Museen von Varna, 
Razgrad und Nis und werde auf denselben in einem besonderen Aufsatze 
zurückkommen. Gemäß der Mitteilung des H errn  Dinu R o s e 11 i (Aug. 
1939) ist ihm neues bulgarisches und altrum änisches M aterial bekannt gewor
den, worüber eine baldige Veröffentlichung seinerseits zu erwarten steht.

10 Dittenberger: Sy//. Inscr. Gr. 33, 762.
11 Jordanes: Getica, 67.
12 A. v. Gutschmid: Kleine Schriften, 5, S. 324, verwirft die Jahreszahl

des Jo rdanes nicht endgültig. Vgl. C. Ju llian : Histoire de la Gaule, 32, 1920, 
S. 114 und demselben folgend: V. Pärvan, welcher diese Datierung gänzlich 
aufrechthalten möchte. — Vgl. auch noch C. G. Brandis: R. E. Suppl.
Bd. 1. S. 262.
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kein13 Zeitgenosse des Sulla, sondern ein solcher Caesars gewesen 
war und wir wissen14 aus vertrauenswürdigen Quellen, daß der
selbe noch im Jahre 48 v. Chr. auf der Höhe seiner Macht stand.15 
W ir werden auch sehen, daß derselbe erst nach Caesar16 gestorben 
ist, welch' letzterer bekanntlich an den Iden des März 44 v. Chr. 
der Verschwörung im Senat zum Opfer fiel. Da aber vertrauens
würdigen Quellen zufolge Burebista seine großen Eroberungen 
innerhalb nur weniger Jahre machte17 und die Daker nur unter 
ihm und durch ihn18 zu politischer Macht gelangten und da ander
seits die äußeren Umstände es ermöglichen festzustellen, wann sich 
erstmalig Gelegenheit zu solch’ großzügiger Ausdehnung des Daker
reiches ergab, kann auch die Zeitspanne bestimmt werden, inner
halb derer jene Kriegszüge, durch die dieser eben so rasch groß 
gewordene als auch wieder zerfallene Staat zusammengeschmiedet 
wurde, stattgefunden hatten. Hiezu ist aber vor allem notwendig, 
sich die damalige allgemeine Lage in Osteuropa zu vergegenwär
tigen.

östlich der Daker, am nördlichen Ufer des Schwarzen 
Meeres, herrschte Mithridates, der mächtige König von Pontus; 
ihm waren auch die zwischen der Donaumündung und den sieben- 
bürgischen Karpaten siedelnden germanischen (oder vielleicht 
keltischen) Bastarner untertan. Mithridates verband sich nicht 
lange vor seinem im Jahre 63 v. Chr. erfolgten Tode mit den 
Skordiskern,10 um den Römern, durch das Tal der Save hindurch, 
in den Rücken zu fallen, woraus zu entnehmen ist, daß die Macht 
der Daker zu dieser Zeit noch nicht bis zu diesem Gebiete reichte. 
Aus dem Jahre 61 v. Chr. wird andererseits berichtet, daß die 
Bastarner in der Dobrudscha ein römisches Heer vernichtet hatten, 
daher diese letzteren in der Umgebung des Donaudeltas die Ober
hand hatten.20 Auf jeden Fall machten sich aber damals schon

13 Strabo 7, 3, 11 (C. 304). Vergl. auch Th. Mommsen: Res gestae divi 
A ugustir  1883, S. 129 f. und dessen ausgezeichnete Bemerkungen, ferner C,
G. Brandis: R. E. 4, S. 1958 ff. usw.

14 Aus der schon mehrfach erwähnten Ehreninschrift des Akornion von 
Dionysopolis s. Dittenberger: a. a. O., S. 762.

15 Über die Verhandlungen des Burebista vor dem großen Balkanfeld
zug der Römer siehe weiter unten.

16 Strabo, a. a. O. Die richtige Erklärung dieser Stelle s. weiter unten.
17 Ebendort.
18 Iustini prolog. Trogi Pompei 1. 32. Inde in excessu dictae res lllyri-  

cae . . .  originesque Pannoniorum et incrementa Dacorum per Burobusten regem.
19 Appian: Mithrid. 119 (vgl. auch 102, 109— 110). Moderne Bibliogra*

phie im Aufsatze Geyers, R. E. 15, S. 2195 ff.
20 Vgl. Patsch: a. a. O., S. 39 f.
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die Auswirkungen der Vernichtung des pontischen Reiches fühl
bar und zu gleicher Zeit kam auf dem Balkan auch die seit’1 
70 Jahren  systematisch vorgetriebene römische Expansion zum 
Stehen. Denn obwohl die Legionen schon das Gebiet zwischen 
Balkangebirge und Donau unterworfen hatten, ging dasselbe doch 
unter der mazedonischen Statthalterschaft des C. Antonius, 
Caesars schwachem Mitkonsul (62—60 v. Chr.), wieder verloren. 
Auch im folgenden Jahre  kämpften dortselbst noch thrakische 
Stämme gegen Rom, so daß vor dem Jahre 56 die Heere Burebista’s 
durch dasselbe nicht durchziehen konnten, — und ins pannonische 
Gebiet konnten sie auch erst viel später gelangen, worauf wir 
gleich zurückkommen werden.

So schrumpft denn der Zeitraum, innerhalb dessen Burebista 
seine Kriege führte und ,,die meisten seiner Nachbarn unter
jochte“,22 auf wenig mehr als ein Jahrzehnt zusammen. Zu diesen 
Erfolgen23 der Daker mochte, abgesehen von deren kriegerischen 
'l ugenden und der Tüchtigkeit ihres Königs, vor allem der fana- 
tisierende Einfluß ihres Oberpriesters beigetragen haben, wie wir 
dies auch anderw ärts bei thrakischen Völkerschaften festzustellen 
Gelegenheit haben. Nach Strabo verfügte Burebista, auf der Höhe 
seiner Macht, über ein Heer von 200.000 Mann, was unter den 
damaligen Verhältnissen eine sehr bedeutende Heeresmacht dar
stellte. Burebista dürfte um das Jah r 60 v. Chr. auf den Thron 
gekommen sein und es mag sich jene Angabe auf diesen Zeitpunkt 
beziehen, welche berichtet, daß die Daker infolge zahlreicher 
Kriege geschwächt waren.24 Die Reihenfolge der Feldzüge Bure
bista’s ist unbekannt. Möglicherweise hatte er sich zuerst gegen 
die Nordgestade des Pontus gewendet und die Macht der Bastarner 
gebrochen,25 um seinen Heeren so den Weg zu den reichen grie
chischen Hafenstädten freizumachen. Etwas vor dem Jahre 50 
v. Chr. verwüstete er die blühende S tadt Olbia, an der Mündung 
des D njepr26 und selbstverständlich konnten auch die hievon west

21 G. Zippel: a. a. O.; K. Müllenhoff: Deutsche A ltertum skunde  3, 1892
S. 147 f., F. Münzer: R. E. 13, S. 416 f. usw. — Vgl. auch noch Patsch: a. a-
O., S. 40 u 49.

22 Strabo: 7, 3, 11 (C. 304).
23 Ebendort.
24 Ebendort.
25 Brandis: R. E., Suppl. 1, S. 263; C. Ju llian : a. a. O., S. 145, Anm. Í.

A nders W. Tomaschek: Die alten Thraker, 1, 1893, S. 103; Patsch: a. a. O.,
S. 44.

26 Dio Chrys., or. 36, 4
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lieh gelegenen griechischen Städte der bedingungslosen Unterwer
fung oder aber gänzlichen Vernichtung nicht entgehen. Im Jahre 
48 v. Chr. oder um weniges später, spricht die Ehrung Akornions 
von Dionysopolis über Burebista als dem ersten und größten der 
Könige, nicht nur Thraziens sondern auch beider Donauufer, von 
dessen Gnade scheinbar auch die pontischen Griechen abhingen.'7 
Aus diesen W orten geht hervor, daß Burebista damals zweifellos 
die Donau schon überschritten hatte und ganz Thrazien bis zur 
mazedonischen Grenze und bis zur il lyrischen Küste verwüstet 
hatte.28 Rom aber war zu jener Zeit durch den auf Leben und 
Tod ausgefochtenen Kampf zwischen Caesar und Pompeius derart 
geschwächt, daß Burebista fröhlich im Trüben fischen konnte.

Gelegentlich seiner balkanischen Feldzüge — und vielleicht 
auch noch bei anderen Gelegenheiten — stützte sich der dakische 
Herrscher mehrfach auf die Hilfe der Skordisker.29 Später aber 
vernichtete er auch diese, seine gewesenen Bundesgenossen.30 Hie
durch bedrohte er die Völker Pannoniens nunmehr auch aus süd
licher Richtung. Obwohl, wie wir wissen, sein Gesandter Akomion 
vor der Schlacht von Pharsalos (August des Jahres 48 v. Chr.) 
mit Pompeius verhandelt hatte, enthielt sich Burebista dennoch, 
allem Anscheine nach, jeglicher Einmischung in die inneren S trei
tigkeiten Roms. Dies bedeutet jedoch nicht — wie angenommen 
w urde51 — daß seine Tätigkeit schon zum Stillstände gekommen 
wäre. Scheinbar gelang es ihm nämlich in der Zeit nach der, durch 
die dalmatinische Niederlage der Parteigänger Caesar’s erzwun
genen Untätigkeit der Römer und unter Ausnützung der Abwesen
heit dieses letzteren, seine letzten großen Gegner auf dem Gebiete 
Pannoniens — die Boier — zu vernichten.

2. Die Boier in Ungarn.

W ir hatten beobachtet, daß das staatliche Leben der Daker 
bereits in der Zeit um das Jah r 100 v. Chr. eine Periode der Blüte 
zu verzeichnen gehabt und auch die Entwicklung der benachbarten 
Völker entscheidend beeinflußt hatte. In der damaligen Zeit aber 
ist eine derartige Einwirkung ohne Anwendung von Gewalt schwer

27 Bezügliche Inschriften und modernes Schrifttum bei Patsch: a. a. O y 
S. 47.

28 Strabo: a. a. O. (C. 304).
20 Strabo: 7, 5, 2 (C. 313).
30 Strabo: 7, 3, 11 (C. 304).
31 Patsch: a. a. O. S. 51.



10

vorstellbar. Es erscheint vielmehr als sicher, daß dieselbe in der 
militärischen Überlegenheit der Daker begründet gewesen war, 
woraus wir weiters auch folgern müssen, daß um diese Zeit die 
D aker sich das Gebiet des nordwestlichen Ungarns bereits unter 
ihre Botmäßigkeit gebracht hatten. Dies geht auch daraus hervor, 
daß als sie ungefähr ein halbes Jahrhundert später aufbrachen, 
um dasselbe neuerlich in Besitz zu nehmen, machten sie ihre dies
bezüglichen Ansprüche auf dasselbe als auf einen alten Besitz 
geltend. Aber auch gemäß der Beschreibung Caesars ‘nimmt das 
Reich der Daker32 (von W esten gesehen) dort seinen Anfang, wo 
der nach Osten sich hinziehende, große W aldgürtel von der Donau 
abbiegt’ — , also in der kleinen ungarischen Tiefebene.33

Es scheint, als wäre die Berührung der Völkerschaften Pan
noniens mit den nach W esten sich ausdehnenden Dakern keine 
dauernde gewesen. Dies hat schon aus dem Grunde viel W ahr
scheinlichkeit für sich, weil der Geldverkehr34 im I. Jahrhundert 
v. Chr. das Gebiet zwischen Donau und Theiß (mit Ausnahme des
sen südlichsten Zipfels) beinahe gänzlich unberührt ließ, während 
er nordw ärts des Donauknies umso lebhafter gewesen war und 
das Kartenbild der einzelnen Fundstätten der ’ostkeltischen' 
Münzprägungen die Verbindung mit dem Csallóköz in Form eines 
breiten, geschwungenen Bandes erscheinen läßt. Demgemäß bestand 
im Norden eine Verbindung zwischen diesen beiden Gebieten, wäh
rend das waldig-morastige Zwischenland zwischen Donau und 
Theiß, das ja auch von der ackerbauenden Bevölkerung als Sied
lungsgebiet gemieden wurde, unberührt abseits liegen blieb. Den 
selben Weg, wie die Münzen, hatten sicherlich auch die Heere 
der Daker benützt. A ndererseits ist es aber klar, daß sich die 
Machtüberlegenheit der Daker in irgendeiner Form auch auf dem 
rechten Ufer der Donau fühlbar machen mußte. Und tatsächlich 
sind auch auf dem Gebiete Budapests archäologische Funde daki
schen Charakters aus der nämlichen Periode gemacht worden.

32 Strabo: 7, 5, 2 (C. 313).
33 Cacs. bell. Gail. 6, 25, 2. Ebendieselbe Feststellung findet sich bei

Strabo: (7, 3, 1 — C. 295), welcher in der Zeit des Augustus geschrieben 
hatte. Nachdem aber die Daker infolge der um das J a h r  20. n. Chr. erfolg
ten Besetzung durch die Sarm aten (s. im folgenden Kapitel der Budapest tör
ténete, I (1942); im Druck) nicht mehr nach W estungarn gelangen konnten, 
kann diese Stelle Caesars nicht als spätere In terpolation angesehen werden,
wie dies A. Klotz. Caesarstudien, 1910. S. 51 und andere annehmen.

34 S. bei Pink: Die Münzprägung der O stkelten  (Dissertationes Panno- 
nicae II. 15) u. die beigegebene K arte  (1939).
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Dakische Geschirre wurden von Ludwig N a g y  auf dem Tabán, 
im erawiskischen Dorfe am Fuße des Gellértberges, ebenso wie in 
Békásmegyer gefunden: hohe Töpfe mit plastischen Bandguirlan- 
den und W arzen verziert, unten abgestumpfte trichterförmige 
Henkelschalen, in ihrer Ausführung ebenso roh und plump, wie 
die siebenbürgischen und rumänischen Geschirre sicher dakischen 
Ursprungs und so keineswegs geeignet, (wie es durch Zierlichkeit 
in der Ausführung, oder durch eine besondere Haltbarkeit nahe
gelegt werden könnte), die Erawisker zu ihrer Nachahmung zu 
veranlassen. (Abgebildet z. B. bei I. v. Hunyady: Die Kelten im 
Karpatenbecken, Taf. 101.). Diese, ihrer Formgebung nach daki
schen Gefässe lassen daher nicht etwa auf den kulturellen Einfluß 
der Daker, bezw. Nachbildung dakischer M uster seitens der E ra
wisker schließen, sondern lediglich darauf, daß die Daker selbst 
hier einst als Eroberer gesessen hatten. Aus den wenig zahlreichen 
Variationen dieser dakischen Geschirre kann aber gleichzeitig auf 
eine nur kurze Dauer der dakischen Herrschaft gefolgert werden. 
Nicht feststellen läß t sich dagegen, ob die hier aufgefundenen Ge
fässe aus den Jahrzehnten des ersten Vorstoßes der Daker stam 
men oder aber gelegentlich ihres Einbruches um das Jah r 40 v. 
Chr. hier zurückgelassen wurden.

Eines darf jedoch nicht außer acht gelassen werden. In der 
damaligen Zeit wechselten die einzelnen Völker ihre Wohnsitze 
viel häufiger, als dies der heutige, ortsgebunden siedelnde Mensch 
anzunehmen geneigt wäre. Es genügt von diesem Standpunkt den 

Gallischen Krieg“ Caesars ein wenig durchzublättern, um sich 
von dem unruhigen Hin- und Herfluten der Bevölkerung während 
des uns hier interessierenden Zeitraumes in dem Gebiete zwischen 
Donau und Rhein, zu überzeugen. Und nicht nur kleinere Völker
schaften wechselten in dieser Weise — eventuell unter dem 
Drucke mächtigerer Nachbarn — leichten Herzens ihre Wohnsitze, 
sondern auch großen und zahlenmäßig starken Nationen schien 
ein solcher Entschluß nicht allzu viel Überlegung gekostet haben. 
Dies war auch bei den Boiern (lateinisch Boii) der Fall gewesen, 
die nach langen und abenteuerlichen W anderungen35 endlich in 
den Bergen Böhmens einen blühenden S taat gegründet hatten.

35 Hinsichtlich der W anderungen der Boier vgl. G. Zippel: a. a. O.,
8. 214 ff; K. Müllenhoff: Deutsche A ltertum skunde, 2. S. 265, f; R. Much:
Die Germania des Tacitus, 1937, S. 258; P. Reinecke: 23. Bericht der Rö
misch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäol. Institutes, 1934, S.
147 ff; Franke: R. E. 14, S. 1610. f; C. Ju llian : Histoire de la Gaule, 32, 1920,
57, 145 n. 5, L. Schmidt: Geschichte der deutschen Stämme, II., I 2 1938, 130;
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Obwohl der Ruf ihrer Tapferkeit zeigt, daß sie von ihren Nach
barn gefürchtet waren, wurden sie doch durch die sie umgebenden 
germanischen Stämme zur Aufgabe ihrer Wohnsitze gezwungen. 
Nach allgemeiner Ansicht wandten sie sich um das Ja h r 60 v. Chr. 
südwärts, da, wie wir von Caesar wissen, eine Gruppe derselben 
nach Noricum (dem Gebiete des heutigen Österreich) gelangte und 
von dort nach W esten weitergezogen war, um niemals wiederzu
kehren.36 Diese Angabe beweist jedenfalls so viel, daß die große 
Masse der Boier sich noch nicht neben den das Gebiet von Noricum 
bewohnenden Tauriskern niedergelassen hatte, daher ein Bündnis 
zwischen diesen beiden verwandten Völkern noch nicht bestand, 
sondern vielmehr dem später freundschaftlichen Verhältnisse eine 
Auseinandersetzung mit den W affen vorausgegangen war. In die
sem Kampfe mit den Boiern hatten sich die Taurisker als Bewoh
ner Noricums die Hilfe des ehrgeizigen Germanenfürsten Ariovist 
sichern wollen, denn sicherlich nur aus diesem Grunde hatte deren 
König Voccio seine Schwester dem Ariovist als Ehegefährtin ge
sandt.37 Ariovist aber war schon in Gallien engagiert und mußte 
dort den Kampf gegen Caesar auf nehmen. Sicher ist jedenfalls, 
daß nicht nur der von Caesar erwähnte Teil des Heeres der Boier, 
sondern das ganze Volk derselben bei den Tauriskern eingefallen 
war und letztere über kurz oder lang gezwungen waren, sich 
mit den neuen Nachbarn zusammenzuschließen. Ein weiterer Be
weggrund dieser Einigung mochte aber auch die von Osten her für 
beide gleichsam drohende dakische Gefahr gewesen sein.

Andererseits steht es fest, daß die Boier schon früher auf
brachen: wie eine zufällige Bemerkung des Poseidonios besagt,38

L. F ranz: Die K elten  und Germanen in Böhmen, 1939; E. Norden: Die ger
manische Urgeschichte in Tacitus4 Germania  (2. Abdruck, 1922), 265; K. 
Pink: Numismatische Zeitschrift 1932, S. 14 f. Ders.: Die Münzprägung der  
O stkelten, 1939, S.* 114 f. H. v. Hunyadi: Die Kelten im Karpatenbecken. 1912, 
passim, usw.

36 Caesar, bell. Gall. I. 5, 4. Vgl. auch ebendort Ï. 25, 6 und I. 28, 5. 
ferner I. 29, 2 usw.

37 Vergl. L. Schmidt: Geschichte der deutschen S täm m e  II, l 2, 1938, S.
134.

38 Jen e  Stelle nämlich, die uns Strabo (7, 2, 2 C. 293) aufbewahrt hat 
und die davon spricht, daß die Boier früher in den herkynischen W äldern 
gesedelt hßtten. Dieselbe hatte  schon Z i p p e l  (a. a. O.) dahin gedeutet, daß 
es sich um eine Niederlassung in Böhmen handle. Daß dem tatsächlich so 
sei und nicht von einer Niederlassung in Süddeutschland die Rede ist, be
weist derselbe W ortgebrauch bei Velleius (2, 108, 1) und Tacitus (ann. 2, 
45). Vgl. schon R. Much: a. a . O. — Wichtig ist ferner eine andere Stelle 
bei Strabo, u. zw.: 7, 1, 3 (C. 290).
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hatten sic gegen Ende der Achtzigerjahre des I. Jahrhunderts v. 
Chr. — zu welcher Zeit dieser große Gelehrte sein Geschichtswerk 
verfaßte — „Boiohaemum“, welche Bezeichnung im heutigen Na
men Böhmens fortlebt,39 schon verlassen. Die Landnahme der Boier 
in W estungarn gelang also erst nach langwierigen, harten Kämp
fen. Doch konnten sie sich in der Zwischenzeit nicht weit von dem 
Umkreis ihrer alten und neuen Heimat entfernt haben, wie es der 
klar faßbare Wechsel und Übergang ihrer Münzprägung von Böh
men auf Nordwestungam deutlich vor Augen führt.40 Daß hier nicht 
lediglich von einer M achterweiterung der böhmischen Boier die 
Rede war, wie dies der ausgezeichnete französische Gelehrte C. 
J  u 11 i a n41 annahm, sondern von einer gänzlichen Umsiedlung 
derselben, beweisen die Münzfundc: in der alten Heimat wurden 
nämlich bojische Münzen nicht mehr geprägt. Im Zusammenhange 
mit diesen gebietsmäßigen Veränderungen gaben die Boier sogar 
ihre alte Goldwährung auf, wodurch ihre ganze bisherige H andels
organisation und Verbindung mit den ihnen verwandten Stämmen 
auf französischem Gebiete abgebrochen wurde, bezw. langsam 
verkümmerte und gehen zur Silberwährung über,42 indem sie sich 
solchermassen den wirtschaftlichen Einrichtungen der Bewohner 
des Karpatenbeckens und des heutigen Österreichs anpassen: ein 
Wechsel ihres Lebensraumes tritt ein.

Der Hauptw iderstand gegen die Besetzung des K arpaten
beckens seitens der Boier ging nicht von den Tauriskern, sondern 
vön den Dakern aus. W enn nämlich die Daker zur Zeit der 
Thronbesteigung Burebista’s, also um 60 v. Chr., „durch zahlreiche 
Kriege“ geschwächt43 waren, so war dies aller W ahrscheinlichkeit 
nach darauf zurückzuführen, daß die Boier sie besiegt, ihre K räfte 
aufgerieben und sie bis an die Theiß zurückgeworfen hatten.44 So

,'J9 Bezüglich der Quellen des Poseidonios, seiner Chronologie usw. vgl.»
E. Honigmann: R. E., 4 A, S. 109 ff., woselbst sich auch eine Zusam menstel
lung und Kritik der einschlägigen L itera tur vorfindet.

40 K. Pink: Wiener Prähistorische Zeitschrift, 23, 1936, 18 ff. und eben
dort, 24, 1937, 64 ff, 69, 73.

41 C. Ju llian : a. a. O. 145. Im Übrigen sagt aber Strabo auch ganz
klar, daß (5, 1, 6, =  C. 213) die Boier an die Donau umsiedelten und sich
neben den Tauriskern niederliessen.

42 Vgl. Ö. Gohl: Arch. Értesítő  (Archäologischer Anzeiger) 1902, S.
322 ff.; R. Paulsen: Die Münzprägungen der Boier, 1933, 77, 129; K. Pink:
W iener Prähistorische Zeitschrift, 23, 1936, S. 38 ff. und e. d. 24, 1937, S.
64 ff., 69, 73.

43 Strabo 7, 3, 11 (C. 303)
44 A. a. O. 7, 5, 2 (C. 313) ( Bezügl. des an dieser Stelle genannten F lu s

ses hat die Forschung schon lange festgestellt, daß es hier n i c h t  7tora(jov
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gelangte denn die Bewohnerschaft unserer Gegend, die bis dahin 
unter der Oberherrschaft der Daker gestanden hatte, unter jene 
der Boier. Es ist wahrscheinlich, daß dies um weniges nach der 
Ansiedlung letzterer auf dem Gebiete der Taurisker geschah, denn 
die Jahrzehnte, welche bis dahin seit dem Auszuge aus Böhmen 
vergangen waren, dürften wahrscheinlich durch die Kämpfe mit 
den Dakern ausgefüllt gewesen sein.

Die neuen Wohnsitze der Boier können wir ziemlich genau 
umgrenzen. W ährend aus den schriftlichen Quellen nur soviel zu 
entnehmen ist, daß sie sich im nordwestlichen Teile Pannoniens 
seßhaft gemacht hatten, stellen die Fundstätten der neuen boji- 
schen Silbermünzen ein sicheres Zeugnis dafür dar, daß sie auch 
die Kleine Ungarische Tiefebene, nördlich der Donau, besetzt hiel
ten, sogar daß sich dort, ungefähr in der Gegend des heutigen 
Preßburg,45 ihr Hauptsitz befunden hatte.

Die genaue Prüfung dieser bojischen Münzen bietet jedoch 
auch noch weitere Belehrung. So läßt sich aus denselben der starke 
Einfluß der römischen Kultur feststellen: es werden schon nicht 
mehr die mazedonischen und griechischen Münztypen nachgeahmt, 
sondern die Darstellungen der römischen Denare. Auch sind die 
Namen ihrer Fürsten mit lateinischen Buchstaben aufgeschrieben, 
daher auch die Kenntnis der lateinischen Schrift schon vorhanden 
gewesen sein mußte. Andererseits aber war — vor den Boiern — 
schon bei den westlichen Kelten der Gebrauch von Herrscherbil- 
dern auf den Münzen und deren Bezeichnung mit lateinischer 
Münzaufschrift üblich gewesen: wie überhaupt die Boier ihre 
ältere Kultur von den westlichen Kelten übernommen hatten, 
die Auswirkungen der römischen Zivilisation sohin noch nicht 
direkt von Italien, sondern noch auf dem Umwege über Gallien 
zu ihnen gelangten.

Die hervorragendsten Zeugnisse, auf dem Gebiete Budapests, 
dieser aus Frankreich stammenden kulturellen Einflüsse sind jene 
prachtvollen Geschirre mit bemalten roten und weißen Streifen, 
die Ludwig N a g y  im niedergerissenen Stadtteil Tabán, am damit 
benachbarten Gellértberg und in Békásmegyer gefunden hat.

llaqioov, sondern IIa9-ioov zu lesen ist, daher vom Flusse Pathissus (Theiss) die 
Rede ist.

45 Die Fundstätten  der bojischen Münzen wurden auf Grund der F o r
schungen G o h ls von R. P a u l s e n  sorgfältig zusammengestellt: a. a. O. 
S. 120 ff. — Daß diese ungarländischen bojischen Münzprägungen in der Zeit 
zwischen d. J . 60 und 45 v. Chr. entstanden waren, stellte schon Ö. G o h 1 
(ebd.) fest; eine nähere Bestimmung der unteren Zeitgrenze erfolgt unten.
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Diese Gefäße sind mit einer bewunderungswürdigen Sorgfalt ge
schlämmt, gebrannt und bemalt, wie vielleicht nur noch die a tti
schen Vasen. Es sind dieselben feinen ovalen Urnen, welche in 
dem von Caesar belagerten Bibracte, an anderen französischen 
Orten, am Rhein, in der Schweiz, in Süddeutschland und auf dem 
Gebiete Böhmens gefunden wurden. W ir glauben kaum zu irren, 
wenn wir annehmen, daß die von N a g y  ans Tageslicht geför
derten Gefässe während der Herrschaft der Boier im Wege des 
Handels hieher gelangten. Vielleicht waren es aber auch bojische 
Töpfer, die, wie der Brennofen in Békásmegyer zeigt, diese vor
treffliche W are auch an Ort und Stelle angefertigt hatten.48

Dem neuen bojischen Staate mochte die plötzliche W ieder
erstarkung der eben erst zurückgedrängten Daker schwere Sorgen 
bereitet haben. Allerdings hatten die Boier den Dakern wahrschein
lich so wesentliche Verluste beigebracht, daß selbst Burebista es 
für gefaten hielt, erst nach allen anderen Richtungen vorzustoßen, 
nur nicht nach Westen. Trotzdem dürften die beiden Völker meh
rere Kriege nacheinander ausgetragen haben, denn wir lesen hin
sichtlich der Boier, daß sie so lange mit den Dakern gekämpft 
hatten, bis das ganze Volk in diesem Kampfe zugrunde gegangen 
war.47

Der Zeitpunkt dieser Katastrophe läßt sich annähernd48 be
stimmen.

Die Noriker, d. i. Taurisker hatten noch im Jahre 48 v. Chr. 
dem Caesar 300 Reiter als Hilfstruppe gegen Pompeius49 gestellt. 
Daher hatten die Daker sie und die Boier zu diesem Zeitpunkte 
noch nicht vernichtet gehabt.50 Eines der letzten Lebenszeichen des

40 Die Abbildungen der Boier-Gefässe von Tabán und Békásmegyer fin
det man jetzt im Aufsatz von L. Nagy, Arch. Értesítő , 1942 und bei H. v.
Hunyady: Die Kelten im Karpatenbecken, (Diss. Pann. ÎÏ. 18), 1942, Taf.
94— 100. Die Beziehungen der Boier zu Frankreich wurden auf Grund der
W anderung der Münztypen und der Lage deren Fundorte  schon durch die
numismatischen Forschungen erwiesen. Vgl. K. Pink: Die ostkeltischen M ünz
prägungen, 1939, S. 11.

47 Strabo 5, 1, 6 (C. 213).
48 Viele wurden dadurch getäuscht, daß B. N i e s e  (in der Zeitschrift

für deutsches A ltertum :  42, 1898, 153 ff.) den Untergang der Boier auf das J a h r
60 v. Chr. verlegte. Ihm folgten C. Gooss: Archiv für siebenbür gische Landes
kunde  13, 447, Anmerkung; C. G. Brandis: R. E. 4, 1959; C. Jullian: a. a. O.
3, 145, C. Patsch: a. a. O., S. 44 usw. Die Unhaltbarkeit dieser Ansicht wurde
auch schon von Franke: R. E. 14, S. 1611, festgestellt.

49 Caesar, bell. civ. 1, 18, 5.
50 So schon K. Müllenhoff: Deutsche Altertum skunde, 3, 1892, 152.
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bojischen Staates sind die kleinen Silbermünzen 1 (Taf. II, 11.) 
des Königs Biatec, auf deren Vorderseite sich eine getreue Kopie 
des Sibyllenhauptes der Denare des T. Carisius (Taf. II, 13.) be
findet. Dieser römische Denar ist gemäß der sorgfältigen Rekon
struktion G r u b e r  s52 eine Prägung aus dem Jahre 45 v. Chr., 
so daß dieselbe in diesen Gegenden frühestens im Jah re  44 v. Chr. 
hatte nachgeahmt werden können. Auch bis zu diesem Jah r wa
ren sohin die Boier noch nicht vernichtet gewesen.53

Wenn nämlich Strabo berichtet, daß der Daker Burebista 
diese seine hartnäckigsten Feinde ,.vollständig vernichtet“ habe, so 
müssen wir diese zumindest soweit annehmen, daß der bojische 
Staat als solcher zerschlagen und mithin auch die Möglichkeit einer 
Münzprägung durch diese Niederlage endgültig aufgehört hat. Die 
von den Dakern weiter entfernt siedelnden Taurisker konnten sich 
bei dieser Katastrophe in ihre Berge flüchten und sich dort lang
sam wieder erholen; Beweis dessen, daß noch der Sohn von 
Ecritusirus,54 des damaligen tauriskischen Königs, Münzen zu p rä 
gen vermochte.55

Die Boier selbst waren durch diese furchtbare Niederlage so 
gründlich vernichtet worden, daß sie nach Strabo ,,ihr Land ihren 
Nachbarn50 als weite, nur zur Viehweide geeignete Öde hinterlie
ßen“ und tatsächlich wurde auch der nordwestliche Teil Panno
niens noch zu Beginn der Kaiserzeit als ,,W üste der Boier“57

51 R. Paulsen: a. a. O. Tafel 35, No. 829 (Wien, in der ehemals kaiser
lichen Münzsammlung.

52 H. A. Grueber: Coins of the Roman Republic in the British M u
seum: 1, 1910, 527 No. 2. — Die L itera tur zur Datierung der bojischen M ün
zen findet sich bei Paulsen: a. a. O. S. 131. ff.

53 Bezgl. des Todes Burebista’s s. unten.
r>4 Ecritusirus-K ritasiros war nicht König der Boier wie gewöhnlich auf

G rund einer der oben zitierten Stellen des Strabo berichtet wird (So Zippel:
a. a. O.; W. Kubitschek: Jahreshefte des Österr. Arch. Inst. 9, 1906, 70 ff; M. 
Fluss: R. E. Suppl. 6, 206 usw.) Richtig erkannten, daß er ein H errscher der 
Taurisker gewesen war: R. Egger: F ü h r e r . . .  Klagenfurt, 1921, 3, K. Pink:
Num. Zeitschrift 1932, 14.

55 W. Kubitschek: a. a. O. — K. P  i n k, der seinerzeit an der Echtheit
der Gesatorix-M ünze zweifelte, scheint unterdessen seine diesbezügliche An
sicht geändert zu haben: vgl. seine Münzprägung der Ostkelten, 1939, S. 103.

56 Strabo 5, 1, 6 (C. 213).
57 Strabo 7, 1, 5 (C. 292), Plin., nat. hist., 3 (24), 146, Noricis iunguntur 

lacus Pelso, deserta Boiorum ; iam tarnen colonia divi Claudi Savaria et 
cppido Scarabantia Julia habit antur. Die dimensuratio provinciarum  legt 
dies mißverständlich aus, wenn sie sagt: desertis, in quibus habitabant Boi 
et Carni. So scheint hier der Begriff der äoiy^ra gewirkt zu haben, also der



17

bezeichnet. Der überlebende Rest des bojischen Stammes konnte 
erst später, unter römischer Oberherrschaft, wieder einen eigenen 
Stammesverband (civitas)™ bilden. Tatsächlich sind uns auch aus 
dieser Zeit eine Anzahl Namen der in diesem Lande ansässig ge
wesenen Boier bekannt.59 Dies ändert jedoch nichts an der Tat
sache, daß ihr Staatswesen als solches vernichtet worden war.

Wir können nicht feststellen, wie viele Jahre nach 44 
v. Chr. diese Katastrophe eingetreten war, sondern nur, daß 
dieses Ereignis — entgegen den bisherigen Anschauungen — sich 
in der Tat erst so spät abspielte. Ebenso ist auch Burebista nicht 
kurz vor Caesar verstorben, wie man bisnun angenommen hatte. 
Denn wenn Strabo00 berichtet, daß er von Aufrührern getötet wor
den sei, noch bevor die Römer ein Heer entsenden konnten, so 
dachte er hiebei nicht an die von Caesar zu Beginn des Jahres 
44 zusammengezogenen Legionen, sondern konnte sich diese Be
merkung nur auf die Kriegszüge des Augustus beziehen, deren er 
denn auch sofort Erwähnung tut.

Dies ergibt sich auch aus einer kurzen Betrachtung der allge
meinen Lage zur Zeit der Ermordung des großen Diktators. — Im 
Frühjahr des Jahres 44 war in Rom die Nachricht verbreitet, daß 
die Daker, auf die Kunde von Caesars Tod hin, in Mazedonien 
eingebrochen seien. Der Senat zweifelte nicht an der W ahrheit 
dieser Nachricht und ließ sich von Antonius so weit täuschen, daß 
er ihm das mächtige Heer, das Caesar gegen die Daker bereit
gestellt hatte, übergab, um mit demselben, nach der Unterjochung 
dieses Volkes, die Parther im Rücken anzugreifen. Als aber die 
Nachricht sich als falsch erwiesen hatte, sahen die zur Erkundung 
Ausgesandten die Lage noch immer als so ernst an, daß sie die

unbewohnten barbarischen Wüste, des Çqtjuos %ü(>os, welches die Griechen 
dem Begriff der oíxovfiévy, der bewohnten zivilisierten Welt, gegenüberstell
ten. (So schon Reiske, Constantinus Porphyrog.: De caerimoniis, Bonner Aus
gabe 2, S. 481. — Vgl. auch E. Kornemann: Gnomon, 1935, S. 295, A n
merkung 1; St. Borzsák: Die Kenntnisse des A ltertum s über das Karpaten
becken (Diss. Pann. I., 6) 1936, S. 31. Anmerkung 1., A. Graf: Übersicht der 
antiken Geographie von Pannonien (Diss. Pann. I, 5) 1936, 21, 27.

r>8 CIL IX. 5363. Vgl. Ptolem. II, 14, 2.
59 CIL III. 4594, 1435923, VI 3308 =  Dess. 2210. CIL XVI. 55. 61. A. 

Barb: Mitteilungen des Burgenländischen Heimat- u. Naturschutzvereins, 5, 
1931, S. 61. V. Ondrouch: Der römische Denarfund von Vyskovce  (Práce 
ucené spolecnosti Safarikovy v Bratislavë sv. 15) 1934, S. 40 ff.

co Strabo 7, 3, 11 (C. 304) ő fjèv ovv lioiqsßiöxas ë<p9"q KCCTaZvfrelg erfavaGrdv- 
iitiV avrá livotv f) ’Pcofialovs OTEîXat crçaTsiav êTt’avtóv. oi Sè äiaSs^itutvoi tíjv
iip%ijv et g TtZtiiu őiéGirjOav. y.ul ői] yial vor, •ijviaa ëvfeui^sv ért’ ctVTOVg OTçaieiav ô
^.'ißaorög Kaíoaq, eig 7itvrs f/eçiôag, iô re  âè l is  l ir ra q a g  óit'Orwiig (.Tvyyavov.

Arch. Eur. C.-O. 2
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Aufrechterhaltung dieser Heeresmacht trotzdem für notwendig 
erachteten.61 Es ist daher nicht vorstellbar, daß Burebista in diesem 
Zeitpunkt schon tot gewesen wäre, da ja doch gerade sein Ableben 
die Ursache jenes Bürgerkrieges gewesen war, der den Zerfall des 
Reiches in vier Teile verursacht hatte und daher jegliches um
fassende Unternehmen unmöglich gemacht hätte. Zehn Jahre spä
ter, wo wir neuerlich von den Dakern hören, hatten schon Andere 
die Erbschaft des großen Herrschers angetreten. Der Tod Bure- 
bista's mußte sohin um das Jah r 40 erfolgt sein, nachdem er noch 
vorher die Boier niedergeworfen hatte.

Nach ihm zerfiel das Reich der Daker in einzelne Teile. Die 
M achtstellung Roms an der Donau und am Balkan war keiner 
Bedrohung mehr ausgesetzt. Die Herrscher der einzelnen Teile 
blieben jedoch immerhin noch stark genug, um ihre schwächeren 
Nachbarn zu unterdrücken.

Auch Augustus hatten die Daker noch schwere Sorgen berei
tet, als e r im Jahre 35 v. Chr. an die Ausführung der Pläne Cae
sars62 heranging. Denn als letzterer die wilden Japoden, welche 
die nach Pannonien führenden Alpenpässe besetzt hielten, auf dem 
Gebiete des heutigen Birnbaumer W aldes niedergeworfen hatte und 
im Tale der Save bis Siscia, dem heutigen (kroatischen) Sisak 
vordrang, war sein eigentliches Ziel die Unterwerfung der Daker 
gewesen. Die befestigte S tadt von Siscia aber hätte als Ausgangs
punkt dieses Feldzuges dienen61 sollen. Damals reichte nämlich 
das Gebiet der Daker, über den südlichen Teil der bewohnten Ge
biete des Zwischenlandes zwischen Donau und Theiß, ganz bis zur 
Donau,64 so daß Sisak tatsächlich der geeigneteste Stützpunkt ge
gen sie war. Geplant war, daß OctavianUs schon im folgenden 
Jahre  die Operationen63 gegen die Daker beginnen sollte. Inzwi-

61 Appian, bell. civ. 25; vgl. a. lllyr . 37.
62 Appian, bell. civ. 2,110 und l llyr .  13, Sueton., Caes. 44, 3 und Aug. 

8, 2. Veil. Pat. 2. 59, 4. Liv., per. 117. Strabo 7, 3, 5 (C. 298) Lucan., Pharsal. 
2, 52 ff., 295 ff. Vgl. E. Meyer: Caesars Monarchie und das Prinzipat des 
Pompeius2 1919, S. 474 ff. — Daß Caesar die Ereignisse in Illyricum schon 
früher im Auge behalten und sich auf eine Austragung durch die Waffen 
vorbereitet hatte, w urde schon von Fr. v. Kenner: Pannonien und Noricum  
1870, S. 3 hervorgehoben (auf G rund von Caesar: bell. Gail. 2, 35 und 3, 7, 
ebenso von Appian, l l lyr .  15.).

63 C. Patsch a. a. O. S. 57 ff. E. Swoboda: Octavian und Illyricum  
(Verein Klass. Philologen in Wien, Parerga, Heft 1) 1932, 3 ff.

64 A. v. Prem erstein: Jahreshefte des Archäologischen Institutes  7, 1904 
S. 227, Anm. 52.

65 Strabo 4, 6, 10 (C. 207) und 7, 5, 2 (C. 313), Appian: l llyr. 22—23.
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sehen hatte aber die innerpolitische Spannung gegen Antonius 
derart zugenommen, daß dieses Vorhaben66 auf gegeben werden 
mußte und statt dessen in den Jahren 34 u. 33 v. Chr. die Dalmater 
unterworfen wurden. Es dauerte sogar nicht lange und jeder der 
beiden Gegner, die gerade damals auf dem Balkan ihren großen 
Kampf um die Alleinherrschaft ausfochten, suchte die Daker als 
Verbündete zu gewinnen.

Über den Verfall des Reiches der Daker hinaus blieb die 
W ürde des Oberpriesters ungeschmälert erhalten, und wahrte67 so 
wenigstens für die Zukunft die Möglichkeit einer neuerlichen natio
nalen Einigung. Die Rivalität jedoch der sich in das Reich Bure- 
bista’s geteilt habenden Fürsten verhinderte jegliches gemeinsame 
Auftreten gegenüber Rom. Zur Zeit der Schlacht bei Actium (31 
v. Chr.) war der bekannteste68 derselben ein König namens Cotiso: 
es beschuldigte Antonius den Octavianus in einer im Jahre 32 
v. Chr. verbreiteten Schmähschrift der Absicht, mit dem „Barbaren 
Cotiso“69 verwandtschaftliche Bindungen eingehen zu wollen, 
woraus jedenfalls hervorgeht, daß die Daker noch immer ein 
bedeutendes politisches Gewicht bewahrt hatten. Der Name dieses 
Königs war nach der Lesart70 der besten Handschrift Suetons 
„Coson“ und wir finden denselben auch als Kóotov auf jenen 
Goldmünzen geschrieben,71 welche in den dakischen Burgen der 
späteren La Tène-Zeit, vor allem in Grädiste (Komitat Hunyad)

66 C. Patsch: a. a. 0 .  mit der älteren Literatur.
67 Jordanes: Getica 73. Der Name des Oberpriesters, Comosicus ist eine

reine thrakische Wortbildung. Vgl. auch C. G. Mateescu: Ephemeris Daco- 
romana, 1, 1923, S. 179.

68 Vgl. G. Zippel: a. a. O., S. 238; Mommsen: Res gestae divi Augusti-, 
1883 S. 130, usw.

69 Sueton., Aug. 63, 2. A. v. Premerstein: Jahreshefte d. Österr. Arch.
Inst. 29, 1934, S. 44 ff. K. Scott: Classical Philology  24, 1929, S. 133 ff.' (Aus
führungen über den Propagandafeldzug der beiden Gegner).

70 Die Form Cosoni ist der Dativ (Premerstein jedoch, der dies be
merkte, zieht daraus eine falsche Schlussfolgerung).

71 Ich habe schon darauf hingewiesen (The Cambridge Ancient History,
11, 1936, S. 83, Anm. 4.), daß die abweichenden Formen dieses Namens, wie 
Cotison und Coson, offensichtlich aus einer zwischen denselben liegenden 
Form, etwa ,Kodzon’—K ó^mv herstammen müssen und dessen Abwandlungen 
eine Folge verschiedener Schreibart sind. — Bezügl. der erwähnten Goldmünzen 
vgl. M. v. Bahrfeldt: Über die Goldmünzen des Dakerkönigs KOSSiN', 1911, 
und Die römische Goldmünzenprägung während der Republik und unter A u 
gustus, 1923, 69; B. V. Head: História Nummorum-, 1911 S. 289, nach dessen 
Ansicht diese, römisches M uster nachahmenden Goldmünzen in Olbia geprägt 
worden wafen; dies wird auch stimmen.

2 *
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in großen Mengen aufgefunden wurden. Vielleicht befand sich 
dort der Sitz des Cotiso. Doch weder letzerer, noch auch 
Dicomes, welcher — wie es scheint — ernstlich mit Octavianus 
Verhandlungen72 gepflegt, dann aber dem Antonius die Stellung 
eines beträchtlichen Heeres73 versprochen hatte, oder ein dritter 
F ürst namens Scorilo74 ließen sich in die inneren Streitigkeiten 
Roms hineinziehen, hauptsächlich wohl infolge gegenseitigen Miß
trauens und Eifersucht. Trotzdem konnte keine Rede davon sein, 
daß die dakische Gefahr überwunden sei. W enn man die W erke 
der großen Dichter aus der Zeit des Augustus, welche in der 
Epoche der Schlacht bei Actium entstanden sind, liest,75 wird man 
immer wieder Stellen finden, aus denen die Furcht vor den D a
kern hervorklingt. W enn man bedenkt, daß man sich auf dem 
Forum in Rom an die Eingeweihten76 mit der Frage wandte, was 
man von den Dakern höre, ferner daß man ihretwegen für 
das von Bürgerkriegen durchfieberte Rom fürchtete77 und als vor
nehmste Aufgabe des W eltreiches ihre Niederwerfung ansah,vs 
wie auch dann ihre Niederlage mit überström ender Freude ge
feiert79 wurde, so kann man «ich wohl vorstellen, daß fern von 
der wohlgeschützten W eltstadt, in der Umgebung von Ofen und 
Pest, in der unmittelbaren Nähe der Daker, alles von ihnen abhän
gig war. Auch in den folgenden Jahrzehnten erfuhren die Raub
züge der Daker keinerlei Verminderung. Sie führten sogar einige 
großzügige und gefährliche Einbruchsversuche in südlicher Rich
tung aus: so im Jahre 29 v. Chr., wo sie von M. Licinius Crassus 
zurückgeschlagen wurden.80 Später, ungefähr im zweiten Jah r
zehnt81 des letzten Jahrhunderts v. Chr., als Cornelius Lentulus

72 Cass. Dio 51, 22, 8.
73 Plutarch, Antonius  63, 6— 7.
74 Frontinus, stratag. 1, 10, 4. Jo rd . Get. 73; Vgl. A. v. Gutschmid: 

Kleine Schriften  5, 325; C. G. Brandis: R. E. 4, S. 1961 ff; A. Stein: R. E.
2 A. 836.

75 Schon Mommsen (a. a. O.) hat die bezüglichen Stellen des Vergil und 
Horaz zusammengestellt.

76 Horat, sat. 2, 6, 50 ff.
77 Horat., carm. 1, 35, 8 ff; 3, 6, 13 ff. — Vgl. Georg. 2, 497.
78 Horat., 1. c. und carm. 4, 15, 21 ff.
79 Horat., carm. 3, 8, 17 ff.
so Cass. Dio 51, 23, 2. — Vgl. G. Zippel: a. a. O., S. 238 ff; C. G. 

Brandis: R. E. 4, 1962; K. Müllenhoff: a. a. O., 3, 1892, S. 153 ff; C. Patschr 
a. a. O., S. 69 ff. usw.

81 Florus, epit. 2, 28. Tac. ann. 4, 44. — Hinsichtlich des Zeitpunktes 
dieses Feldzuges sind kaum irgendwelche näheren Daten vorhanden. Es ge-
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che dakischen Streitkräfte aus dem späteren Moesien (dem heuti
gen Serbien und Bulgarien) vertrieben hatte, säuberte er auch 
gleichzeitig den Saum des Nordufers von der dortigen getisch-

hen daher die diesbezüglichen Meinungen weit auseinander. W ir können uns 
an dieser Stelle nur darauf beschränken, zu der diesbezüglichen L iteratur ei
nige Anmerkungen zu bringen. Th. Mommsen: Res gestae divi Aug.,2 1883, 131 
bringt den Feldzug des Lentulus mit dem großen pannonischen A ufstand in 
Zusammenhang. A. v. P r e m e r s t e i n ,  der uns schon früher eine Studie über 
diesen Feldzug gab (Jahreshefte  1, 1898, Beibl. S. 166 ff.), behandelte d en 
selben neuerlich detailliert. Seiner Ansicht nach war derselbe jene E xped i
tion, gelegentlich welcher die römischen Schiffe auf der Maros strom aufwärts 
fuhren, um dem Heere zu folgen (Strabo 7, 3, 1 =  C. 304; vgl. dagegen V. 
Pärvan: Getica, 1926. S. 96 Anm.). P r e m e r s t e i n  hält diesen Feldzug für 
identisch mit jenem, welchen Augustus in seinen eigenen Res gestae als „dak i
schen Krieg" erwähnt und glaubt, daß diese römische Strafexpedition im 
Ja h re  13 v. Chr. stattgefunden ha tte  (Jahreshefte  29, 1934, S. 63 ff.). Diese 
späte Datierung wird jedoch dadurch  hinfällig, daß die Person des Cotiso 
sich aus diesem Ereignisse nicht ausschalten lässt und jener dam als schon 
lange tot war. Unrichtig ist auch jene Ansicht, wonach dies die einzige 
größere Aktion gegen die D aker während der Regierungszeit des Augustus 
gewesen wäre. Ein ernsthaftes Argum ent jedoch ist, daß die Errichtung be
festigter Stützpunkte auf dem rechten Donauufer vor der ständigen Beset
zung desselben undenkbar wäre. Dennoch glaube ich, daß die citra praesidia  
constituta  wenigstens seit dem Ja h re  12 v. Chr., vielleicht noch etwas früher 
stichhaltig gewesen ist. Besonders zu berücksichtigen ist — wie immer — 
die Ansicht von E. Ritterling: R. E. 12, 1229, 1238, welche die Expedition 
des Lentulus auf das J a h r  11 v. Chr. verlegt, ebenso wie E. Groag: R. E.
4, 1362. C. G. Brandis: R. E. 4, 1962 irrt, wenn er den Satz occidit Daci 
Cotisonis agmen dahin auslegt, daß auch der dakische König im Ja h re  29 v. 
Chr. zugrundegegangen sei. Diese S telle besagt nur die Vernichtung seines 
Heeres. — R. Syme möchte in seinem geistreichen Aufsatze (Journal of R o 
man Studies, 24, 1934, S. 113 ff.) dieses Ereignis wieder auf einen späteren 
Zeitpunkt, zwischen die Ja h re  1 und 4 n. Chr., verlegen. Er kann insoweit 
Recht haben, daß die Einrichtung der Provinzverwaltung in Moesien mit den 
Kämpfen und Verfügungen des Lentulus im Zusammenhang steht; dennoch 
würde ich diesen, eher defensiven Erfolg nicht mit den in den Res gestae 
divi Aug. gemachten Angaben in Zusammenhang bringen. W ertvoll sind 
auch die Ausführungen C. P  a t  s c h ' s (a. a. O. S. 91 ff.). P a t s c h  würde den 
Angriffskrieg des Lentulus auf das J a h r  13 v. Chr. verlegen. Gegen dieses 
Datum spricht jedoch, daß es wenig wahrscheinlich ist, daß angesichts der 
in Thrazien wütenden Kämpfe und der schweren Operationen in Pannonien 
die militärische K raft Roms noch dazu hingereicht hätte, zur gleichen Zeit 
mit einer dritten  Arm eegruppe auch gegen die Daker zu kämpfen. Fr. 
Miltner: Klio  30, 1937, S. 218 ff. hält den Feldzug des Lentulus für eine 
Teiloperation des unten zu besprechenden dakischen Kriegszuges des Vini- 
cius, was aber auch schwer vorstellbar erscheint. Letzthin wurden die ver
schiedenen Möglichkeiten nochmals gründlich erwogen von J . Dobiás: Euno- 
mia I., 1939, S. 76 ff.
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dakischen Bewohnerschaft und errichtete zum Schutze gegen deren 
Angriffe Befestigungswerke auf dem südlichen Donauufer. Gleich
zeitig aber drangen die römischen Legionen, sowohl vom Balkan 
als auch von Italien aus, immer näher zum Gebiet der Daker vor, 
so daß deren Raubzüge allmählich stark eingeschränkt wurden. 
Tiberius, der Stiefsohn des Augustus, späterer Kaiser, hatte ge
rade die endgültige Eroberung Pannoniens (Kroatien-Slawonien 
und das Gebiet W estungarns südlich der Donau, im W esten ganz 
bis zum W iener W alde hin) vollzogen, als im Jahre 10 v. Chr. die 
Daker dortselbst eingebrochen haben.82 Es gelang ihm, dieselben 
rasch zurückzudrängen und dann ihren Beutezug so zu rächen, daß 
nicht nur die Bewohner der Gegend um das Donauknie am rech
ten Ufer von der dakischen Bevormundung oder Belästigung be
freit wurden, sondern auch die Bevölkerungsverhältnisse auf dem 
gegenüber liegenden linken Donauufer geregelt wurden — worauf 
noch zurückzukommen sein wird — also ähnlich wie dies, etwas 
später, dem Aelius Catus im Vorfelde Moesiens gelang.83 Trotz
dem benützten die Daker noch die Zeit des pannonischen Aufstan
des im Jahre 6 n. Chr.84 zu neuerlichen Einfällen und auch knapp 
vor dem Tode des Augustus brachen dortselbst neue Unruhen 
aus.85 W enn aber auch die Daker nicht so geschlagen worden 
waren, daß sie sich gezwungen gesehen hätten, den Kaiser um 
Frieden zu ersuchen,86 so war doch ihre K raft so weit gebrochen, 
daß man nach den, ihnen durch die Römer beigebrachten, schweren 
Niederlagen und den im Innern ihres Reiches häufigen Bürger
kriegen annehmen konnte, daß sie in nicht allzu ferner Zeit sich 
Rom von selbst unterwerfen würden.

82 Cass. Dio 54, 36, 2.
83 Strabo 7, 3, 10 (C. 303). Vgl. Groag: Prosopographia imp. Rom.'2

1, 1933, 25, No. 157; A. v. Prem crstcin: Jahreshefte  1, 1893, Beiblatt S. 156 
f; C. Patsch: a. a. O. S. 113; A. v. Prem erstein: Jahreshefte  29, 1934, S. 70 f; 
R. Syme: Journ. Rom. St. 24, 1934, S, 126 f.

64 Cass. Dio 55, 29, S. 3 ff. und 30, 4 vgl. Patsch: a. a. O. S. 115.
85 Oros. 6, 22, 2. A. v. Domaszewski: Neue Heidelberger Jahrbücher, 1, 

1891, 190 verbindet diese „commotio Dacorum“ mit den von Ovidius (Ex Ponto) 
beklagten dakischen Einbrüchen. Vgl. Patsch: a. a. O. S. 120 f.

66 Schon V. Pärvan: Getica, 1926, S. 92 ist es aufgefallen, daß die
D aker nicht unter jenen Völkern erwähnt erscheinen, die des Augustus ami- 
citiam petierunt  (Mon. Anc. 31). Hei anzuziehen ist auch eine Stelle des
Horaz in carm. 2, 20, Z. 17 ff. über den Daker, der „seine Furcht vor den
marsischen Streitern verbirgt“.



3. Die Landnahme der Erawisker im Donaubogen und
die römische Besetzung.

W ir werden sehen, daß eine der Vorgängerinnen Budapests, 
auf den Felsen des Gellértberges (Blocksberg), bereits im ersten 
Jahrhundert vor Christus eine eigene Rolle gespielt hatte. Aus 
dem Vorstehenden konnte bereits entnommen werden, daß in jener 
Zeit das Gebiet der ungarischen H auptstadt keine militärische 
Schlüsselstellung von allgemeiner Bedeutung im Donaubecken war, 
sondern eher nur die Pufferzone zwischen den von Osten und 
Westen hier aufeinanderprallenden Kräften. Die politische Situa
tion hierselbst war daher jeweils vom Drucke und Gegendrücke 
der K räfte der gegnerischen Polen bestimmt. Unbekannt ist 
beispielsweise, in welcher Art, beziehungsweise in welchem Aus
masse sich hier der Einfluß der Boier offenbarte. Aber ebenso wie 
etwas nördlicher von uns, in wenig späterer Zeit, die Sarmaten 
und Quaden die zwischen ihnen siedelnden illyrischen Stämme 
gleichsam besteuerten und bedrückten,87 mochte es auch den in 
diesem Lande siedelnden Völkern seitens der Boier ergangen sein. 
Es mußte natürlich ihre Macht, die in W estungarn auch südlich 
der Donau herrschend, sich im Osten bis zur Theiß ausdehnte, auf 
pannonischem Gebiete eine A rt Oberherrschaft ausgeübt haben. 
Ebenfalls konnte sich die hiesige Bevölkerung nicht vor den Dakern 
retten, als letztere die Boier überrannt haben. Zu jener Zeit gerie
ten die auf dem Boden unserer Heimat ansässigen Völkerschaften 
bis zum Flußlaufe der March unter dakische Herrschaft.88 Und 
wenn schon die Skordisker an der Save, die Taurisker in Öster
reich und die Boier in W estungarn unter den Angriffen der 
Daker zusammenbrachen, so mußten letztere auch das Gebiet des 
Donauknies und die Gegend von Pest heimgesucht haben.

Aber noch vor den Eroberungen der Daker war schon in der 
Besiedlung des Gebietes von Budapest und seiner Umgebung eine 
wesentliche Veränderung eingetreten. Wie schon gesagt, konnten 
die Boier sich in Pannonien erst nach jahrzehntelangem Hin- und 
Herwandem endgültig niederlassen. Selbstverständlich führte die
ses Hin- und Herfluten zu blutigen Kriegen, in deren Verlaufe 
nicht nur die Daker bis hinter die Theiß zurückgeworfen, sondern 
auch die dazwischen siedelnden kleinen Völker nach verschiede

87 Strabo 7, 3, 11 (C. 304) und 13 (C. 305).
88 Ebendort 7, 3, 1 (C. 294— 295). Vgl. Caesar: bell. Gail, 6, 25, 2; nat, 

hist. 4, 80. J. Dobiás: Casopis Musea krúlovstvi ceského  96, 1922 S. 216 ff.



24

nen Richtungen verdrängt wurden. Anhaltspunkte für die Richtig
keit dieser Annahme sind tatsächlich vorhanden.

So befanden sich nach Caesar89 die Anartes oder Anartii, 
welche wir später am nordwestlichen Rande Daciens finden, auf 
der Kleinen Ungarischen Tiefebene oder aber nördlich des Donau
knies. Da dieser Nachricht Caesars aus der ersten Hälfte des 
1. Jahrhunderts v. Chr. stammt, konnten sie schwerlich zu anderer 
Zeit in ihre neuen W ohnsitze in Norddacien gelangt sein, als ge
legentlich des Eindringens der Boier. Schon Tomaschek vertrat 
die Ansicht, daß diese Anartes oder Anartii keltischen Stammes 
gewesen seien, was scheinbar auch durch einen Grabstein bestätigt 
wird. Der verstümmelte Text dieser Grabinschrift nennt den N a
men einer anartischen Frau oder eines Mannes, der aus der Volks
bezeichnung Anartius abgeleitet worden war — wie dies auch mit 
anderen Volksnamen vorzukommen pflegt.90 Der betreffende 
Grabstein ist belangreich, weil e r am Abhange des Gellértberges 
(bei Budapest) gefunden wurde und so vielleicht sogar von einer 
hier zurückgebliebenen Person aus jenem Stamme her rühren 
könnte.

Ein anderer Volksstamm, der später gerade in der Nachbar
schaft der Anartii lebte, war ein Teil der Taurisker. Es ist wohl 
richtig, daß der Name desselben in unseren Quellen als Teurisci 
erw ähnt wird, jedoch sind wir zufällig im Besitze von Unterlagen, 
aus denen hervorgeht, daß der Name dieses Volkes auch in dieser

89 Caesar: bell. Gail. 6, 25, 2: (Hercynia silva) rectaque fluminis Da- 
nuvii regione pertinet ad fines Dacorum et Anartium ; hinc se flectit sinistror- 
sus diversis a flumine regionibus m ultarumque gentium fines propter magni- 
tudinem attingit. Vgl. schon Brandis: R. E. 4, 1960.

80 CIL. III. 3598=10552, Hampel: A  Magyar Nemz. M úzeum legrégebbi 
sírtáblái (Die ältesten Grabsteine des Ungarischen National-Museums) No.
46 und ihm folgend: A. Schober: Die römischen Grabsteine von Noricum und  
Pannonien, 1923, S. 98, No. 213. Irrtüm lich wurde diese oblonge Inschriften
tafel mit dem oberen Teil eines aus anderem M aterial hergestellten G rabste i
nes zusammengefügt. H a m p e l s  photographische Abbildung auf Tafel 17, auf 
der die beiden nicht zueinander gehörigen Stücke zusammengegipst e r
scheinen, A'erfälscht den Sachverhalt. Die Lesung der bezüglichen W orte d ie
ser Grabinschrift kan wie folgt lauten: Julia  Utta, E (p)ponis f(ilia) Florin(i) 
na tfi(one)]  Anarti(a).  Aber auch wenn dieselben wie folgt gelesen würden: 
Julia Utta, E (p)ponis f., Florinna, Iu l(ii)  A narti (uxor? )  wie dies bisnun 
angenommen wurde, w ürde doch die Bezugnahme auf die Anartii bestehen 
bleiben. Siehe diesbezüglich auch jene Angaben welche bei W. Tomaschek: 
R. E. 1, 2063 und Otto: Thesaurus linguae Lat., s. v., ferner bei Dobiás: a. a.
O. S. 222 ff. zusammengestellt sind. Letzterer dachte hiebei auch an unsere 
obige Inschrift. Siehe auch ferner die L itera tur zum Vinicius-Elogium.
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Form gebraucht wurde.91 W ahrscheinlich waren die Teurisci ge
meinsam mit den Anartii geflüchtet und hatten sich so am nord
westlichen Rande Siebenbürgens niedergelassen. Aber als sie 
unter dem Drucke der Boier nach Osten weichen mußten, konnten 
auch die dazwischen siedelnden Völker nicht auf ihrem Platze 
geblieben sein.

Über die Erawisker, die Bewohner Ofens zur Zeit der römi
schen Kaiser, und die nördlich derselben, am linken Ufer der 
Donau angesiedelten Oser (lateinisch Osz) sagt Tacitus,9’ daß ,,es 
ungewiß sei, ob die Erawisker von den Osern nach Pannonien oder 
aber die Oser von erawiskischem Gebiete nach Germanien (d. h. 
in ihr Land im Tale der Ipoly) eingewandert seien. Ihre Sprache, 
Einrichtungen und Sitten seien die gleichen und hätten beide Völ
kerschaften einst (d. h. vor der römischen Besetzung) an den 
beiden Ufern der Donau in guten und schlechten Zeiten das gleiche 
Schicksal geteilt, die gleiche Freiheit besessen und unter gleich 
harten Bedingungen gelebt.“ Tacitus berichtet später auch noch,9* 
daß die Cotiner (die westlichen Nachbarn der Oser) ein keltisches 
Idiom sprachen, während die Sprache der Oser die pannoni sehe 
war. Da jedoch im Sinne des Vorgesagten die Sprache der Oser 
auch jene der Erawisker gewesen war, handelte es sich bei beiden 
Völkern um „pannonische“, das heißt illyrische Völkerschaften.

So hatte denn auch schon der größte römische Geschichts
schreiber darüber nachgedacht, ob die Ureinwohner Ofens wohl 
vom linken Ufer der Donau eingewandert wären. Bei der Entschei
dung dieser Frage haben heute nicht mehr allein die geschriebenen 
Quellen, sondern auch die Ergebnisse der archäologischen G ra
bungen das W ort. Ä ltere Funde von Inschriften hatten schon den 
Beweis erbracht, daß der Gellértberg der Hauptsitz des Stammes 
der Erawisker gewesen war und ein reicher Münzfund ergab, daß 
diese, wichtigste Siedlung des Stammes sich bis über die Gegend 
oberhalb von Lágymányos erstreckte. (Auf diese Funde wird man 
noch zurückkommen.) In der jüngsten Zeit wurden nun auch durch

91 Strabo 7, 3, 2 (C. 296): rovg ôè JSxooöiöxovg ëvioi JSytooöiG'tag ycaXovoii
yca) Tovg Txvqiöaovs Sè Tevçtôycovs uni T’avQi'omg (padi. — Vergleiche C. Patsch : a. a. O-
S 44. Anm. 6. — Die Teurisci waren zweifellos auch unter den im Vinicius- 
Elogium aufgezählten, unterworfenen Völkern erwähnt gewesen, dort wo 
zwischen der Erwähnung der Cotini und Osi einerseits und der Anartii  
andererseits zwei je aus 9 und 8 Buchstaben bestehende Volksnamen fehlen 
(A. v. Premerstein: Jahreshefte des Österr. Archäol. Inst. 7, 1904, 217).

92 Tacitus, Germania  28.
93 Ebendort 43.
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die Forschungen des Hauptstädtischen Archäologischen Institutes”4 
die Reste des großen erawiskischen Dorfes an der Stelle des ein
stigen Tabán und nebenan, auf den Felsen des Gellértberges selbst 
aufgedeckt. Hauptsächlich das reiche M aterial an Gefäß-Scherben 
zeigt, daß hier die Besiedlung, nach den Prälim inarien der frühen 
Eisenzeit, erst in der sogenannten Spât-La-Tène-Zeit (d. h. im 
Laufe des I. Jahrhunderts v. Chr.) begonnen hatte.!’r'

Wenn jedodh die Gründung des Hauptsitzes des erawiskischen 
Stammes nicht weiter zurückreichte, so konnte der Stamm als 
solcher auch nicht viel früher in diese Gegend gelangt sein. Der 
Hauptsitz eines Stammes wurde für gewöhnlich nicht gerne ge
wechselt, umsoweniger, als besonders dieser kleine Stamm allen 
Grund hatte, sich gegen seine stärkeren Nachbarn eine leicht zu 
haltende Verteidigungsstellung — auf der Spitze des Gellértberges
— zu suchen. So mögen denn die in entlegeneren Gegenden auf
gedeckten Funde aus der früheren La Tène-Zeit die Spuren an
derer keltischer oder unbekannter Völker, jedenfalls keltischer 
K ultur gewesen sein.90

Auch andere Forscher hatten schon daran gedacht,07 daß die 
Erawisker unter dem Drucke der Boier gezwungen gewesen wa
ren, vom linken Ufer herüberzuwandern und sich vor ihren, sie 
von Norden und Osten bedrohenden Feinden hinter den Schutz
wall des mächtigen Stromes der Donau zurückzuziehen. Da wir 
aber auch festgestellt haben, daß die Boier schon in den Achtziger
jahren (oder noch etwas früher) aus Böhmen auf gebrochen wa
ren, mochten sie die Erawisker schon früher zum Auszuge gezwun
gen haben. Und tatsächlich kann auf Grund der Münzprägungen 
festgestellt werden, daß die Erawisker schon in den Achtziger
oder Siebzigerjahren v. Chr. auf das rechte Donauufer gelangten. 
Das Studium der erawiskischen Münzprägungen98 ist übrigens

84 Ludwig Nagy: Tabán a régészeti ásatások világában (Das Taban im
Lichte der archäologischen Grabungen), in Tanulm ányok Budapest m ú ltjá 
ból (Studien aus Budapests Vergangenheit) 4. Band, 1936, S. 1 ff.

95 Ludwig Nagy: a. a. O., S. 4.
94 Siehe meine diesbezüglichen Bemerkungen in Magyar Szem le  (Unga

rische Revue) 1936, S. 272 ff. Nouvelle Revue de Hongrie 1937, S. 545 ff.
97 Z. B. E. Gohl: N um izm atikai K özlöny  (Numismatischer Anzeiger) 1.

1902, S. 39 f. dachte, wenn ich ihn richtig verstehe, an eine W anderung
in umgekehrter Richtung. — J. Dobiás: a. a. O. S. 224 f.

98 J . H. Eckhel: Doctrina nummorum veterum  4, 1794, 178; J . Arneth:
Catalogus mus. Caes. numm. Gr. 1834, 457; Th. Mommsen: Geschichte des
römischen M ünzwesens, 1860, 696 ff; J . Neudeck: Num. Zeitschrift 1871, 595;
1880, 108; Gohl ö .: Num izm atikai K özlöny  1, 1902, 17 ff. Grundlegende Arbeit*
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das einzige Mittel, die Geschichte dieses Volkes im 1. Jahrhundert 
v. Chr. aufzuklären. W ir müssen uns daher mit denselben 
etwas eingehender befassen. Selbstverständlich waren dies nicht 
die ersten hier geprägten Münzen, die in diesen Gegenden im 
Umlaufe gewesen. Schon zu Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. 
waren von den nach dem M uster der von Philipp II. von M aze
donien verausgabten Vierdrachmen-Silberlinge jene im Verkehr, 
die auf dem Revers, unterhalb des Reiters ein Triskeles zeigen 
(s. Taf. I, 2). Gemäß der geographischen Verteilung der Fundorte 
waren solche Münzen insbesondere in den Komitaten Győr, Fehér, 
Tolna und auf dem Gebiete von Ofen im Umlaufe gewesen.{>9

Mit diesem Typus hängt dann ein anderer zusammen, der die 
Aversseite des vorigen in verzerrtem  Spiegelbilde zeigt. (Taf.
1. 3).100 Derselbe ist gleichfalls in dem Komitat Fehér und 
dem anliegenden Teile des Komitates Tolna beheimatet. Eine 
dritte, gleichfalls obigen verwandte Münzengattung ist im Tale der 
Kapos heimisch (Taf. I, 4—5)101 Dieser letztere Typus ist so
wohl hinsichtlich seines Edelmetallgehaltes, als auch seiner tech
nischen Ausführung schon gänzlich en tarte t,102 interessiert uns aber 
aus dem Grunde ganz besonders, weil wir die, in verworrene 
Linien aufgelöste Kopfdarstellung seiner Vorderseite in dem Y- 
förmigen Motiv jener kleinen Silbermünzen wiederfinden, die von 
den Fachleuten nach ihrem wichtigsten Fundorte als Tótfaluer 
Münzen bezeichnet werden.103 W ährend die auf gezählten Philippei 
die Gegend von Buda (Ofen) nur als Peripherie eines in den 
Komitaten Fehér und Tolna seßhaften Stammes, bezw. als A us

auch deutsch ersch.: Num. Zeitschrift 35, 1903, 145. ff. Ders., Num. K özlöny
2, 1903, 145; W. Kubitschek: Anzeiger der A kad . d. Wissenschaften in Wien, 
phil.-hist. Kl., 1929, 9. ff.

flfl K. Pink: Die M ünzprägung der O stkelten  und ihrer Nachbarn  (Diss. 
Pann. II, 15), 1939, S. 97 f. und Abb. No. 434. — Ein in Ofen gefundenes 
Stück wurde von E. Gohl im Num. K özlöny  (Numismatischer Anzeiger) 8,
1909, S. 144 veröffentlicht.

100 Ebendort S. 98.
101 Ebendort S. 103 f.
102 Ebendort.
103 Qy Áldor: N um izm atikai K özlöny  (Numismatischer Anzeiger) 3, 1904,

S. 55. ff; E. Gohl: Num. Közi. 8, 19C9. S. 1 ff; R. Paulsen: Die M ünzprä
gungen der Boier (Arch. Inst, des Deutschen Reiches, Röm.—Germ. Komm.) 
1933, S. 98 ff. (mit weiteren Literaturangaben). Die Ansicht, daß die S ilb e r- 
Prägungen aus Tótfalu von den Azalern stammen, wie dies E. Gohl: Num. 
Közlöny  (Numismatischer Anzeiger) 12, 1913, S. 51 und ihm folgend Pink
a. a. O. annimmt, kann ich nicht teilen. Die Hypothese, daß die Azaler 
dieses Gebiet vor den Erawiskern bewohnt hätten, ist nicht zu beweisen.
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strahlungsgebiet eines politischen M ittelpunktes im Kapostal e r 
scheinen lassen, entstanden die in Tótfalu zu Tage geförderten 
Scheidemünzen (Taf. I, 10— 12; 14— 17) ganz bestimmt in der 
selben Gegend.

Die in Tahi-Tótfalu (auf der Donauinsel Szentendre) gemach
ten beiden großen Funde zeigen nämlich, daß diese Münzen in 
ihrer Entstehungszeit hier beinahe allein im Umlaufe waren. Da 
die Prägungen solcher A rt in diesen Gegenden immer nur einen 
sehr kleinen Zirkulationsradius haben und sich von ihrem Ent
stehungsort und Umlaufgebiet entfernend nur stets stärker mit 
fremden Münztypen gemischt Vorkommen, oder nur als versprengte 
Einzelstücke auftreten, kennzeichnen sie solche ungemischte Mas
senfunde als sicher autochton, also nicht über das Gebiet des be
treffenden Stammes hinaus gelangt. Auch weiter nordwärts nach 
der Gegend von Esztergom und Komárom und noch weiterhin ver
schlagene Exemplare deuten darauf hin, daß deren Prägestätte 
südlich der Donau gelegen war.104 Mangels eigener Vorbilder, also 
mangels eigener Stammesprägung hat sich ihr Stempelschneider 
bei der Herstellung dieser Silbermünzen an die Kapostaler und 
norischen M uster105 (Taf. I, 5. 9. 13) gehalten.

Man ahmte also die Münzbilder fremder, etwas entfernter 
lebender Völkerschaften nach, um sich so den Verhältnissen in 
Transdanubien (d. h. Pannonien nördlich der Drau) anzupassen. Es 
wirft sich daher die Frage auf, ob diese A rt der Anpassung nicht 
als Akkommodationsbedürfnis eines neuangesiedelten Volkes — 
wie etwas später bei den Boiern — aufzufassen sei. Diese A n
nahme könnte umso eher begründet sein, als damals die Donau
insel Szentendre schon dem prägenden Volk gehören mußte und 
aus einem ändern gewichtigen Grunde. Diese M ünzstätte ist näm 
lich gegen Ende ihrer Tätigkeit zur Prägung von Denaren nach 
dem M uster der römischen über gegangen106 (s. Taf. I, 17) und 
damit einen Gebrauch eingeführt, welcher ihre Fortsetzung bei 
den Erawiskern findet.

104 E. Gohl: Num. K özlöny  (Numismatischer Anzeiger) 12, 1913, S. 42
und 51; R. Paulsen: a. a. O. S. I l l  f.; K. Pink: a. a. O. S. 107 f.

105 K. Pink: a. a. O. S. 108 f.
106 Die nachgeahmte M ünztype ist nach Pink: a. a. O. S. 109 der Denar

des L. und C. Memmius aus dem Ja h re  87 v. Chr. Vgl. man aber die 
Denare des Q. Antonius Baibus (82 v. Chr.) des L. Procilius und M. Volteius 
aus der ersten Hälfte der Siebziger jahre v. Chr.; ferner den Denar
des L. Lucretius Trio aus der zweiten Hälfte der Siebziger jahre und die 
Vorderseite des Denars des L. Volteius von dem Anfänge der Sechziger jahre.
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Das mit dem Volksnamen bezeichnete Silbergeld der E ra
wisker ist nicht mehr eine rein äußerliche Nachahmung der 
römischen Denare (wie die gleichzeitigen großen Silberlinge der 
Boier), sondern paßt sich auch dem römischen Münzfüße gänzlich 
an. (Taf. III—V.). W esentlich ist es bei diesem Zusammenhang, 
daß die Münzen von Tótfalu die ersten sind, die auf die D enar
valuta übergingen, sohin mit dem bis dahin üblichen Münzfüße der 
,,Philippei“ brachen und auf jener neuen, leichteren Münzeinheit 
basierten. Alle Anzeichen deuten daher darauf hin, daß die Tót- 
faluer Prägung kleinerer Scheidemünzen der Initiative der erst 
kürzlich ins Land gekommenen Erawisker entsprungen ist; sie muß 
in den Jahren zwischen 70 und 60 v. Chr. vor sich gegangen sein. 
Diese Zeitbestimmung ergibt sich aus einigen einfachen Tatsachen: 
Die Tótfaluer Scheidemünzen sind einerseits später entstanden als 
die Münztypen der Taurisker und des Kapos-Tales, weil sie Nach
bildungen derselben darstellen, andererseits aber liegen sie zeit
lich vor der Niederlassung der Boier in W estungarn (59—58 v. 
Chr.), da die ersten großen Silberlinge der übersiedelten Boier 
eben die Nachahmung von Rückseiten der Tótfaluer Münzen107 
aufweisen.

W as nun die Denarprägungen der Erawisker (in Tótfalu und 
den sonstigen Funden) betrifft, ist es möglich, daß dieselben auf 
die Anregung der Prägungen der benachbarten A zaler entstanden 
sind. Es kommt nämlich in unseren Funden auch ein im Denarge
wicht geprägtes Silbergeld vor, das dem erawiskischen sehr nahe 
steht und aus dessen Aufschrift ANSALI schon G o h l 10S sehr 
richtig auf den Namen Azali(i)  schließen zu können glaubte (Taf.
II, 1—2). Der bärtige, bildnisartige Kopf auf dem Avers stellt 
sicherlich die Kopie irgendeines römischen Denars dar (ich würde 
an den Denar des Vettius Sabinus denken, der um das Jah r 72 
v. Chr. geprägt wurde), jedoch mit einer solch* selbständigen E r
gänzung, wie sie unter den römischen Vorbildern nirgends zu fin
den ist: eine um den Hals geschlungene keltische Halskette 
(Torques).

Jedes der Enden des Torques zeigt auf diesen Münzbildern 
eine Verdickung, doch sind irrtümlicherweise beide Verdickungen 
an dem einen Ende angebracht, welche darstellerische Entgleisung 
eine wichtige Beobachtung ermöglicht (vgl. Taf. II, 1—2. mit 3—4).

107 K. Pink: Num. Zeitschrift 1932, S. 9 ff.
108 E. Gohl: Num. K özlöny  (Numismatischer Anzeiger) 1, 1902, S. 38.
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Am Halse des primitiven Kopfbildnisses der ersten großen, durch 
die Boier geprägten Silberlinge befindet sich nämlich auch ein 
Torquesring, ebenfalls mit beiden kugeligen End-Verdickungen an 
dem einen Ende. Da nun auch die Rückseite dieser Erstlingsmünzen 
der Boier eine Nachbildung der Tótfaluer Münzen ist, liegt die 
Möglichkeit einer Übernahme aus dem Typenschatz der Geld
sorten von Nordost-Pannonien auch hinsichtlich der Vorderseite 
nahe; die Halskette konnte in der Tat nur der jener azalischen 
Denare nachgebildet sein. Geschah dies jedoch im Jahre 59—58 
v. Chr., so mußten die Ansali-Prägungen zu dieser Zeit schon vor
handen gewesen sein; wahrscheinlich waren sie erst kurz vorher 
hergestellt worden. Denkbar wäre, daß die Einwanderung der 
Boier auch die Azalii empfindlich traf — vielleicht sogar zur Auf
gabe ihrer Wohnsitze zwang — und die Erawisker die von den 
A zalern begonnenen Münzprägungen ihrerseits fortsetzten. Dies 
aber ist bislang nur eine unerweisbare Vermutung.

Im Sinne des Vorgesagten hatten die Erawisker mit der 
Prägung der Denare um das Jah r 60 v. Chr. begonnen. Es ist nun 
für die Bestimmung der D auer dieser Ausmünzung nicht unwesent
lich zu beobachten, wie sie ihre wenigen Prägestöcke, die sie nur 
schwer ersetzen konnten, bis zur völligen Abwetzung abnützten. 
Da diese Münzstempel aus verhältnismäßig weichem Metall ver
fertigt worden sind und so ihr Lebensdauer sehr beschränkt war, 
konnte die ganze erawiskische Denarprägung nicht länger als 
10— 15 Jahre gedauert haben. Dies auch schon aus dem Grunde, 
weil der Typen nur sehr wenige sind und auch bei diesen die zu
sammengehörigen Averse und Reverse oft untereinander vertauscht 
w urden:109 die einzelnen Typen konnten daher einander nicht lange 
überleben. Das Ende dieser Prägungen kann zweierlei Ursachen 
gehabt haben. Einerseits ist es möglich, daß gelegentlich der V er
nichtung des Staates der Boier durch die Daker auch die Eraw is
ker eine Niederlage erlitten und deswegen ihre Münzprägungen 
einstellten; andererseits könnte es sein, daß die nach dem Zeug
nisse110 der Lágymányoser Funde seit der Mitte des 1. vorchrist
lichen Jahrhunderts in großen Mengen ins Land strömenden römi
schen Denare die, infolge einer nur primitiven technischen Aus
rüstung sehr umständliche Funktion der erawiskischen Münzfabrik 
überflüssig machten, oder durch ihre Konkurrenz verdrängten.

109 A. a. O-, S. 34.
110 A. a. O., S. 28 ff.
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Denn in Pannonien beruhte die Münzprägung damals auf keinerlei 
staatlichem Hoheitsrechte, die Münze repräsentierte sohin keiner
lei gesetzliches Zahlungsmittel wie im Römischen Reiche, sondern 
war lediglich ein Hilfsmittel des Handelsverkehrs, auch dann, als 
die Prägung vom Stammesoberhaupte ausging. — Die ungarländi
schen Denarprägungen wurden zwar bisher allgemein auf eine 
viel spätere Zeit verlegt,111 doch sprechen für die Richtigkeit unse
rer obigen Zeitansätze, außer den schon angeführten Gründen, 
auch noch andere Umstände. So ist es auffallend, daß in der Zeit 
zwischen den Jahren 60 und 40 v. Chr. das bojische Silbergeld im 
nordöstlichen Teile Pannoniens nicht im Verkehr war und, da 
die Tótfaluer Münzen älter als das bojische Silbergeld waren, 
wirft sich die Frage auf, ob wirklich gerade in der Blütezeit der 
,< barbarischen“ Münzprägung eine so lange Unterbrechung dersel
ben hier im Donauwinkel eintreten könnte. Sicherlich nicht. Die 
Lücke konnten aber nur obige Denare gefüllt haben. In der gleichen 
Richtung weist auch jener sehr wesentliche Umstand, daß die sei
tens der erawiskischen Münzen kopierten römischen Muster ins- 
gesamt vor dem Jahre 60 v. Chr., d. i. ungefähr zwischen 80 und 
70 v. Chr. entstanden sind, also gerade jene Münztypen darstellen, 
die in den ungarländischen Gebieten in den Jahren zwischen 70 
und 60 v. Chr. am gangbarsten waren.112 Es kann kein Zufall sein,

111 So auch G o h l  (a. a. O., S. 40 f.), dem so viel zu verdanken ist be
züglich der Berichtigung von alten irrtümlichen Zuweisungen der „ostkelti
schen“ Münzprägungen an die einzelnen Stämme und bezüglich der Festle
gung ihrer richtigen Chronologie.

112 Die Ansicht, daß der Avers der auf Tafel III. abgebildeten M ün
zen No. 1—7 und No. 9— 12 eine Kopie des ,,Triumphus"-Kopfes der 
Denare des L. Papius Celsus darstelle , wie dies G o h l  (a. a. O. S. 19 und 
23) in Übereinstimmung mit M u r e t  — C h a b o i l l e t  annahm, ist irrig. Der 
,,Triumphus‘‘ hat ein bartloses oder eben sich beflaumendes, junges G e
sicht, während man auf unseren Denaren einen stark  bärtigen Kopf fest
stellen kann; die erawiskischen Münzen zeigen neben dem ,,Triumphus“-Kopf 
auch nicht den dem beigefügten Tropaion; der Kranz und die üppigen H aare 
jedoch können auch einer der vielen anderen entsprechenden Denartypen 
entnommen sein. Auch glaube ich, daß die durch G o h l  als „kleiner” oder 
„großer" Triumphuskopf bezeichneten Typen von verschiedener Herkunft 
sind. Für den ,kleineren* Typus mochte vielleicht die Vorderseite des Denars 
des A. Servilius Caepio Brutus (H. A. Grueber: Coins of the Roman Republic  
in the Br. Mus. I. 480 no. 3864 == E. Babel on: Description historique et 
chronologique des monnaies de la république romaine, 1886, 113, no. 30) als 
M odell gedient haben, der .größere1, nicht portraitm äßige Kopf ist viel
leicht — wie auch andere erawiskische Typen — eine Kopie des Genius 
populi Romani auf dem Denare des Gn. Cornelius Lentulus. Es sind folgende 
römische Prototypen (s. Taf. VI) der erawiskischen Denare erkenntlich:
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daß die nach dem Jahre 60 v. Chr. entstandenen röm. Denartypen 
sich unter denselben nicht vorfinden, da ja  die großen Funde in 
Lágymányos beweisen, daß zwischen 60 und 40 v. Chr. die Denare 
der Römischen Republik in großen Mengen ins Land flössen und 
auch deren M etallwert noch nicht verschlechtert worden war, so 
daß man — wie dies später die Germanen taten — die alten 
höherwertigen Silbermünzen besonders gesucht hätte. Ganz im 
Gegenteil mußten die neugeprägten, glänzenden Silbermünzen eine 
viel größere Anziehungskraft besessen haben, als alte, abgenützte 
Stücke. Die auf dem Gebiete Budapests entstandenen Münzen e r
weisen sohin für die Mitte des ersten Jahrhunderts die Funktion 
der politischen Organisation der Erawisker und auch die starke 
Bestrahlung ihrer Lebensform durch Rom.

Bevor wir jedoch den Versuch anstellen, dieselben zur Cha
rakterisierung der Gestaltung der lokalen erawiskischen Kultur 
auszuwerten, ist es notwendig, noch kurz hinsichtlich der übrigen 
geschichtlichen Begebenheiten dieses Jahrhunderts zu berichten. 
Auch hier kann das numismatische Beweismaterial wertvolle Hin
weise geben. Die Prägung der Denarnachahmungen fällt in die

1. Denar des L. Papius, ungefähr a. d. J . 80 v. Chr. (H. A. Grueber: 
a. a. O. 1. S. 370.)

2. Denar des L. Rubrius Dossenus, (?) um d. J . 86 v. Chr. (ebendort 
S. 311.)

3. Denar des C. Naevius Baibus, um d. J. 81 v. Chr. (ebendort S. 366.)
4. Denar des C. Postumius Tatius, um d. J . 77 v. Chr. (ebendort S. 394.)
5. D enar des Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus, um d. J. 76—72 v. 

Chr. (ebendort 2, 358.)
6. Denar des Q. Pomponius Rufus, um d. J . 74 v. Chr. (ebendort 1. 

S. 407.)
7. Denar des L. Roscius Fabatus, um d. J . 70 v. Chr. (ebendort 1, S. 422.)
Ans dieser Aufstellung geht deutlich hervor, aus einem wie kurzen

Zeiträum e die von den Eraw iskern als M uster verwendeten Münzen stammen 
und es ist klar, daß es sich bei denselben nur um durchwegs gangbare, nicht 
veraltete M ünztypen handelte. W ir halten es für ausgeschlossen, daß, wenn 
— wie bisher angenommen — die M ünzprägungen bis in die spätere  Periode 
der Regierungszeit des Augustus gewährt hätten, man nicht auch die später 
erschienenen Typen der römischen Denare nachgeahmt hätte. — Beiläufig 
möchten wir noch ein beachtenswertes Moment erwähnen, das entweder einen 
politischen H intergrund hat, oder mit dem überall spürbaren und stetigen 
W achsen des römischen Einflusses zusammenhängt: G o h l  (Num. Közi. 1,
1902, 33) machte nämlich darauf aufmerksam, daß Nachahmungen römischer 
Denare nicht nur in Pannonien, seitens der Erawisker, sondern auch in Sieben
bürgen hergestellt worden sind. Leider fehlt es aber noch an einer typolo- 
gisch— systematischen Aufarbeitung des siebenbürgischen Materiales, in E r 
mangelung deren eine genauere Prüfung dieser P aralle litä t nicht möglich ist.



Zeit der politischen Suprematie der Boier und aus dieser unabhän
gigen Ausmünzung ist es zu entnehmen, daß die Lebensverhältnisse 
der Erawisker relativ günstig waren, ihre Abhängigkeit von den 
Boiern eine ziemlich lockere. Mit der Einstellung der Münzprägung 
reißt zwar dieser geschichtliche Faden ab, trotzdem  läßt sich aber 
aus dem Bestand des Lágymányoser Fundes noch mancher Schluß 
ziehen, da die mit einer Menge von römischen Denaren zusammen 
aufgefundenen, zahlreichen erawiskischen Münzen beweisen, daß 
es sich um den Besitz eines Einheimischen, nicht eines Landfrem
den handelt, die römischen Geldstücke also an O rt und Stelle 
gesammelt wurden und so die örtlichen Lebensverhältnisse wieder
spiegeln.

Auffallend ist vor allem, daß im Lágymányoser Münzschatze 
die lange, ununterbrochene chronologische Reihe römischer Denare 
von 40 v. Chr. an plötzlich abbricht und sich erst nach einer län
geren Lücke wieder fortsetzt. Hatte vielleicht die Niederlage der 
Boier ihre Wirkung auch auf die Erawisker gehabt und war des
wegen der Zustrom römischen Geldes für eine Zeit unterbrochen 
worden? Dann wäre demgemäß der dakische Gegenangriff erst 
etwas nach d. J. 40 v. Chr. erfolgt. Möglich aber auch, daß ledig
lich der römische Vormarsch in Dalmatien und Südpannonien 
(35—34 v. Chr.) eine Unterbrechung der Handelsbeziehungen mit 
sich brachte. Andererseits sind aber auch die Legionsdenare des 
Antonius in unserem Funde sehr zahlreich vertreten. Diese waren
im Jahre 31 v. Chr. auf ungarisches Gebiet gelangt, um die hier
lebenden Völkerschaften gegen Octavianus und für die Sache des 
Antonius zu gewinnen. Aus den schriftlichen Quellen wissen wir 
ja, wie weitgehend sich jeder der beiden Gegner bemühte, die 
Daker für seine Partei zu gewinnen.

Um so auffallender erscheint es, daß, laut dem Befund des 
Schatzes von Lágymányos, selbst viel später der Geldverkehr mit 
Italien noch immer nicht eingesetzt hatte.113 Sicherlich ist es kein

113 Da G o h l  (a. a. O.) den spätesten  Teil des Lágymányoser Fundes 
noch nicht auf G rund der neuesten Ergebnisse des Fachschrifttums zu klassi
fizieren vermochte, geben wir eine genauere Aufstellung jener Stücke des 
Fundes, die aus der Zeit nach dem Ja h re  40 v. Chr. stammen:

31. v. Chr.: Legionsdenare des M. Antonius: 7 Stück.
29—27 v. Chr.: H. Mattingly: Coins of the Roman Empire in the

British Museum, 1, 1923, S. 104, No. 638.
27— 20 v. Chr.: ebendort S. 107, No. 662.
18 v. Chr.: Hybride Prägung Rs.: Grueber a. a. O. 1. S. 586, No. 

4290; Av.: H. Mattingly, a. a. O. S. 3, No. 10 (eine Variante).
H. Mattingly, a. a. O. S. 12, No. 61.
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blosser Zufall, daß die zwischen 20 und 15 v. Chr. geprägten 
Denare in verhältnismäßig großer Zahl vertreten sind; es scheint, 
daß im Jahre 15 v. Chr., nachdem Rom Noricum und die west
lichen Randgebiete des späteren Pannoniens erobert hatte, wieder 
ein lebhafter und regelrechter Handelsverkehr mit dem W elt
reiche114 eingesetzt hat.

Nicht viel später mußten dann die Ureinwohner Ofens von 
irgendeiner großen Gefahr oder Erschütterung bedroht worden sein, 
so daß man den in Rede stehenden Geldschatz eingrub. Der letzte 
Vorgefundene Denar ist zwischen 11 und 9 v. Chr. (vermutlich im 
Jahre 11 v. Chr.) verausgabt worden. Und tatsächlich hatte Rom 
gerade damals seine Vorposten bis nach Aquincum vorgeschoben.

Unsere, nur unvollständigen Quellen geben keine Auskunft dar
über, wann Aquincum von den Römern besetzt worden war, doch 
ist aus dem obigen Sachverhalt ersichtlich, daß, nachdem in den 
Jahren 16— 15 mit ihnen freundschaftliche Beziehungen ange
knüpft worden waren, es zwischen 11 und 9 v. Chr. zum Bruche 
kam. Dies dürfte die Zeit der militärischen Eroberung gewesen 
sein. Möglich auch, daß die Erawisker um 15 v. Chr. geneigt wa
ren, ein Bündnis mit Rom einzugehen (wie dies v. P r e m e r 
s t e i n  annahm ), nicht aber, sich ihm zu unterwerfen. Es kann 
aber auch sein, daß sie von dem dakischen Einbruch des Jahres 
10 v. Chr. betroffen wurden, auf den dann der unten beschriebene 
römische Gegenangriff erfolgte. Auch auf diesem Weg sind wir 
denn, wenn auch indirekt, beim Zeitpunkte der Eroberung durch 
die Römer angelangt.

Vorauszusenden wäre, daß die Römer, nachdem sie gegen die

Ebendort S. 6, No. 29.
19—15 v. Chr.: ebendort S. 72, No. 417: 2 Stück.
Ebendort S. 72, No. 423: 3 Stück.
Ebendort S. 66, No. 376.
17— 16 v. Chr.: ebendort S. 76, No. 438.
15— 12 v. Chr.: ebendort S. 78, No. 451.
Ebendort S. 79, No. 461.
Ebendort S. 80, No. 463.
11—9 v. Chr.: ebendort S. 83, No. 487.
114 A. v. Premerstein: Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen 

Institutes  28, 1933, S. 50 ff. und S. 161, nimmt an, daß die hiesigen Stämme 
sich schon damals der römischen Herrschaft unterworfen hatten; anders J . 
Dobiás: Eunomia  1, 1939, S. 66, Anm. 3. — Daß damals die Erawisker 
schon in engster Verbindung mit den Römern standen, ist auf G rund des 
Lágymányoser Fundes sicher, bedeutet aber noch nicht, daß sie sich den 
Römern ergeben hätten.
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in Bosnien und Kroatien siedelnden Pannonier, wegen ihrer Ein
brüche in das istrianische Gebiet, schon im Jahre 16 v. Chr. eine 
Strafexpedition gesandt und auch im Jahre 14 v. Chr. neuerliche 
Angriffsversuche derselben unterdrückt hatten, sich entschlossen, 
dieselben endgültig zu unterwerfen. Die Führung dieses Feldzuges 
vertraute Augustus schon im folgenden Jahre dem M. Vipsanius 
Agrippa, Roms bestem Heerführer an. Da aber Agrippa zu Beginn 
des Jahres 12 v. Chr. starb, wurden die neuerlich zum Aufstand 
rüstenden Stämme durch Tiberius, im Verein mit M. Vinicius, 
dem ersten kaiserlichen Statthalter Illyricums, in dreijährigem 
hartem Kampfe endgültig geschlagen und unterworfen. Man hatte 
früher geglaubt, daß die Legionen in diesen Jahren nordwärts nur 
bis zur Drau vorgestoßen seien, welcher Fluß auch tatsächlich 
lange Zeit, an Stelle der scharf nach Norden absetzenden Donau, 
die strategische Grenze gebildet hatte. Auch ist es zuzugeben, daß 
damals von einem entlang der Grenze sich hinziehenden Befesti
gungssystem selbstverständlich noch keine Rede sein konnte.

Insoweit aber Kaiser Augustus115 selbst berichtet, daß er die 
Grenze Illyricums bis an die Donau vorgeschoben habe, so ist dies 
auch wörtlich so zu verstehen. Auch wenn die Legionen selbst — 
aus wohlerwogenen militärischen Gründen — noch nicht bis zur 
Donau vorgestoßen waren, mußten doch jedenfalls deren Auf
marschstraßen zur Donau schon vorbereitet worden sein116 und 
schon Domaszewski hatte richtig117 erkannt, daß die wichtigsten 
Brückenköpfe am Fluß bereits durch vorgeschobene Sicherungs- 
abteilungen besetzt worden waren.Die Hilfstruppen der Legionen 
aber hatten allem Anschein nach nicht erst im Jahre 50 v. Chr., 
sondern schon seit der Okkupation das ganze zwischenliegende 
Gebiet durchgekämmt und waren stellenweise entlang der Donau’18

115 Res gestae divi Aug. 30.: Pannoniorum gentes quas ante me principem
populi Romani exercitus nunquam a d fi j t ,  devictas per Ti. [Nejronem , qui
tum erat privignus et legátus meus, imperio populi Romani s fub ie jc i protuli- 
que fines Illyrici ad r fip jam  fluminis Dan[uv]i.

116 Diesbezüglich ist sehr interessant der Bericht des Tacitus über den
Fall des quadischen Vasallenkönigs im Ja h re  50 v. Chr. ann. 12, 29: nec 
Claudius . . . arma certantibus barbaris interposuit . . .  scripsitque Palpellio  
Histro, qui Pannoniam praesidebat, legionem ipsaque e provincia lecta auxilia  
pro ripa componere, subsidio victis et terrorem adversus victores, ne fortuna  
elati nostram quoque pacem turbarent. Also wird im Augenblicke der G e
fahr das Heer entlang des Stromes aufgestellt, auch als die Befestigungen 
noch nicht vorhanden waren.

117 A. v. Domaszewski: W estdeutsche Zeitschrift 21, 1902, S. 186.
118 Bezüglich der Besetzung Aquincums und des nordöstlichen Panno-

3 *
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stationiert. Dies war speziell in der ersten Zeit unumgänglich not
wendig gewesen, schon deshalb, weil die Verläßlichkeit der ent
lang der Grenze siedelnden Stämme noch unerprobt war und 
deren römischer Kommandant unbedingt einer Brachialgewalt be
durfte. Die am Fuße des Gellértberges und in Altofen befindlichen 
Ubergangstellen bargen aber nicht nur bedeutende Handels- und 
Verkehrsknotenpunkte, sondern stellten auch wichtige militärische 
Schlüsselpunkte dar.119 Aus diesem Grunde wäre es schwer vor
stellbar, daß man dieselben nicht gleich anfangs besetzt hätte, ins
besondere da man ihrer ja auch für die sofort auf gestellte Donau
flotte bedurfte.

So war das rechte Donauufer militärisch gesichert. Zu dessen 
ruhigem Besitze war es aber auch notwendig, die Angriffslust der 
^m gegenüberliegenden Ufer lauernden, abenteuerlustigen, freien 
Stämme zu brechen. Daß dies geschah, beweist das Bruchstück 
einer Inschrift, die in Tusculum (dem heutigen Frascati, unweit 
von Rom) gefunden120 wurde. Der Name jenes Feldherrn, dessen 
Kriegstaten dieselbe verherrlichen sollte, war richtig auf M. Vini
cius, einen der großen Heerführer aus der Zeit des Augustus und 
ersten kaiserlichen S tatthalters in Illyricum, ergänzt worden.

Über diese Inschrift, welche die Siege des Vinicius in P an
nonien überhaupt nicht erwähnt — da er den Ruhm derselben 
Tiberius, dem Stiefsohne des Kaisers überlassen mußte — und nur 
die jenseits dieser Provinz errungenen Erfolge verherrlicht, ist 
schon viel geschrieben121 worden. Hinsichtlich derselben sind jedoch 
zwei getrennte militärische Operationen zu unterscheiden:122 einer-

niens finden sich wichtige neue Feststellungen in den Ausführungen Johann 
Szilágyi’s in: Laureae Aquincenses  (Diss. Pann. II. 10), 1938, S. 300 ff.

119 Ebendort.
120 Die Rekonstruktion derselben, die zuletzt seitens A. v. P  r e m e r- 

s t e i n s  vorgeschlagen wurde (Jahreshefte  28, 1933, S. 140), würde ich wie 
folgt abändern: [M. Vinijcius [P. f. cos., X V ]  vir s. f., [pr., q., legátus pro /  
pr. Augusti Caesaris i[n Illyrico, missus tjrans f lumen Danivium, [postquam  
D acorujm  et Basternarum exerfeitum  acie vicit f u j gavitque, Cotinos fOsos, 
. . .  Teuriscojs et A narti/o s  contrivit et imperia Caes. A fu g u sti  [perferre  
iussitj. — Der A usdruck am Ende bleibt selbstverständlich ungewiß.

121 Die wichtigste L iteratur, in welcher auch die übrigen diesbezüglichen 
Arbeiten angeführt erscheinen, sind: A. v. Prem erstein: Jahreshefte  7, 1904, 
S. 227 ff., ferner ebendort 28, 1933, S. 140 ff. und 29, 1934, S. 60 ff.; E. 
Ritterling: R. E. 12, S. 1227 ff; R. Syme: Classical Quarterly  27, 1933, S.
144 ff. und Journal of Roman Studies, 24, 1934, S. 128 f; C. Patsch: a. a. O. 
S. 101 ff; Fr. Miltner: Klio, 30, 1937, S. 212 ff; J . Dobiás: Eunomia, 1, 1939.
S. 47 ff.

122 Siehe meine in diesem Sinne gehaltenen Ausführungen in Cambridge



seits jene gegen die D aker1-3 und Bastarner an der Donaumün
dung, andererseits gegen die im Zwischenlande von Donau und 
Theiß bogenförmig siedelnden sonstigen Volksstämme.

Diese beiden Feldzüge des Vinicius auf dem linken Donauufer 
dienten einem gemeinsamen Ziele. Die auf dem sich vom unseren 
Donauknie nordw ärts bis Siebenbürgen erstreckenden G elände
saume siedelnden illyrischen und keltischen Stämme befanden sich 
damals — wie wir schon wissen — unter dakischer Oberherrschaft 
und dies hörte bislang trotz der siegreichen Feldzüge der Römer 
nicht auf.124 Der Zweck jener militärischen Operationen war nämlich 
nicht Gebietsgewinn, sondern lediglich Repressalie wegen der Ein
brüche in das pannonische Gebiet gewesen. Der großangelegte A n
griff des Vinicius sollte die Maßregelung der Cotini, Osi, Teurisci, 
Anartii und ihrer Genossen im Interesse der gänzlichen Nieder
werfung der noch immer gefährlichen Daker, vollführen. Im Zuge 
der Kampfhandlungen gelang es denn auch tatsächlich die S treit
k räfte123 aller dieser Stämme aufzureiben.120

W ann mochten sich nun diese blutigen Ereignisse abgespielt 
haben? — Gelegentlich der Statthalterschaft des Vinicius, im 
W inter des Jahres 11— 10 v. Chr., als Pannonien schon gänzlich 
in römischer Hand war, hatten die Daker einen Raubzug gegen 
dessen Gebiet unternommen.127 Dies mochte das Selbstgefühl der 
Römer ganz besonders verletzt haben, so daß diesbezügliche V er
geltungsmaßnahmen unumgänglich waren. Hiezu standen auch ge
nügend Truppen in greifbarer Nähe zur Verfügung. W ir können 
daher — in Übereinstimmung mit anderen Forschern — annehmen, 
daß der aus diesem Grunde geführte Angriff jene größte Aktion 
gegen die Daker war, die Augustus von den gegen sie ausgetrage

37

Ancient H istory  XI, 1936, S. 84. Ähnlicher Ansicht ist R. Egger, bei E. 
Beninger: Die germanischen Bodenfunde in der Slowakei, 1937, 137 No. 39. 
Dagegen spricht sich aus Dobiás: a. a. O. 57. Anm. 1. Bei der Beurteilung
dieser Inschrift ist ein wichtiger Umstand, daß von den vielen anderen 
Kriegstaten dieses Feldherrn  keine Rede ist, daher sie kein allgemeines 
Elogium darstellt, sondern nur gelegentlich des Sieges über die Daker ver
faßt wurde.

123 Darüber, daß hier nicht die Quaden, sondern die D aker gemeint
sind, s. A. v. Prem erstein: Jahreshefte  28, 1933, S. 150 f. und J .  Dobiás:
a. a. O- S. 54.

124 A. v. Premerstein, a. a. O., Hauptquelle: Plin., n. h. 4, 80.
125 Strabo: 7, 3, 11 und 12 (C. 304), ferner ebendort 13 (C. 305).
126 Sueton: Aug. 21: Coercuit et Dacorum incursiones tribus eorum

ducibus cum magna copia caesis.
127 Cass. Dio 54, 36, 2.
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nen Kämpfen in seinen eigenen Rechenschaftsbericht aufnahm. Da 
aber Augustus128 berichtet, daß zuerst die über die Donau einge
brochenen dakischen Streitkräfte geschlagen worden waren und 
erst dann — postea — seine eigenen Legionen über die Donau 
setzten um den Gegner gänzlich zu unterwerfen, mochte dies 
frühestens im Jah r 10 v. Chr.,129 eher jedoch im Jahre 9 v. Chr. 
geschehen sein, als nämlich der Kaiser (auch wegen der Siege 
über die Germanen) sich neuerlich als Im perator ausrufen ließ.120

Im folgenden Jahre lag die Statthalterschaft schon in den 
Händen des Sextus Appuleius, eines Neffen des Augustus, dem es 
dann gelang die Pannonier endgültig zur Ruhe zu bringen.131

Es ist möglich, daß gelegentlich des Vorstoßes des Vinicius 
gegen die nordwestlichen Stämme der Daker und ihre Vasallen, 
als er von Slawonien aus am Laufe der Theiß und Maros vorging, 
das Gebiet der aufgezählten Stämme durchzogen hatte, da Strabo 
von einem solchen (nicht näher bezeichneten) Unternehmen wußte. 
Damals wurden nach ihm die Lebensmittel und das Kriegsmaterial 
auf den erwähnten Flüssen mit Schiffen flußaufwärts befördert.132 
Aber auch in diesem Falle ist es unmöglich, daß Vinicius, während 
in der Nachbarschaft diese Operationen vor sich gingen, den 
Hauptort der Erawisker nicht fest in der Hand gehabt hätte. Es 
ist eher anzunehmen, daß nachdem die von Siebenbürgen aus vor
getragenen Operationen im Gebiete der Oser oder Kotiner133 ihren

12H Res gestae divi Aug. 30: . . . protulique fines Illyrici ad ripam flu - 
minis Danu/v]i. Citra quod Dacorum transgressus exercitus meis aus picii 3 
victus profligatusque est et postea trans Danuvium ductus exercitus meus 
Dacorum gentes imperia populi Romani perferre coegit.

129 Mit diesem Datum stimmen überein: C. Patsch: a. a. O. S. 107;
J . Dobiás: a. a. O. S. 68; Fr. M iltner: a. a. O. S. 218. Vgl. Th. Mommsen: 
Res gestae divi Aug.2 1883, S. 131. — Einen abweichenden Standpunkt 
suchen zu begründen: A. v. Premerstein, R. Syme, R. Egger in ihren ange
führten W erken u. a., darun ter  auch der Verfasser dieser Zeilen selbst in 
Cambr. Anc. History  Xi, 1936. a. a. O.

130 Man darf sohin artnehmen, daß Vinicius die S tatthalterschaft 
Illyricums auch dann noch weiterbehielt, als Augustus, nach dem Tode d«s 
Agrippa, den Tiberius mit dem Oberkommando betraut hatte. Vgl. C. 
Patsch: S. 108 f. usw.

131 R. Ritterling: Archaeol. epigr. M itt. 20, 1897 S. 4 f.; E. Groag:
Prosopographia imperii Romani 12, 1933, S. 186 f. No. 961.

132 Strabo: 7, 3, 13, (C. 304). Vgl. Patsch: a. a. O. S. 103.
133 G ro ß es  G ew ich t w u rd e  s te ts  au f  d ie  R e ihen fo lge  d e r  au fg ezäh lten  

V ö lk e rsch a f te n  gelegt. U n se re r  A n s ic h t  n a ch  ist d iese  jedoch  vom c h ro n o 
log ischen  V er lau f  des F e ld zu g e s  unabhäng ig , d e r  ja  s e lb s tv e rs tä n d lic h  von 
den  geog raph ischen  G eg eb en h e iten  b es tim m t blieb.
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Abschluß gefunden hatten, er irgendwo in dieser Umgegend 
auf das rechte Donauufer zurückgekehrt war. Nicht unmöglich, daß 
die Gegend von Aquincum jetzt zum ersten Male als römischer 
Stützpunkt eine Rolle gespielt hat.

Die Erawisker dürften verhältnismäßig wenig unter den sich 
während acht Jahren  stets erneuernden Kriegen gelitten haben 
(d. h. in den Jahren 16—8 v. Chr.). Die Funde von Lágymányos 
beweisen, daß dieselben noch ungefähr bis zum Jahre  10 v. Chr. 
mit Rom in Verbindung gestanden hatten, daher sie damals am 
Freiheitskampfe der südpannonischen Stämme nicht beteiligt wa
ren,134 — später hat sich ihnen dazu kaum mehr eine Gelegenheit 
geboten. Im übrigen wurden sie ja durch die Einschüchterung ihrer 
Nachbarn am linken Donauufer in ihrer eigenen Sicherheit nur 
bestärkt, bezw. fand so die ständige Bedrohung ihrer Grenzen ein 
Ende und wurde die Gefahr von dakischen Einbrüchen beseitigt.

Bald zog jedoch für die östlichen Teile Pannoniens eine neue 
Gefahr herauf: die zu den W estgermanen gehörigen Markomannen 
und Quaden, die von dem älteren Drusus im Jahre 9. v. Chr. in 
Süddeutschland eine so empfindliche Niederlage erlitten haben, 
daß sie es für geraten hielten, sich möglichst weit aus dem 
Gesichtskreise der Römer zu entfernen, erscheinen um diese Zeit 
in jener Gegend. Sie wurden zwar zurückgeschlagen, doch ergab 
sich unter dem Eindrücke dieses Einbruches die Notwendigkeit, 
die Donau als Grenzlinie nunmehr auch dauernd militärisch zu 
sichern. Dies ist der Beginn des römischen Donaulimes (wie die aus 
zusammenhängenden Befestigungen bestehende Grenzlinie genannt 
wird). All dies geht aus einer vielumstrittenen Stelle des spä t
römischen Breviariums des Rufius Festus hervor und ist — unserer 
Ansicht nach — deren richtige Auslegung.135

134 A nderer Ansicht ist C. Patsch: a. a. O., S. 99 f., mit welchem wir 
wohl hinsichtlich des Zeitpunktes der Einverleibung einverstanden sind, nicht 
aber hinsichtlich der Teilnahme der Völker des nordöstlichen Pannoniens am
Kampfe gegen Rom.

136 Diese Stelle w urde letztlich von J . Szilágyi: Laureae Aquincenses,
1, 1938, S. 307, Anm. 93 und J . Dobiás: Cesky casopis historicky 44, 1938,
S, 256 ff. behandelt, wo sich alle Angaben hinsichtlich der einschlägigen 
L itera tur vorfinden. Des besseren Verständnisses wegen teilen wir den, den 
Gegenstand der Meinungsverschiedenheiten bildenden Passus in größerem 
Zusammenhange mit: (brev. 7—8): I llyricum  ab ore maritimo paulatim
adgressi s u m u s . . .  Sub Julio  Octaviano Caesare Augusto  per A lpes Julias  
it er factum est, A lp in is omnibus victis Noricorum provinciáé accesserunt. 
Bathone Pannoniorum rege subacto in dicionem nostram Pannoniae venerunt. 
Am antinis inter Savum et Dravum prostratis regio Saviensis ac secundorum
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Es ist dies die einzige unmittelbare Angabe über eine Beset
zung des Budapester Gebietes durch die Römer, an deren Glaub
würdigkeit zu zweifeln kein Grund vorliegt.

Rom bereitete sich ja schon damals intensiv darauf vor, nach 
Unterwerfung der Germanen Deutschlands, die friedlichen 
Segnungen seiner Kultur allmählich über ganz M itteleuropa vor
zutragen und nur zwei ganz unerwarteten, voneinander unabhän
gigen Katastrophen ist es — wie wohlbekannt — zuzuschreiben, 
daß dieser großzügige Plan, sozusagen im Augenblicke seiner Ver
wirklichung, zunichte ward.

Im Jahre 6 v. Chr. setzte sich, sowohl vom Rhein als auch 
von der Donau aus, je ein großes römisches Heer nach Böhmen 
in Marsch, um die dorthin geflüchteten Markomannen von zwei 
Seiten anzugreifen. In diesem Augenblicke aber brach in den bos
nischen Bergen und zwischen Drau und Save der große pannonisch- 
dalmatinische Aufstand aus. Tiberius, der im Tal der March vor
rückte und nur mehr auf fünf Tagesmärsche vom Feind entfernt 
war, sah sich gezwungen sofort umzukehren und erst nach drei
jährigem, schwerem Kampfe gelang es die zum Äußersten en t
schlossenen, militärisch hochwertigen pannonisch-dalmatinischen 
Stämme niederzubrechen.

Haben nun die Erawisker an diesem Kampfe, der nach Sueton136 
seit dem punischen Kriege einer der schwersten gewesen war, teil

loca Pannoniorum obienta sunt. Marcomanni et Quadi de locis Valeriae, quae 
sunt inter Danuvium et Dravum pulsi sunt et limes inter Romanos ac 
barbaros ab Augusta Vindelicum per Noricum, Pannonias ac Moesiam est 
constitutus. T raianus Dacos sub rege Decibal o vicit, etc. — Dobiás hat in 
soweit Recht, daß der König der M arkom annen sich scheute, die Römer 
durch kriegerische Handlungen zu reizen (Veil. 2, 109, 1.] ; doch ist es des
wegen trotzdem  nicht ausgeschlossen, daß, bevor die M arkomannen sich in 
Böhmen niederließen, sie Raubzüge nach Pannonien unternommen hatten, 
welch 'letzteres Gebiet in den Jah ren  nach 9 v. Chr. nur in sehr losem Zu
sammenhänge mit Rom stand. A ndererseits spricht aber Rufius Festus aus
drücklich von der ersten römischen Besetzung, welche nur unter den Ereig
nissen w ährend der Regierungszeit des Augustus Erwähnung finden konnte. 
Festus hat übrigens eine ganz methodische A rt und Weise in seiner Exzer- 
pierung entwickelt (vgl. W. H artke: De saec. IV . exeuntis historiarum
scriptoribus quaestiones, Diss. Berlin, 1932) und so konnte er diese frühen 
Ereignisse auf keinen Fall m it den, unter Domitian erfolgten, markoman- 
nisch-quadischen Einbrüchen verwechselt haben, wie dies Dobiás meint.

136 Sueton., Tib. 16: Sed  nuntiata lllyric i defectione transiit ad curam  
novi belli, quod gravissimum omnium externorum bellorum post Punica, per 
quindecim legiones paremque auxiliorum copiam triennio gessit in magnis 
omnium rcrum difficultatibus summaque frugum inopia.
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genommen? Die Römer schätzten die Streitkräfte der Aufständi
schen auf 200.000 Mann. Aus dieser Angabe läßt sich jedoch noch 
nicht auf eine große Ausdehnung der Aufstandsbewegung schlie
ßen, da die bosnischen Gebirge zu jener Zeit noch nicht so baum
los und unfruchtbar wie heute waren und unter günstigeren Ver
hältnissen einer viel größeren Einwohnerzahl Lebensmöglichkeit 
geboten hatten; außerdem verstand man unter Pannoniern damals 
nur die Einwohner des Gebietes zwischen Drau und Save, nicht die 
Transdanubiens.137 Sicher auch, daß die merkwürdig rückständige 
Kultur der illyrischen Stämme Südkroatiens und Bosniens, die zur 
Zeit Augustus' neben klassisch-griechischen und etruskischen auch 
früheisenzeitliche und frühkeltische Elemente hartnäckig bewahrt 
hatte, sich auch, wie wir dies aus den Funden im Komitate Tolna 
feststellen konnten,13* bis nach Mittel-Pannonien erstreckte und so 
Beziehungen auch zu den nördlichen, verwandten Stämmen be
standen. Dennoch ist hieraus noch immer nicht zu folgern, daß 
die Erawisker sich am Kampfe gegen Rom beteiligt hätten. Gewiß 
ist auf alle Fälle, daß Velleius Paterculus, der an der Seite des 
Tiberius gegen die Pannonier gekämpft hatte, als glaubwürdiger 
Zeuge des Umstandes gelten muß, daß die Aufrührerischen130 sämt
liche benachbarten Völker lange vorher in ihre Pläne eingeweiht 
und auch eine gewisse Agitationstätigkeit gegen Rom entfaltet hat
ten, um möglichst viele Nachbarn zum Anschlüsse an ihre Sache 
zu bewegen; ihre Gesandten waren sicherlich auch in das befestigte 
Lager der Erawisker am Gellértberge gelangt. Möglich immerhin, 
daß, da nach Velleius ,,ganz Pannonien“ zu den Waffen gegriffen 
hatte, auch sie sich unter den Aufständischen befanden und sich 
auf sie jener Bericht des Suetonius über Tiberius bezieht (Tib. 
16, 2), wonach derselbe alles unterworfen habe, was sich zwischen 
der Donau und dem Adriatischen Meere befand.

Leider können wir hier eine detaillierte Schilderung des 
Kampfes auf Leben und Tod, den die Pannonier führten, nicht 
geben.140 Es möge in diesem Zusammenhange nur so viel erwähnt

137 Florus 2, 24: Bellum Pannonicum. Pannonii duobus acribus fluviis, 
Dravo Savoque vallantur, populati proximos intra ripas se recipiebant, in 
hos domandos Vinficijum  misit. etc. — Vgl. A. Graf: Übersicht der antiken  
Geographie von Pannonien (Diss. Pann. I. 5), 1936. 14.

138 A. Alföldi: Numizmatikai Közlöny  28—29, 1933, S. 13 ff.
13» Veil, 2, 110, 2: . . .  cum universa Pannónia, insolens longae pads

bonis, adulta viribus Delmatia omnibusque tractus eius gentibus in societatem  
adductis consilii, arma corripuit.

140 R. Rau: Klio 19, 1925, S. 313 ff.; C. Patsch, a. a. O., S. 110 ff., 
dessen Aufmerksamkeit der Aufsatz von R. Rau entgangen ist.
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werden, daß als es Rom, nach außerordentlicher Kraftanstrengung, 
endlich gelungen war, den Aufstand endgültig niederzuwerfen, auch 
schon der zweite schwere Schlag erfolgte: die Vernichtung der 
Legionen des Quintilius Varus im Innern Deutschlands (im J. 9 v. 
Chr.). Diese letztere Katastrophe erfüllte speziell die so schwer 
getroffenen Daker mit neuen Hoffnungen.141 Trotzdem beide Nie
derlagen weder das Ansehen noch auch die Kraft Roms erschüt
tern konnten, erlitt dessen Offensivgeist eine wesentliche Einbuße. 
In Illyricum begann nun die stille, aber umso bedeutungsvollere 
Arbeit der verwaltungstechnischen Organisation. Auch diese wollte 
Tiberius selbst verrichten und machte sich im Jahre 14 v. Chr. 
auf den Weg, von dem er aber auf die Nachricht vom Tode des 
Augustus hin in die H auptstadt zurückkehren mußte, Die Romani- 
sierung des Donaubeckens hätte um Jahrzehnte beschleunigt wer
den können, wenn dieser weitsichtige und erfahrene Staatsmann 
in friedlicher Arbeit das W erk seiner kriegerischen Eroberungen 
hätte vollenden können. Aber der neue Herrscher hatte andere 
Sorgen. So entsandte er denn einige Jahre später seinen Sohn, 
allerdings eher zur Lösung außenpolitischer Fragen (auf die wir 
anderswo noch zurückkommen w erden), als solcher der inneren 
Organisation.

4. Die Erawisker.

Das Gebiet der Erawisker läßt sich beim heutigen Stande 
unserer Kenntnisse nicht genau abgrenzen. Soviel sich jedoch nach 
der geographischen Verteilung der hauptsächlichsten Fundorte 
ihrer Münzen, sowie einiger, auf Steinen erhalten gebliebenen In
schriften feststellen läßt, erstreckte es sich in der nordöstlichen 
Ecke Pannoniens über die Komitate Esztergom, Pest, Fehér und 
Tolna.142 Auf ihren Geldstücken bezeichnen sich die Erawisker 
selbst als Iravisci, Ravis(ci). Die Auslassung des Vokals am W ort- 
anfange ist kein Schreibfehler, sondern eine, aus der gesprochenen 
Sprache sich ergebende Lautänderung — ebenso wie die Taurisker 
den Namen ihres Königs einmal als Ecritusirus, ein anderes Mal als 
Kritasiros schrieben.143 In der Kaiserzeit wurden die Erawisker 
als Eravisci144 oder Aravisci145 bezeichnet.

141 Strabo: 7, 3, 13 (C. 305).
142 J . Hampel: Budapest régiségei (Budapests Altertümer, welche Zeit

schrift wir in der Folge abgekürzt als Bp. R. zitieren werden) 4, 1892, S
44 f.; E. Gohl: Num. Közi., 1, 1902, S. 32 ff. Csalog—A. Alföldi, Arch. 
Ért. 1942, (im Druck) über ein neues Militärdiplom aus Regöly.

143 W. Kubitschek: Jahreshefte  9, 1906, S. 73 f.
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Wie schon im Vorstehenden festgestellt, gehörten die Erawis
ker zum illyrischen Volkstum und sprachen das illyrische Idiom 
der Pannonier. Sie tragen oft illyrische Personnennamen,146 wie 
Bato (der Name zweier berühmter Führer des großen pannonischen 
Aufstandes), Tranto, Garvo, Ana  (Frauenname) usw. Nach ihrer 
Unterwerfung durch keltische Eroberer machte sich bei ihnen auch 
ein starker Einfluß der keltischen Sprache geltend. Die Mehrzahl 
der erawiskischen Personennamen — wenn wir nur jene in Be
tracht ziehen, die auf Grab- und anderen Inschriften der Kaiser
zeit ausdrücklich als Namen erawiskischer Individuen bezeichnet 
sind — verrät typisch keltischen U rsprung:147 Spumarus, R et- 
domarus, Comatimarus, Comatimara (weibliche Form des vor
angehenden M ännernamens), Comato, Teutius, Oxidubna, Oxetia 
(letztere sind auch aus demselben Stamm gebildeten Frauen- und 
Männernamen), Senio, Siuppus, Naevio, Biausco, Matuia, Vercom- 
bogio, Vercombogius. Es ist möglich, daß die Verwendung dieser 
Namen unter dem Eindruck der keltischen kulturellen Überlegen
heit geschah, wie denn letztere dem damaligen Europa als solchem
— nicht nur auf materiellem Gebiete — überhaupt sein Gepräge 
verlieh.148

Tatsächlich wurde die illyrische Sprache der Erawisker durch 
die keltische immer mehr in den Hintergrund gedrängt und ist 
selbst die G estalt des Volksnamens Eravisci eine keltische Form.149 
Keltisch ist aber auch der Name der Stadt Aquincum, den die 
Römer sicherlich von den Erawiskern übernommen haben. Das 
römische M ilitärlager in Altofen und die daneben entstandene 
Niederlassung der zivilen Bevölkerung haben nicht eine Befesti
gung oder eine Wohnsiedelung der eingeborenen Bevölkerung 
überschichtet, sondern waren voraussetzungslose Neugründungen.

144 Plinius: 3, 148, CIL  IÏI. 10418, XVI, 112, 123.
145 CIL  III. 3325, 13389; A. Betz: Laureae Aquincenses  1, 1938, 3/1; 

Tac. Germ. 28, 43; Ptolem. 2, 15, 2.
146 ^ j r erwähnen nur jene, bei denen die N ationalität des Betreffenden 

ausdrücklich angegeben ist. Vgl. L. Nagy: Arch. Ért. (Archäologischer A n
zeiger) 1930, 242 f.; A. Betz: a. a. O.

147 I. Gronovszky: Nomina hominum Pannonica, certis gentibas ad signala 
(Diss. Pann. I. 2). Budapest, 1933.

148 An unsere Philologen w äre die F rage zu richten, ob die auf -merus 
und -marus auslautenden Personennamen bei den Slawen und Germanen 
icdiglich auf Sprachverwandtschaft beruhen oder aber aus denselben auf eine 
unmittelbare keltische Einwirkung gefolgert werden kann?

149 O. Kämmel: Die Anfänge deutschen Lebens in Österreich, 1, 1879,
312; C. Patsch: R. E. 6, 389.
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Man muß daher den Ort, an dem das befestigte Dorf der Erawis
ker, das ursprünglich den Namen Aquincum getragen hatte, lag, 
etwas ferner abw ärts suchen. Die Siedlung auf dem Gellértberge, 
die vor den Erawiskern nicht bestanden hat und so ihren Namen 
von ihnen erhalten mußte, kommt hier vor allem in Betracht.

Die keltische Kultur hatte, wie gesagt, jene der Ureinwohner 
vollkommen in den Hintergrund gedrängt und daher können sol
che von derselben unberührt gebliebenen Inseln, wie sie, hinsicht
lich der südpannonischen Illyrier, in den, an der Grenze von 
Regöly und Szárazd im Komi ta te Tolna ans Tageslicht geförder
ten M etallarbeiten aufgedeckt werden konnten, aus diesem Zeit
abschnitte nur sehr selten gefunden werden. (Ein neues M ilitär
diplom aus Regöly bezeugt es, daß die Erawisker dortselbst be
heimatet waren: die Frage ist nur, ob die ins I. Jh. v. Chr. ge
hörigen Silberschätze ihren vertriebenen Vorgängern oder ihren 
landnehmenden Vorfahren gehört haben.) Die mit Kammzierat 
versehenen Kochgeschirre und die feinen grauen Teller mit ein- 
geglätteten M ustern der erawiskischen Töpfer sind charakteristi
sche, allgemein verbreitete Erzeugnisse der späteren keltischen 
K ultur und im Karpatenbecken überall zu finden. Neben dem 
sich geltend machenden kulturellen Einflüsse der Taurisker, w a
ren es, wie schon oben gesagt, die Boier gewesen, die als letzte 
der keltischen Völkerwellen die neuesten Errungenschaften kelti
schen Schaffens aus dem W esten gebracht hatten. Diese Fest
stellung stützt sich nicht nur auf den Gebrauch der feinen, ro t
weiß bemalten Gefässe, sondern auch auf den Umstand, daß die 
Verwendung der lateinischen Schrift zur Bezeichnung der Stam
meshäuptlinge auf den Geldstücken parallel mit dem gleichen 
Brauche in Frankreich auf tritt; auch findet sich die dort übliche 
barocke H aartracht der Münzbilder auf den Silbermünzen von 
Tótfalu wieder.

Dennoch ist der bojisch-tauriskische Einfluß nicht hinreichend 
zur Erklärung der so außerordentlich interessanten Tatsache, daß 
die A zaler und Erawisker schon zwischen 70 und 60 v. Chr. — 
also vor den Boiern — auf ihren Denarprägungen nach römischem 
M uster den Namen ihres Volkes in lateinischer Sprache angaben. 
Schließlich konnten ja den römischen Münzfuß die im Umlauf 
befindlichen römischen Denare sprachlos vermitteln, ebenso wie 
auch die Nachahmung der römischen Prägebilder keine Sprach- 
kenntnisse fordert; aber die V ertrautheit mit der lateinischen 
Sprache konnte auf diesem Wege nimmermehr W urzel gefaßt 
haben. Diese konnten sie nur durch direkten Verkehr mit lateinisch



sprechenden Menschen erlernt haben. Da aber erawiskische In
dividuen in der damaligen Zeit schwerlich nach Italien gewandert 
waren, konnten lediglich von dort kommende Reisende die Kennt
nis der lateinischen Sprache mit sich gebracht haben. In der Tat 
ist uns ja auch bekannt, daß der Unternehmungsgeist der dam ali
gen römischen Kaufleute schier keine Grenze kannte und dieselben 
den Mut und die Energie besaßen von Aquileia ausgehend, — des
sen Handelsbeziehungen schon Polybios (von dem Strabo seine 
Beschreibung entlehnt haben mochte) im 2. Jahrhundert v. Chr. 
auf zeichnete, die Donaumärkte zu erobern. Von diesen Kauf leuten 
also, deren Gegenwart im heutigen Österreich durch Inschriften 
und Kunstdenkmäler aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. bewiesen ist,150 
diesen namenlosen aber ruhmreichen Vorkämpfern der römischen 
Kultur mußten sich die Bewohner des Hauptsitzes der Erawisker 
die Kenntnis der lateinischen Sprache und Schrift verwandt haben. 
Sicherlich befand sich in Aquincum schon frühzeitig irgendein 
ständiger V ertreter eines der großen auqileiensischen Handelsge
schlechter, mit Freigelassenen als Dienstpersonal, welches ebenso 
wie er selbst der lateinischen Sprache mächtig war.

Es wird dies besser verständlich, wenn man sich daran erin
nert, daß ja die Erawisker — bereits zur Zeit der Herrschaft der 
Boier — blühende Handelsbeziehungen nach allen Seiten hin be
saßen. Dies beweist schon das weit in fremden Gebieten festge
stellte Vorkommen ihrer Denare; eine einfache Aufzählung der 
Fundorte der erawiskischen Münzen wird jeglichen Kommentar 
überflüssig machen: Bars—Verebély, Trstenna (Komitat Trencsén), 
Batina (Komitat Baranya), Bezdán (Komitat Bács), die Fürsten
burg der Daker in Kostesd (Komitat Hunyad), Vendeuil-Chaply 
in Frankreich.151 So erscheint denn die erstaunlich frühzeitige kul
turelle Abhängigkeit von Rom und die Anpassung an dessen Kul
turlage vor der Besetzung wohl verständlich. Es ist hienach 
auch nicht mehr verwunderlich, wenn einer der Offiziere des Ti
berius, ein halbes Jahrhundert später, d. i. zur Zeit des großen 
Aufstandes, hinsichtlich der südlichen Stämme erklärt: ,,In ganz 
Pannonien war bereits nicht nur die Kenntnis der römischen mili

150 Vgl. C. Praschniker— R. Egger: Anzeiger d. Wiener A kad . d. Wiss.,
Philos.—Hist. Kl. 1938, S. 14 ff., ferner die Bemerkungen des Unterzeich
neten: Pannónia rómaiságának kialakulása és történeti kerete  (Die Ausge
staltung der Romanisation Pannoniens und deren historischer Rahmen), S. 
A. aus Századok, 1936. S. 36 ff.

151 E. Gohl: Numism. Zeitschrift, 35, 1903, S, 145 f.: Num. K özlöny 9,
1910, 133; V. Párvan: Getica, 1926, 603.
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tärischen Disziplin sondern auch der römischen Sprache verbreitet. 
Viele Leute konnten lesen und schreiben und hatten sich an die 
Schärfung des Verstandes gewöhnt. Aus diesem Grunde — beim 
Hercules — gab es wirklich kein zweites Volk, das mit solcher 
Reife eine sinnvolle Führung mit dem Kriege als solchem verbun
den hätte und so vollendet im Stande gewesen wäre, das durch
zuführen, was es einmal beschlossen hatte .“152

So hatten hier gewisse Gegebenheiten bereits sehr frühzeitig
— zu Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. — die Entwicklung der 
Erawisker in Anlehnung an die römische Lebensform beeinflußt- 
Andererseits aber hatte auch Rom selbst deren Einfügung in die
sen Rahmen außerordentlich erleichtert, indem es von ihnen nicht 
nur keinen Bruch mit ihrer Vergangenheit und ihren Überlieferun
gen forderte, sondern vielmehr ihre alten Stammesverbände zu 
einer, durch das römische Recht geschützten und anerkannten 
Stammesorganisation im Rahmen einer civitas erhob. Civitas im 
technischen Sinne bezeichnete nämlich nicht den Begriff der Stadt, 
sondern jenen eines Gemeinwesens der eingeborenen Stämme 
des abendländischen römischen Reiches.153 Es ist selbstverständlich, 
daß in den ersten Jahrzehnten der Unterwerfung, als die Treue 
der neuen Untertanen ihre Feuerprobe noch nicht bestanden hatte
— vor allem  mahnte der große pannonische Aufstand in dieser 
Beziehung zu besonderer Vorsicht — diese civitates unter scharfer 
römischer Kontrolle standen. Damals hatten die Erawisker noch 
einen römischen Präfekten und zwar den Kommandanten einer der 
in der Nähe stationierten Hilfstruppen oder einen centurio, d. h. 
einen untergeordneten Offizier einer nicht allzu weit liegenden 
römischen Legion. In den meisten Fällen waren zwei oder mehr 
Stammeseinheiten je einem solchen Präfekten unterstellt; an der 
Flußgrenze aber fungierte derselbe auch gleichzeitig als G renz
wachenkommandant des betreffenden Uferabschnittes: praefectus 
ripae Danuvii. Auch die civitates der westlicher siedelnden Boier 
und A zaler hatten einen derartigen gemeinsamen militärischen Vor
gesetzten, der gleichzeitig auch für die Verteidigung des auf diese 
beiden Stammesgebiete entfallenden Uferstreifens verantwortlich 
war. Die Erawisker waren daher dem Kommandanten des unmit
telbar an diese anschließenden Uferbezirkes untergeordnet. Spä

152 Velleius 2, 110, 5.
153 Über die civitas der Eingeborenen vgl. ausführlich in Századok  ( J a h r 

hunderte) 1937, S. 21. Die übrigen Bedeutungen des W ortes civitas (Bürger
recht, S tadt, speziell im späteren Latein) berühren dessen juristische und 
verwaltungsrechtliche Bedeutung nicht.
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testens seit dem Jahre 20 n. Chr., als in Aquincum154 eine (wahr
scheinlich hispanische) R eitertruppe stationierte, war deren Kom
mandant auch der praefectus civitatis Eraviscorum und verant
wortlicher Vorgesetzter des Stammes. Aus anderen Bezirken wis
sen wir, daß man die Bewohnerschaft nach gentes d. i. Geschlech
tern in Evidenz hielt, welche wieder auf Centurien aufgeteilt w ur
den. So mußte es auch hier der Fall gewesen sein. Diese Einteilung 
erleichterte nicht nur die Überwachung in Friedenszeiten, sondern 
war auch die Grundlage der Milizorganisation, die im Falle eines 
feindlichen Einbruches das stehende Heer mit den W affen zu 
unterstützen hatte.

W ährend der zwei M enschenalter nach dem großen Aufstande 
erwies es sich, daß die Pannonier treue Untertanen des römischen 
Reiches geworden waren. Dies erscheint nicht verwunderlich. 
Mochten sie auch zuvor den Verlust ihrer Freiheit beklagt haben, 
so mußten sie doch bald einsehen, daß im W esentlichen deren Ein
buße durch die so gewonnene Sicherheit aufgewogen wurde. Durch 
Erfüllung ihrer Staatsbürgerpflichten Rom gegenüber dienten sie 
dem Interesse ihres eigenen W ohlstandes und dem Aufblühen ihres 
Volkes. So sehen wir denn, wie die Bevölkerung Pannoniens um 
das Jah r 100 n. Chr. stolz ist, nicht nur auf ihre örtliche Abstam 
mung, sondern auch auf ihre Zugehörigkeit zum römischen Reiche. 
Andererseits ist es aber nur natürlich, daß in dieser Zeit der 
stärksten Romanisierung die verbindende K raft der illyrischen 
Abstammung und der keltischen Urkultur immer mehr in den 
Hintergrund gedrängt wurde. Die hundertfachen Ausstrahlungen 
der römischen Kultur, wie die Annahme städtischer römischer Le
bensformen durch Personen, die das römische Bürgerrecht erw or
ben hatten und andere, Heiraten von aus Italien oder den Provin
zen gekommener rom anisierter Individuen mit ansässigen Personen 
weiblichen Geschlechtes usw., lösten die alten Bindungen immer 
mehr. Allerdings darf nicht vergessen werden, daß instinktive 
Liebe zur Heimat und Lokalpatriotismus auch dann sich restlos 
geltend machten, wenn ein Erawisker aus Tabán sich in der Uj- 
laker Soldatenstadt oder der Altofener B ürgerstadt niederließ. Das 
römische Reich war eben der äußere Rahmen von Tausenden klei
nerer und größerer Gemeinschaften, hochkultivierter Städte und 
landwirtschaftlicher Bezirke bäuerlichen Charakters, ebenso wie in 
den Sand wüsten Afrikas und Vorderasiens hausender halbwilder 
Völker, von welchen jedes einzelne sein eigenes Leben lebte. A lle

154 J . Szilágyi: Laureae Aquincenses  1, 1938, S. 287 ff.
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aber standen unter dem Schutze einer übergeordneten Rechtsord
nung, von der aus — je nach dem Grade ihres Verhältnisses zu 
Rom und ihrer Anpassung an die Verhältnisse — ihnen weitere 
Rechte und Privilegien jeweils zugebilligt wurden. Für jedes ein
zelne Glied dieser Gemeinschaft aber eröffnete die je engere Ein
fügung in Kultur und Staat der Römer je weitere Aussichten und
I.ebensmöglichkeiten.

Diese A rt der Entwicklung ließ jedoch einen interessanten 
Dualismus entstehen. Die männliche Bevölkerung einerseits, wurde 
schon durch den langen M ilitärdienst sowohl sprachlich als auch 
gefühlsmäßig und äußerlich nach römischer A rt zugeschliffen — 
viele hatten einen großen Teil der damals bekannten W elt gesehen, 
andere waren in den R itterstand erhoben worden oder verwalteten 
verantwortungsvolle Ämter, bezw. gab ihnen das Privilegium des 
römischen Bürgerrechts auch das Gefühl römischen Stolzes. A n
ders die Frauen, die zu Hause geblieben waren, ihre M uttersprache 
bewahrten, ihre alten religiösen Vorstellungen weiter pflegten und 
mit jeder Faser ihres Herzens an der gewohnten illyrisch-keltischen 
Umgebung hingen. Aus dieser unterschiedlicher Einstellung der 
beiden Geschlechter entwickelte sich jene seltsame nationale Ge- 
spaltenheit, die v/ir auch aus den Inschriften der Grabsteine her
auslesen können, auf welchen, wie überall anderswo in Pannonien, 
die M änner sich in römischer Toga gefallen, die Frauen aber an 
ihrer ursprünglichen N ationaltracht und Schmuck echt keltischen 
Geschmacks festhalten.155

Unter diesen Umständen war es überflüssig geworden die ein
geborene Bevölkerung militärisch überwachen zu lassen, die römi
schen Truppen blieben lediglich darauf bedacht, die Grenzen gegen 
feindliche Überfälle zu schützen, an die Stelle des praefectus 
civitatis gelangte der aus der eingeborenen Aristokratie, den 
principes gewählte praepositus als zivile Magistratsperson. Aus 
Inschriften anderer Völker geht hervor, daß die neuen Stammes
häuptlinge Nachkommen der alten Fürsten waren und es ist sehr 
wahrscheinlich, daß dies auch bei den Erawiskern der Fall gewesen 
war. Neben dem praepositus hatten die principes eine A rt bera
tende Rolle,150 so daß auch sie sich als Amtspersonen fühlen 
konnten. Ein solcher Fall, welcher die Erawisker betrifft, ist ein 
gewisser Marcus Cocceius Florus, der Sohn des Matumarus, wel-

185 Századok, 1936, S. 6. f. 
156 Ebendort S. 23.
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cher sein Bürgerrecht157 von Kaiser Nerva — also zwischen 96 und 
98 n. Chr. erhalten hatte.

Als dann zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. aus der sich 
rasch entwickelnden Bürgerstadt ein Municipium römischen Rech
tes wurde, ,,attribuierte“ man ihr aller W ahrscheinlichkeit nach 
auch die erawiskische civitas. Trotz dieser Unterordnung bewahrte 
letztere aber ihre Stellung als selbständige Rechtsperson. 
Diese civitas bestand noch in den Jahren 260—268 n. Chr., als 
man auf dem Hauptplatze am südlichen Abhange des Gellért- 
berges dem ,,donnergewaltigen“ Jupiter ein A ltar errichtete158. 
Aus der Inschrift eines anderen Altars, die bis nun unrichtig159 
ausgelegt worden war (dieselbe dürfte aus dem 2. Jahrhundert 
n. Chr. stammen) geht ferner hervor, daß die civitas der Erawisker 
auch einen eigenen tabularius hatte. In den römischen Städten 
nannte man nämlich das Archiv der verwaltungs- und steuer
rechtlichen Administration tabulariumiG0 und ein solches besaßen 
auch die civitates der eingeborenen Bevölkerung. Der Verwalter 
dieses Archivs, der tabularius, hatte die Sorge für die hier auf
bewahrten Rechnungsbücher, Steuerlisten usw. und es ist nicht 
ausgeschlossen, daß er darüber hinaus mit der Geldmanipulation 
betraut war.161 Wie schon an anderer Stelle102 erwähnt, pflegte 
nämlich Rom die von eingeborener Bevölkerung bewohnten Bezirke 
nicht mit den immer mehr mit ihnen zusammenwachsenden städti
schen Organisationen zu vereinigen, da prinzipiell die sogenannten 
Hilfstruppen aus den civitates der Peregrinen ergänzt wurden, 
während der Stand der Legionen, die aus vollberechtigten Bürgern 
gebildet waren, aus den Städten mit vollem römischem Bürgerrecht 
aufgefüllt wurde. Nachdem aber die pannonischen civitates das 
damals beste Soldatenmaterial besaßen, erschien es wünschens
wert, deren Rahmen aufrechtzuerhalten. (Übrigens darf der Laie 
unter ,,Hilfstruppen“ nicht eine minderwertige A rt von Miliz ver
stehen. Es waren dies vielmehr leichtbewegliche und technische

157 CIL III 3546. Der Fundort dieser Inschrift ist unbekannt, aller
W ahrscheinlichkeit nach wurde jedoch der betreffende Stein von Aquincum 
nach Vác zum Bischof Migazzi gebracht.

158 CIL III 10418. Vgl. auch meinen, in folgender Bemerkung ange
führten Aufsatz.

159 A. Alföldi: Arch. Értesítő, N. F. 52, 1939, S. 108 ff.
,co Sachers: R. E. 4A, S. 1966 ff. \
161 Nicht zu verwechseln mit den Archivaren der Städte, deren Bezeich

nung vielleicht auch tabularius civitatis war. Sachers: a. a. O. S. 1979 f.
162 Századok, 1936, S. 24.
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Einheiten: Reiterschwadrone, Bogenschützen und besonders ausge
bildete, besonders verwendbare Truppen. W enn man auch mit 
deren Blute nicht sparte wie mit dem der Bürgerregimenter, so 
war doch ihre taktische Bedeutung nicht geringer als jene der 
Legionen.)

W ir ersehen hieraus, daß die Erawisker, obwohl sie Bürger 
der ,,H errin der Nationen“ geworden waren, doch ihre völkische 
Sonderstellung bewahren konnten. Dieser Verlauf der Dinge spie
gelt sich auch klar im Fundm ateriale der archäologischen 
Grabungen Ludwig N a  g ys auf dem Tabán wieder. Diese an sich 
so nichtssagenden Scherben geben uns, nach entwicklungsgeschicht
lichen Gruppen stufenweise angeordnet, ein genaues Bild, in wel
cher Weise die erawiskischen Töpfer von der keltischen Technik 
und Ornamentik zur Nachahmung der römischen Erzeugnisse über
gingen, während sie trotzdem  gleichzeitig, in anderer Hinsicht, 
treu an den alten Überlieferungen ihres Handwerkes festhielten. 
Ihre Produkte spiegeln daher zusammenhängend eine gesunde 
geschichtliche Entwicklung.

Vom morphologischen Gesichtspunkte betrachtet, war diese 
anziehende und interessante Bauem kultur ein getreues Abbild der 
heutigen Dorfkultur. Auf die einzelnen charakteristischen Züge 
derselben wird Ludwig N a g y  zurückkommen, an dieser Stelle 
aber möchten wir nur deren allgemeinen Rahmen durch einige Bei
spiele umschreiben.103 In den einst thrakischen, illyrischen und 
keltischen Gebieten, also von Bulgarien bis hinauf nach England 
und Spanien finden wir überall diese eigenartige völkische K ultur
mischung. die je nach den Gebieten nur der äußerlichen Färbung 
nach, nicht aber dem Charakter nach variiert. So ist auch die 
Hinterlassenschaft der Erawisker keine so ursprüngliche und 
eigenartige als man erst angenommen hatte.

Wenn wir beispielsweise die hier in der Kaiserzeit so außer
ordentlich beliebten, mächtigen Kleideragraffen betrachten, die 
früher geradezu als erawiskische Fibeln bezeichnet wurden, so 
können wir sehr leicht feststellen, daß dieselben von Transdanu
bien bis nach Bayern hinauf, ein im wesentlichen gleichbleibender 
Bestandteil der damaligen weiblichen Kleidung waren, mit genau 
denselben durchbrochenen Schnallenbeschlägen, gedrehten m etal
lenen Halbsbesätzen, kahnförmigen Anhängseln, wie bei uns.1 4

163 Siehe Századok,  1936, S. 4. ff.
164 Ludwig Nagy: Arch. Ért. (Archäolog. Anzeiger) .1928, S. 216 ff. J . 

Kovrig: A  császárkori fibulák főformái Pannóniában  (Die Hauptformen der 
Fibeln aus der Kaiserzeit in Pannonien. Diss. Pann. II, 4), 1937 S. 8 ff.
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Wichtig ist hier, daß dieselben Bestandteile eine wirkliche Volks
tracht bildeten, ebenso wie der Schleier, die Röcke, M äntel usw. der 
pannonischen Frauen, trotzdem  aber organische Teile einer weite 
Gebiete umfassenden europäischen Kulturgemeinschaft ausgemacht 
haben.

Noch interessanter sind in dieser Beziehung die schweren, mit 
Bronzefigürchen und Beschlag reich verzierten Prunkwagen, die 
man früher gleichfalls für eine Spezialität der Erawisker gehalten 
hatte.165 Erst in jüngster Zeit konnte festgestellt werden, daß diese 
Prunkfahrzeuge in großen fabriksmäßigen Betrieben hergestellt 
v/urden, deren einstiger Sitz eher im heutigen Belgien oder am 
Rhein zu suchen ist als in Frankreich, von wo man diese schwe
ren Fahrzeuge weithin, selbst bis hinunter auf den Balkan lieferte. 
Dabei ist aber die dionysische Lehre von der W iedergeburt im 
Jenseits, die. eigentlich die Grundlage der sonderbaren Riten und 
der Beerdigung unter Grabhügel, zu welchem diese Wagen ver
wendet wurden, bildete, in den westlichen keltisch-germanischen 
Gebieten ursprünglich völlig fremd und daher nicht von dort, 
sondern aus Thrazien, wo sie entstand, oder aber durch Verm itt
lung des in der Kaiserzeit zu so allgemeiner Verbreitung gelangten 
allgemeinen Dionysos-Kultes nach Pannonien gelangt. So mußten 
denn sehr viele, von einander unabhängige Umstände zusammen
spielen, um im 2. Jahrhundert n. Chr. die Mode der W agenbe
stattungen, sowohl bei den wohlhabenden Provinzialen Belgiens, 
als auch der Rheingegenden, ebenso wie bei den norditalienischen 
Kelten und vor allem in Pannonien, Kroatien und Bulgarien wie
der aufblühen zu lassen. Es war dies die W iederbelebung eines 
uralten barbarischen Kultes, zu welchem westlich-keltische Kunst 
und Handwerk ebenso beitrugen, wie die thrakische Vorstellung 
von einem Fortleben nach dem Tode.166

Zusammenfassend ist sohin festzustellen: W eit unter den
hohen Gipfeln klassischer Kultur, aber auch weit über dem 
Sumpfe tiefen Barbarentums hatte sich eine neue, auf a ltkelti
schen und neurömischen Schöpfungen ruhende, gesunde dörfliche 
Kulturform herangebildet, zu deren Trägern auch die Erawisker 
Pannoniens gehört hatten.

165 J . Hampel: Bp. R. 4, 1892, S. 57 ff.
168 W eitere Angaben im Aufsatze Chars funéraires bacchiques dans les 

provinces occidentales de l'empire romain  des Verfassers in Antiqu ité  classique 
8, 1939, S. 351 ff.
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