Arrian nnd Appian.
Als Alexanner nach der Rückkehr aus Indien den Euphrat
hinabfuhr, um duroh Verlegung der Pallakopasmündung die Bewässerung der Ebene besser zu reguliren, entriss ihm ein heftiger
Windstoss seine Kausia und trug sie ins Wasser. Dabei löste
sich das Diadem und wurde vom Winde weiter geführt, bis es
an einem Schilfrohr hängen blieb, Ein Matrose schwamm heran
und holte es, setzte es aber, um es nioht nass werden zu lassen,
sioh aufs Haupt. Der König belohnte ihn mit einem Talente;
liess ibn dann aber auf den Rath seiner Wahrsager hinriohten.
So erzählt die Mehrzahl der Alexanderschriftsteller, während
naoh Aristobulos der Matrose seine Unbesonnenheit nur mit einer
Traoht Schläge büsste. Eine dritte Erzählung weiss nichts von
einem Matrosen, sondern nennt Seleukos als denjenigen, der das
Diadem geholt und sioh aufs Haupt gesetzt habe; Alexander sei
dies ein Vorzeiohen des nahen Todes, Seleukos der künftigen
Herrsohaft gewesen. So lauten die drei Berichte über diesen
Vorfall bei Arrian Anab. VII 22 und mit ihm stimmt fast wörtlioh Appian Syr. 56 überein, nur dass er die Version des Aristobulos mit den Worten: 01. bE aVTEl1rE'iv nur flüchtig berührt. Auf
diese Uebereinstimmung glaubte man den Beweis der v. Gutschmid'schen Hypothese stützen zu können, Arrian benutze für
die Alexandergeschichte neben Aristobulos und Ptolemaios ein
Sammelwerk, das wohl die Alexandergeschichte Strabos sein dürfte.
Gegen diese Annahme erklärt sicb Sohwartz in der Realencyklopädie von Pauly-Wissowa II S. 1245:' loh balte es für ein Anzeichen, dass Appian hier aus eigener' Lektüre Arrians ganz
selbständig ein Stück eingeschaltet hat; jede andere Hypothese
verwickelt in unlösbare Widersprüche'. Dass Appian aus Arrian
seine Mittbeilungen entlehnt hat, mag zunächst befremdlich erscheinen, und dooh verhält es sich so; Appian hat Arrian ge-

Arrian und Appian.

447

hnnt und benutzt. Wem die angeführten Stellen zum Beweise
dieser Behauptung nioht genügen, der möge Appian b. c. II 149 :If.
mit Anian VII 16 :If. vergleichen. Appian zieht eine Paranele
zwischen Alexander und Cäsar, wobei er eine Reihe von Nachrichten über ersteren mittheilt. So berührt er o. 149 seinen
Marsch zum Tempel des Juppiter Ammon, ohne seine Quelle erkennen zu lassen; Arrians Benutzung ist unwahrscheinlioh für
die Erzäblung von Alexanders Marsch längs der pamphyliscben
Küste, die an die Ausschmückungen crinnert, wie wir sie Plut.
Al. 17 lesen; keinerlei Berührungspunkte mit AI'cian bieten die
weitem Ausluhrungen in II 149 und 150. In schroffem Widerspruche mit Arrian VI 11, 3 steht c. 152, wo die Verwundung
Alexanders beim Sturm auf die Stadt der Oxydraker (statt
Maller) erzählt wird. Anians Erzählung ist hier il1entisch mit
der Plutarohs: II 152 1tAllT€Vn Ta <JTEpva xahEmlJ<; KlXl.
TOV
rpaXllhov U1tEj)qJ ßapuTaTqJ, Plut. AL c. 63 werTE TOV eWpaKlX
bllXKOljJlXV e/l1tlXTflvlXl TOI<;; ltEPl. TOV p,acreov ÖerT€Ol<;; und TEhO<;;
be1thll"fe1<;; U1tEplV KlXTa TOU Tpax~hou. Unbeirrt durch Arrians
kritische Ausführungen hat er hier einem mehr ausschmückenden
Autor den Vorzug gegeben, knüpft daran aber eine zweite Erzählung, die nur aus Arrian stammen kann. Wie damals tepa
«Aoßa die drohende Gefahr, so zeigten sie in Babyion den bevorstehenden Tod des Königs an. Von ersterem lesen wir bei
Arrian nichts (vgl. Diod. XVII 98), letzteres erzählt er VII 18
nach Aristobulos.
A ppian.
Arrian.
TlElealOplX<;; TE "fap 0 p,6.VTl\;
18, 2 Tlva <po ßOU/lEVO~
A1tOhhObWPlJ1 bEbOtKOTt 'AAl•••• ÖTl TOV TE ßaerlAEa
ElXVbpov TE Kal 'H<plXl<JTl- atrrov Kal 'H<patO"Tlwva.
WVlX 9uop,evo;;; etlte ~i) be- eu € ere lX t bi) TOV TlEt9lX"f6plXV ...
bt€vat, h1tobwv lap au- bllAoOvTa IlTJbEV Tl beb lEVlXt
'dKlX ap,<poTEpOU<;; Eere<J9at. 'H<plXl<JTlwva' Eer eer 9 al "f a P
aUToI<;; Ö A\TOU XPOVOU EK1tobwv.
§ 3 aDetlö be eueer9lXl TOV
Tlelea"fopav E1tl. Tu,J >AAeEavbpqJ.
Nach dem Tode Hephästions machte Apollodoros von der
Opferschall dem Könige :Meldung.
EbEl<Je~li Ttlö E1ttßouAi) "fE18, B p,li TI<;; aUTu,J KlVbuvo<;;
VOlTO l<aTa TOU ßlXertMw<;;.
EV Tu,J TOTE EUJ.l1teerol.
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AppiaJ;l hat seine Vorlage gekürzt. Er stellt den Vorgang
so dar, als ob Pithagol'as gleichzeitig über Hephästion und Alexander
geopfert habe, und versohweigt, dass Pit,hagoras sich in Habylon,
Apollodoros in Ekbatana befand. Darum wendet sich bei ihm
Alexander gleich nach dp,r Mittheilung ApoUodors an den Wahrsager um Ausknnft, während er bei Arrian dies erst nach seiner
Ankunft in Habylon thut.
Kat TT€.t8aTopav alhov ~P€TO

~ 4. Kat 'A'lToU6bwp OV
TE MlEt OTt 'AAE~avbpoe.; f'lTlJVEO'E •••
TEl, aiietii; €'lTEIJEtMacrE Kat €'lT~
€POIJEVOV b~ 'ö Tl vooiTo
v€.O' €V ÖIJW~' A'lToU6bwpov crr1lJEIOV J.lETa El'lTE1V EtVat crn'
TE Tilii; Eövoia~ Kat TOV lJavnv IJE10V.
Tfje.; TtapP'tJ.ia~.
OTt ab6Aw~ nlV aA~e€lllV 01
E<ppaO'Ev.
Die 'Erzählung stammt von Aristobulos, der sie vM ,Pithagoras selbst erfahren zu haben behauptete (VII 18, 5). Sie steht
auoh Plut. 0.73 E'lTElT<X IJnvucrEwii; TEVOlJeV'I'J\; K(tT(i 'AltOAAObwpou
TOO O'TpaT'I'JToO Tile.; BaßuAwvoii; WC; ein m,pl aUToO TE8UIJ€VOC;,
€KaAEt TTuBalopav TOV lJaVTlV. OUK apVOUlJeVOU b~ TTiV 'lTpliEtV
~PWT'I'JcrE TWV lEpwV TOY TPO'lTOV. <I>~craYTO\; b~ ön TO tJ'lTap llV
dAOßOV <TTa'lTal' Et'lTEV (lO'XUPOV TO O'I1IJElov'. Kai TOV TTv9aTopav oubh ~MK'l'JcrEV, dooh soheint bei ihm die Anzeige von
einem Dritten gemacht zu sein (lJfJvucrEwC; TEVOIlEVfI~). Appians
Erzählung deckt sich vollständig mit der Arrians, der einzige
selbständige Zusatz ~'lTEIJEtMacrEv rührt von ihm selbst her. GeMtl dasselbe Verhältniss zeigt sich in den unmittelbar folgenden
Angaben. Die Ohaldäer warnten Alexander vor dem Einzuge in
Habylon, Alexander hörte jedooh nicht auf sie und verspottete
bei seiner Fahrt naoh dem PaUakopasflusse ihre Weissagungen.
hraVtOVTa rap H 'Ivhwv
18,1 E.'lT avtovTl aunj) H
€~ BaßuAwva IlETa TOD 'Ivbwy.
O'T pa T 00 Kat 'lTAllcrla~ovTa ~h'l'l
16 1 5 ' AAeEavbpoe.; w~ ....
rrapEKaAOVY 01 XaAbaiot TTiV Euv Tf.i O'TpaTlq. bteßfI €AaUlO'obov ~TttcrX€iv €v TlJl Vwv~'lT1.BaßuAwvoe.;, ... XaATtapovTl.
baiwv OiAOTlOt ... ebeovTo €'lTt0' XE'i v TQV E'lTt BaßuAwvoe.;
lAaO'tV.
16,5 TTiv 'lTapobov TTiV
Ee.; BaßuAwva €V TlJlTOTE.

ö Tl HTOt TO O''tJIl€.lov· TOU
h~ d'lTOVTOii; on Ta ücrTaTa Al-
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TOO be TO tUIJß€lOV Et rr 0 v '1' 0 I;;
an llaVTt<;; dP10'TO<; aO'Tt<;
elKU~€l KaAW<;;, b€UT€pa yoOv
01 XaAbalOi rrllp€KahOUV !J iJ el;;
bUO'lV opwVTa /lETa. Tfll;;
O'TpaTlli<;; eO'€A9€IV, aHa
rr€p lOb €0 O'etl KaL TnV rrOAlV
Allß€lV rr p ö c; ~ A10 v a v I·
O'XOVTa.

16, 6 TOV be arroKpiva0'9al aUTolO;; 1..6yoo;; Eöpmlbou
.•. erroo;; .•.•..
IlUVTll;; b' dplO'TOo;; ()O'no;;
EI Ka~E 1KllAWo;;. O'lJ'bE, '" eq>aO'uv 01 XUAbciiOl, 11 i} rr po 0;;
b UO'llao;; aq>o pWV UÖTO\; .•.
••. " rrapÜ8€lv, aU.&.
E.Krr€jHÜ9wv rrpoo;; ~w 1l1HhOV.

o b'

eo;; TOUTO Ilev evboOvm
AEl€TeU Kai emX€lpfjO'(U rr€plO'
b€uO'lXl, AlIJVt;l b€ KaI ~A€l buO'x€paivwv Ka'wq>povfjO'al Kai
TOU beuT€POU /laVT€ullaTOI;; Kat
eO'€h9€lV .e<; bUO'lV opwv.

17, 5 0IlW<;; be .•. €.8€Af\O'at
uUTOlo;; rrE10'9fjv<Xl .•...• ege·
AOVTa Orr€pßUAA€lV .. TO llepO<;; TO
eo;; bUO'Il&.o;; 'T€TpaIlIlEVOV •..••.
ahM ou lap buv118fjvat Orro
buO'xwp[m;; • . . . an Ta arro
bUO'llwV Tfj<;; rroAEwc; elO'lovn
E.Awbl1 TE Kai T€valwbl1 ~v.

Hier knüpft Appian dann das an, was VII 21 über die
Fahrt nach dem PallakQpasfluBse erzählt wird.
eO'Eh9wv yE !Jnv Kui rrAEwv
21, 1 lKrrAEl Ü BaßuhwvoC;

K.l:na TOV Euq>pl:hl1V erri
rroTallov TlaHaKoTTav 00;;
TOV Euq>puTllV urrOAallßuVWV
EC; EAll Kai Al/Avac; EKq>epEl
KaL KWAU€1 T v )A0'0' UP{b a
y fj v (i p h€1V Kui emrrA.€€lV.

n

emVOOUVTa bn TOUTOV blllT€lX[O'll1 TOV rroTallov Kai errl
rOtho EKrrh€OVTa q>aO'1v em·
rwa&O'al rOlo;; XaAba{OlC; on
O'WOo;; EC; BaßuAwva €0'€A801 TE
Kat lE€A80l.
Rllcln. Mus. f. Phllnl. :N. 1'. LIV.

KUTU TOV EÖq>PUTTlV rrOTa·
1l0V WC; Erri TOV TlaHaKorrav KaAoullEVOV rroTa!Jov ....
21,3 () pou<; Urr€pßaAA€l eo;;
Tf]V xwpav €I. /Ai) Tl<;; aVUO'TOIlwO'UC; U1JTOV KUTa TOV TlUAAUKorruv ec; Ta. H Tl TE e KTpeljJ€l€ KaL TaC; AIIlVUC;.
21, 4, eKEvwO'€V nv TOV Euq>P(:XTllV ec; a,hov wC; 1l11b'
Erra pb€ O'aal arr' mhoO 'Tll v
'AO'O'upiav lfjV.
21, 6 TauTt;l elvw ßEßaiwo;;
arrOKA€IO'at TnV EKßOAi)V.
22, 1 eE€A€yEao;; bi} TWV XaAbalwv TnV llavT€iav OTI oubev
rrErrov80l EV BUßUAWVl axnpl, •••
aAA' Eq>911 lap lAaO'ac; EEw BaßUAWVO<;; rrpiv Tl rra9€'lv.
29
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In dem letzten Satze «in' E'<p9tl Tttp u. s. w. haben wir
eine erläuternde Bemerkung Al'rians; wenn Appian mit EKrrAEOt
dieselbe in die Rede Alexanders zieht, so ergiebt sicb daraus,
dass er nicht Arrians Vorlage, sondern diesen selbst benutzt hat.
Arrian benutzt Aristobulos. Dass auch Appian diesen selbständig
eingesehen hat, wii,re denkbar, ist aber sohon deshalb unwabrselleinlich, weil er Syr. c. 56 grade den Bericht des Aristobulos
nur kurz berührt. Appian stimmt im Ausdruck und Satzbau mit
Arrian vielfach überein ; hätte er dieselben AristobuloB, nioht
Arrian entlehnt, dann mtissten sich auch Bertihrungen mit der
bei Strabo XVI 741 erllaltenen Darstellung Aristobulos ergeben.
Dies ist aber nicllt der Fall. Die Worte Strabos lauten; <Ptlf1t
b' 'APlf1TO~OUhO~ TOV 'AAEEavbpov alJTOV avarrAEovTO: Kat KUßEPVWVTa TO O"Ka<pOI,j; ETflO"KorrElv Kat avaKa9ctlpE1V T&~ blwpuxa~
J.lETtt 'TOU nArleoul,j; TWV O"uvaKoAou9tlf1aVTlIJV' UJ~ b' athwe,; Kat
Ttt O"To/-ua EJ.l<ppUTTEtV, Ttt b'avoiTEtV' KaTavo~O"aVTa b~ J.llav nlV
J.laAtf1Ta O"UVTE1VOuf1aV E:rrt Ttt lAll Kar T&e,; hlJ.lva~ Ttte,; npo Tije,;
'Apaß{ae,;, bUf1!leTaXE1ptO"Tov E'xouO'av TO O"T0J.la, Kat Il~ pctbfw~
t!.uppaTT€f19al buVaJ.lEvtlV bttt TO EÖEVbOTOV Kat llaAaKOTElOV,
G1Ao avotEal KatVOV f1TOlla arro O'Tabiwv TptaKoVTa urronETpov
AaßoVTO. xwp[OV, KaKEl IlETaTaTElv TO pE'iepOV' TaUTa b~ rr01ElV,
rrpOVOOUVTa äfJa Kal TOU Il~ T~V >Apaß[av bUO'E1O'ßOhOV TEAEW~
urro TWV AtJ.lVWV ~ Kat TWV EAWV arrOTEhEf19ijVttl, Vt'JO"il:ouO"av
ijbtl bttt TO nMj9ol,j; TOU übaTO~ KTA. vgl. Arrian VII 21, 3. 6;
22, 2 und Strabo XV 739 mit VII 21, 2; XV 741 mit VII 20, I.
Vergleicht man mit den .vorstehenden Worten die Erzählung
Appians, so ist augenscheinlich, dass ihm der Bericht des Aristobulos nicht unmittelbar vorgelegen hat, sondern {luroh Anian
vermittelt ist, der, wie allS II 5,2 ff. und Stj'abo XIV 672, ver~
glicben mit Atbenälls XII 530 a, hervorgebt, seine Vorlage freier
bebandelt, als Strabo.
Die Geschichte Syriens und die Geschichte der Bürgerkriege,
sowie der mithridatischen Kriege hat Appian wohl zu ein und
derselben Zeit niedergesohrieben. Ausser inneren Gründen spricht
dafür, dass 8yr. c. 51 und b. c. II 18 und. V 65 auf das spätere
Erscheinen der P.!l.rthergeschichte hingewiesen, b. c. V 11 auf
die Geschichte Syriens Bezug genommen wird, und dass nach
lI.ithr. 22 UJ~ EV TOle,; EIl<pUhiOl~ O"uH€TparrTlIt und o. 63 Ta ~~V
&J.l<pt LUhAaV EV TOle,; EJ.l<puAlOl~ aVIITETpamat vor Vollendung
des MtaplbaTEto~ Tbeile der Geschichte der Bürgerkriege schon
vollendet sein müssen (b. o. I 55 allerdings w<;; ~Ol KIITa Tf)V
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ßIßXov eipl'JTat nlV Tl'PO Ti]<tb€). Man könnte darnach annehmen,
dass Arrians Anabasis veröft'entlioht worden sei, während Appian an
seinen <PwIlCUKa. arbeitete. Dem steht entgegen, dass Appian auch in
der 'Ißl'JPlK~, die er gleichzeitig mit der I:tKEAtK~ uud 'AwtßatKtl
niederaohrieb (Libyc. o. 2., Hisp. o. 3. 14, Hannib. o. 1) offenbar auf
Arrian Bezug nimmt: e. 2 ÖTE 9EO~ a\!Toio;; OUX 0 61'Jßaioo;; eanv,
<in' 0 Tuplwv Arr. II 16 WO;; TOV TE ev TapTl1aalfl Tl'poo;;>Iß~pwv
TlJ.llIJ/JEVOV 'HpaKAEa, \va Kai aTilAlXI TlVl:o;; 'HpaKAEOu<,; wVO/Jaa/JEVIXt
EI(l"t, bOKW ETW TOV TUPlOV elVat <HpaKAEa vgI. lnd. 5, 13. Arrian spricht a. a. O. ausfübrlich Uber den Heraklescult in Tyrus
und Tartessos, Appian tbeilt nur kurz das Resultat dieser Ausfubrung mit, ohne sioh in Einzelheiten einzulassen:ndrra Toio;;
1TaAlXloAoTOuat IJE9El.a9w. loh sehliesse daraus, dass Arrians
Anabasis bereits abgeschlossen war, ehe Appian an seine Aufgabe,
eine Darstellung der römischen Geschichte zu geben, herantrat.
Die Möglichkeit einer Benutzung Arrians durch Appian wäre
ausgeschlossen, wenn die Abfassung von Allab. I-lU dem Jahre
166, von IV-VII dem Jahre 168 n. Chr. mit Nissen (Rhein. Mus. N.
F. 43 S. 236 ft'.) zuzuweisen wäre, indessen die Aufstellungen
meineIl hoohverehrten Lehrerll sind, mit wie viel Scharfsinn ihre
Begründung auch durchgeführt
nicht zu halten. Er Bucht
die Beziehungen der Alexandergeschichte zu den Schriften Luldans,
sowie zu der Zeitgeschiohte auf und gelangt so auf zwei VOll einander
unabhängigen Wegen zu dem angeführten Resultate. Lukian habe,
argumentirt er, 165 D. Chr. Arrians Alexandergesohichte nioht
gekannt, wohl aber polemisire Arrian versteokt gegen Sohriften
des Philosophen, die in den Jahren 165-167 herausgegeben seien.
Was die sprachliohen Berührungen mit Lnldan betrift't: aVlllaETat
- &vllicrat, ETI'E9uIJnaEV - eTl't9UIJtla(XvTa, eTl'tI<€pTOIlOuVTE<; imKEpTollOuVTEc;, 110 darf man in ihnen sohwerlich etwas anderes
als ein Spiel des Zufallll erkennen, zumal an der ersten Stelle,
an der das Gefühl des &vllia9at durch ganz verschiedene Dinge
bei Alexander hervorgerufen wird j sie für beabsichtigte Anspielung
zu halten, illt sohwer denkbar. In den Todtengespräohen 12. 13.
14 soU dann Lukian seinerseits zum Angriff gegen Al'nan vorgehen, der mittlerweile den ersten Theil seiner Alexandergeschichte veröffentlioht habe, und die Abwehr dieses Angrift's soll
der zweite Theil derselben enthalten. Die Verwundung Alexan~
d6rs bei der MaUern gi6bt Arrian Gel6genheit, sich gegen die
Schriftsteller aUllzusprechen, nach deren Bericht dieselbe bei den
Oxydral{ern erfolgte, und dabei auoh andere Unwahrheiten früherer

Re u ss

452

Geschichtsc.hreiber zu bekämpfen. Hat er dabei auell Zeitgenossen,
q>~JJTJ • • .
die dieselben nachsprechen, im Auge: VI, 11, 2
nUTa .•. ltTI Kat tc;; njJUC;; blaO"W~€I, SQ braucht doch Lukian,
t der im 14. Todtengespräobe die Vel'wundung bei den Oxydra.kern
scblt!lenfroh ausmalt', Dicbt damit gemeint zu sein, a.uch {He Zeitgenossen Pausanias (I 6, 2) und Appianos begehen den gleichen
Fehler, letzterer sogar, obwohl er die Polemik Arrians kennen
muss (b c. Il 152). Der Geschichtschreiber Alexanders rechnet
a. a. O. mit den lügenhaften Berichten seiner Vorgänger ab und
kommt dabei noch einmal auf die dritte Sehlacllt Alexanders
gegen Darius zu sprechen. Wähl'end Aristobulos und Ptolemäoll
dieselbe nach Gaugamelll. legen, überliefert die Mehrzahl der
Schriftsteller Arbela als Namen des Schlachtorts. Aucl} Lukian
hat in Gespr. 12 an Arbela festgehaIten, über ihn soll daher
Arrian die Schah~ seines Zornes ausgiesaen. Dieser Auffassung
widerspricht der Umstand, dass Arrian nur die Ausführungen des
El"atosthenes wiedel'holtt, wie wir sie auch bei Straho XVI S. 737
lesen (V 3, 1 'EPUT00"9€V€1 •.• l:l~ A€l€l 1faVTU •.•. TIPOC;; XaplV
-nlV I\Ad:avbpou E~ TO ll1f€P01KOV ElfIq>TJ/..I1a9fjv(l\, Strabo a. a, O.
0\ MaKeMv€c;; • • • • KaT€q>~,.uaav Kat T01~ O"ulTpa<peOO"lv o{lnu
1fap€bWKaV, vgl. V 8, 3; 5, 3, Plut. AI. c. 31). Das abschIiessende Urtheil in VII 30, 1 will Nissen gleichfalls auf einen Zeitgenossen d. i. Lukian gemün~t sein lassen, näher liegt meines
Erachtens die Be~iebnng auf KalIisthenes, dein IV 10, 1 sein
bäuerisches Verhalten Alexander gegenüber zum Vorwurf gemacht wird. Alexanders Ruhm, so prahlte er, läge in seiner
Hand; er sei nillht gekommen, um· durch Alexander Ehre zn gewinnen, sondern um diesen bei den Menschen zu Ansehen zu bringen i nicht die Lügen der Olympias über seine Geburt erhöben den
König zum Verwandten und Genossen der Gölter, sondern die Darstellung, die er, der Geschichtschreiber, von seinen 'fhaten hinterlasse. Es ist mir nicht zweifehaft, dass er der I.IIKpOT€POC;; ist und
dass mit dem Satze: O(JKOUV oub' EjJOt EEw TOU eEiou q>OVaI av
bOK€1 dvr)p oub€vt aAAlfI av9pw1fwv tOlKWC;; auf IV 10, 1 TnV
I.I€TouO"iav TOO 9eloU Bezug genommen wird.· .
Ebenso wenig über~eugend erscheint die zweite Beweisführung, die Nissen auf die Beziehungen zur Zeitgeschichte ge~
gründet hat. So ist nicht zuzugeben, dass die Worte: VI 28, 6

n
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In III 2ll, 4 bezeichnet Arrian selbst Arbela als Ort der Schlacl1t:

•Ap~tiA(iV';,
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Ei {) T€ eU/-l6~ Il€ Kai 0 ba1llWV T<XlJTJ;j lh€l, mit denen Arrian seine
Absicht, ein Buch Uher Indien zu schreiben, ankündet, von einem
alten Manne herrühren mUseen; wes11a1b soll nicht auoh ein junger
Mann von sich sagen können: 'ich werde das später tbun, llofern
ieh noch Neigung dazu habe und so Gott will'? Was Anian bestimmte, so zu schreiben, wird siüh aus der weiteren Untersuchung
ergeben. Die Namen der Völkerschaften, die Arrian 13 an der
Donan aufzählt, mögen einem ungebildeten Manne unbekannt gewesen sein und erst durch Mark AU.r6ls Kriege fJir ihn Interesse
gewonnen haben, aber zu den Ungebildeten gehörte Arrian nicht,
er kennt die Kriege Trajans an der Donan, und auch ohne diese
sind ihm Namen nicht unbekannt geblieben, die wir bei Strabo
(VII 291), bei Tacitus (Germ. c. 42, Anna!. TI 63), bei Ovid
(Trist. II 191 u. ö.), bei Statiu8 (Sill'. ur 170) und anderen lesen.
Der Excurs über den Brückenbau der Römer (V 7) verdankt dem
Bediirfniss, mit einer geleInten Auseinandersetzung die Leser zu
unterhalten und zu b616111'en, nicht der Bezugnahme auf die Zeitgeschichte seiue Entstehung. Anian erinnert a. a. O. an den
Briickenbau des Xerxes bei Herodotj vielleicht war ibm der Briiokenbau Cäsars auoh nicht unbekannt j er bedauert daher, dass
Aristobulos und Ptolemaios keine Mittheilung Uber Alexanders
Brückenbau hinterlassen haben, und hält es dabei nicht für unpassend, sioh auch mit dem modernsten Standpunkt der Briickenbauteohnik Yllrtraut zu zeigen, Bezugnahme auf die Zeitgesohiohte
mag hier ebenso fernliegen, wie UI 5, 7, wo auf eine Massregel
des Kaisers Augustus hingewiesen wird: Kai <Pwllaim bOKOÜO"l

1Tap' , AA€Eavbpou llae6vT€C; €v epUA<lKij lX€1V AiYU1TTOV Kai lltIbeva
TWV alTo ßouAfjc; €1TI Tlflb€ EK1TE/-l1T€IV ü1Tapxov Alyu1TTou, aAAa
TWV €1e; TOUe; \1Tm!a~ O"epiO"l tUVTeAOUVTWV (vgL Taoit. Annal. II
59). Bei deI' Schilderung von Kalanos Toll hat Arrian (VII 3, 1)
Mch Nissens Yermuthung der Opfertod des Peregrinos vorgeschwebt j
Arrian habe es für nötllig gebalten, die Episode mit den Worten;

TaUTa EYW aVETpmva on Kai U1T€P KaMvou €Xpfjv €l1T€iv €V Tij
1T€PI 'AAEtavbpou !:UTTpmVi.\ zu rechtfertigen. Hier ist auf die
Worte EV Tfj 1T€PI > AA€tavbpou EUTTpaepfj besonders Gewicllt zu
legen (vgI. V 4, 2 EV Tf.jb€ Tf.j O"ulTpaepij): Arrian will über
Indien besonders handeln (V 4 u. 5); wenn er tl'otzdem hier ausführlicher wird, so geschieht es, weil er den von gewichtigen
(lKavol) Zeugen überlieferten Tod des Kalanos nicht übergehen
darf. EI' hätte es gewiss nioht unterlassen, den zeitgenössisohen
Vorgang zu erwähnen, wenn ihm derselbe vor Augen gestanden
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hätte, so wenig es andere unterlassen haben, auf ein ähnliohes
Vorkommnis in Athen zur Zeit des Kaisers Augustus hinzuweisen
(Nie. Dam. bei Strabo XV 720, Plut. Alex. o. 69. Dio Oass. M, 9).
Nissen legt besonders Gewicht darauf, dass Arrian seine
Alexll.ndergesohichte erst im reifen Alter geschrieben haben könne:
der Beruf des Gesohichtsobreibers erforderte Dach der Auffassung
der Alten eine grössere Reife der Erfahrung als diejenige, über
welohe ein Junger Mann im Beginn seiner öffentlichen Laufbahn
verfügte. Dieser Satz mag gelten von dem in staatsmännischer
Thätigkeit stehenden Geschichtschreiber, der am End.e seiner Laufbahn die Summe seines Lebens zieht, auf Arriall, den Gescbiohtsohreiber Alexanders, trifft er nioht zu. Der Staatsmann Arrian
tritt in der dv&~alilC;; )AAEEavbpou ganz zurück, was er uns bringt,
ist aus anderen Werkeu zusammengetragen, allerdings mit gutem
Takte ausgewählt; ein wesentliches Vel'dienst kommt dabei indessen der Kritik anderer, z. B. des Eratostbenes zu. Von früher
Jugend auf (drro v€ou I 12, 5) hat er sich mit dem Plan einer
Alexandergeschiohtp, getragen, dieselbe wird daber sohwerlich
eine Frncht des gereiften Alters sein. Wäre sie erst 168 n. Ohr.
vollendet, dann hätte er bis zu seinem Tode, der nach Lukian Alex.
c. 2 dem Jahre 180 schon vorausliegen mnss, kaum nooh Zeit
gefunden, das Buch über Indien, die 10 Bücher der Diadochengeschiohte, die 8 Büoher der bithynisohen Geschichte zum Absohlusse
zu bringen. Wenn Photill8 cod. 92 von der Gesohiohte der Nachfolger Alexanders rühmend hen'orhebt: Kai rrap€KTporrm<;; dKai-

pm<;; oube rrapEv9f)KIU<;; .0 liUV€xe<;; .f\e;; lcrTopia<;; ouballOU AUllatVOIlEVOe;;. so kann dies Lob auf die Anahasis nicht ausgedehnt
werden, in der Arrian die Einschaltung längerer Exourse liebt (I 9
über Theben, II 16 über den Heraklesoult, III 30 über den Tanais
u. ö.) Auoh die Ueberlieferung steht der Annahme einer späteren
Abfassung entgegen. Nichts zu entnehmen ist Photius cod. 58, wo
dem Verfasser der Parthergesohichte auoh eine Alexandergesohichte,
eine Gesohiohte Bithyniens und der Alanen zugeschrieben· wird,
anders steht es mit cod. 93 1l€IlVY)Tal be EV TauTJ;j T~ liuHpaep~

Kai €T€PWV rrpaTllaT€lWV. irlv fJ IlE.V (llia TlIlOA€OVn •. lrrpax9Y),
bl(XAall~aVEl. fJ be Ta l1iWVl ölia (fPla lrr€TEA€cr9Y) .•••• epalVETal
bE TETapTY)V Tpaepwv T~V TfjC;; rraTpibo<;; &'epir'f1']()lv' IlHa Tnp Ta rr€pi
)AAeEavbpov Kai T1IlOA€OVTa Kai l1iwva ilb€ <X\h4'J fJ cruHpaepn
lE€rrovij911. Darnaoh geht die Geschiohte Alexanders auch der
Dions und Timoleons voraus, selbstverständlioh auch dem Buche
über Indien und der Geschichte der Naohfolger Alexanders.
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Schwartz (Pauly-Wissowa Ir S. 1237) setzt die Anabasis
in die erste Zeit der zweiten Periode Arrians und seines Aufenthalts in Athen und lässt die BleUVIO.Ka und auch die sehr umfangreichen TlapeIK<X, weil noch nicht in den BleUVlaKU erwähnt,
später fallen. Auch mit diesem Ansatze wird die Abfassung in
eine zu späte Zeit gerückt. Arrian gefällt sich noch in der Rolle
des jttngeren Xenophon, nicht unter dem Einflusse des Kaisers
Hadrian, wie Schwartz meint, sondern seines Lehrers Epiktet
(Diss. II 17, 35, vgl. Nissen a. a. O. S. 237). Von einem jungen,
noch nicht mit Ehren ttberhänften Manne stammeu die WOrte
in I 12, 5 öO'Tlt;; bE WV TaOTa UlTEp E/-laUTOO 'lTfVWO'KW, TO /-lEV
OVO/-la OÖbEV bEO/-lal a.valp<i1jJal, oubE 'fap OUbE llrVWO'TOVEt;;
aVepWlTOut;; EO'TIV, OUbE lTaTpiba ~Tlt;; ,.wi EO'TlV OUbE 'fEVOt;; TO
E/-lOV, OUbE El b~ Tlva a.px~v EV Tfj E/-laUTOO ~pEa' an' EKEIVO
ava'fpu<pw, ÖTl E/-lOtlTaTpit;; TE Kat 'fEVOt;; Kat a.pXat oYbE 01 Ä6'f01
dO'I TE Kat alTO VEOU ETl E1EVOVTO. Unbekannt ist Anians Namen
der gebildeten Welt nicht mehr, da unter seinem Namen die Aufzeichnungen über die Gespräche des Meisters Epiktet bereits
herausgegeben waren, aber Ehrenämter sind ihm bis dahin nur
in seiner Vaterstadt ttbertragen worden, in der er das lebenslängliche Priesteramt der Demeter und Persephone bekleidete (Phot. cod.
93 Kat 1EpEa Til(,; ~~/-ll1TPOt;; Kat Ti'jt;; lTmbOt;; aUTilt;; . . .• XPl1/-laTIO'm). Er war 130 n. ChI'. consul suffectus in Rom, dann
Statthalter Kappadokiens, 146/7 Archont in Athen. Warum übergeht er diese Aemter und spricht bloss von den Ehren, die er in
seiner unbedeutenden Vaterstadt genossen hat? Die Bescheidenheit pflegt im höheren Alter grösser zu sein, als in dell jüngeren
Jahren; sie hält ihn nicht ab, in dem Werke seines Alters, den
BleUvlaKu, genauere Angaben über seine Person zu machen (Phot.
eod. 93). Damals war Arrian schon ein Mann in Amt und Wttrden,
bei Abfassung der Anabasis dagegen war er noch ein Anfänger, der
bis dahin nur in seiner Vaterstadt zu Aemtern gelangt war. Wohl
ging ihm der Ruf bedeutender Gelehrsamkeit schon voraus, und
ihm verdankte er seine weitere Beförderung: Phot. cod. 58. bla
bE TO Ti'jt;; lTatbdac.; E1TIO'l1/-l0V aAAac.; TE lTOAITIKat;; a.PXUt;; ElTlO'T€:Uel1
Kat Et;; TO TWV lllTUTWV T€AOt;; aveßl1. Zu den Werken, die seinen
Ruf begriindeten, gehört aueh die .Alexandergeschicl1te. Dem
steht nicht entgegen, dass Arrian in Athen bereits die eleusinischen
Weihen empfangen und in Athen sein Werk über Alexander niedergeschrieben hat: IU 16, 8 Kat vOv KEIVTat )Ae~Vl1O'lV EV Kepa/-lEIKtfl a\ E1KOVEt;;, fj aVI/-lEV €t;; lTOAIV, KaTaVTlKpU /-laAIO'Ta TOU
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M1lTptiJou" ()O'TIe.; be /-l€I"UJllTa.1 Taiv Hwiv EV 'EhEUO'ivl, olbe TOV
EubavE/-lou ßW/-lOV bd TOO baTtEbou OVTa. (vgl. VII, 13, 5), man mUsste
denn annehmen, dass auch der Ttep(TthOUe; erst in einer spiiteren
Periol1e während des Aufenthalts in Athen geschrieben sein könnte:
c. 9, 1 KalKa811Tal WO'TtEP EV Tlf! MllTptiJw' Ae~VllO'IV ft TOU <t>Elbiou,

Entweder sind beide Stellen zu erklären aus genauer, durch vorübergehenden Aufenthalt in der Stadt gewonnener Beltanntschaft mit
den lokalen Verhältnissen, oder Arrian hat wirklich schon, bevor er im römisohen Staatsdienste thii.tig war, in Athen seinen
dauernden Wohnsitz genommen und ist dorthin auoh naoh Beendigung seiner Aemterlaufbahn zurüokgekellrt. Ich möchte mich
fiir das letztere entscheiden. Die Geschiohte Alexanders geht dem
m:phrhOUe;, weloher im Jahre 131/2 erschien, voraus. Die Umseglung des schwarzen Meeres führte Ärrian naoh der MUndung
des Don unc1 zur Halbinsel Krim: peripl. o. 19 Ev6EVb€ Errt

Tavai:v TtOTa/-loV e.EitKOVTa., oe.; hETETal opiZ:ew &TtO Tije; )AO'(ae.;
Trw EupwTtnv " . • KalTOI AlO'XUAOe.; EV TI pOIJtj8ei AUOIJEVlV TOV
<t>iiO'lv öpov TijC;; EupwTtnc;; Kat Tile; ,AO'iae.; TtOIlSt. Er kannte
Anschauung"
daher den Don und seine Mündung aus
Dies trifft aber noch nicht fdr die Zeit zu, in der er Anab" III
30, 8 niedel'schrieb: li}.Aoe; b' av elfl Tavaic;; uTtep ()TOU AETEI

(HpoboTOe.; 0 AOTOTtOloe.; OTboov etval TWV rroTallwv TWV LKU61KWV
Tav<x"iv Kex! pEElV IlEV EK A1J.lVne; lJeTaAll<;; &viO'xoVTa, .EKblb6VCt!
be ec;; I..l€il:w lTl hiJ.lVflv, T~V K<XAouIlEVtjV MUlWTlV' KaI TOV Tavexiv
TOUTOV e\O'tV Ol öpov rrolouO'l TfjC;; ,AO'iac;; Kat TfjC;; EupWTtlle;, oIe;
b~ &rro TOD IlUXOO TOO rrovrou TOU EuEelvou ~ AlJ.lVt] TE ft MUlWTle;
Kat 6 le.; TauTnV lElde; rroTall0C;; (, Taveiie.; oihoc;; ble\PTEI Tllv
EupwTtfJV TE KaI Tilv ' AO'iav. Das ist aus Büchern, aus Herodot
und .den Alexanderaohriftstellern (vgl. Curtius VI 2, 14) gesohöpfte
Weisbeit, nicht aus eigener Ansohauung gewonnene Bekanntschaft
mit den geograpllisohell Verhältnissen, wie man sie bei dem Autor
voraussetzen müsste! wenn er erst nach Abfassung der Küstenbeschreibung an die Behandlung der Alexandergeschichte herangetl·6ten
wäre. Auch den Lauf der Donaubesclmlibt Anian in I 3 llicht
auf Grund selbstgewonnener Kenntniss, sondern wesentlioh im Anschlusse an Herodot: rov rrOTa/-.lOv rov "IO'TpOV Tto1'a/-lwv TWV
KCtTlX T1lv EupWTtllV /-lETllJTOV oVTa, Herod. IV 48 ewv /-lETlO'TOC;;
TtOTallwV TtaVTWV wv ftlleic;; lO'J.lEV; Arl", 1 3, 1 Ta TtOAM KEATIKa.
öGev TE <xl. TtfiTal aUTlf! aviO'xouO'I, Her" IV 49 apEa/-lEVOe; eK
KEATWV (deshalb hält A. auch Markomannen und Quaden für keltische Stämme), I 3, 2 edllbdi KaTa. TtEVTE O'TollaTa Her" IV 47
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1iEVTUO'TO/lO~ I 3, 2 r€Ta~: TOU~ &rra8avaT(Z::oVT<X~, Her. IV 94
01 r€Tal &8avarlZ::ouO'l. In der Küstenbeschreibung des schwarzen
Meeres (0. 20 ff.) giebt er eine sebr eingebende Schilderung der
5 Arme, in welohe sieh der Fluss bei seiner Mündung thent Und die
der Sehriftstt'ller auf der von ihm als Statthalter von KapI}al1okien
ausgefiihrten Küstenfahrt aufgesuoht und kennen gelernt hat. Am
deutliohsten tritt dies Verhältniss der heiden Sohriften zu einander
bei einer Vergleiohung von Anah. V 3 mit rr€pl'lTA. c. 11, 5 zu
Tage. Um den Ruhm Alexanders zu erhöhen, so behauptet Eratosthenes, hätten die Makedonier das Parapamisosgebirge als Kaukasos bezeichnet und auch die Auffindung der Grotte vorgegeben,
in der Prometheus von Hephästos an den Felsen geschmiedet gewesen sei. Diese Erzählungen erklärte Eratollthenes rückhaltlos für
Schwindeleien (rrAaO'lJ.ara rwv KOAaK€VOVTWV 'AA€tavbpov Strabo
XV 688) j Arrian kann sich nicht entschliessen, unumwunden
hierin ihm beizustimmen:' § 1 ourap ~rWr€ 'EpaTo0'8ev€1 rrUVTlJ
tV/lqlepOlllXl, § 4 E/lOt b' EV 1l€0'4J K€10'8wv 01 urrEp T01hwv AOlm.
AuiReincr Fahrt nach Dioskurias erblickte der Statthalter Kappadokians auch den Gebirgszug des Kaukasos, und man zeigte ihm
eine Bergspitze, mit Namen Strobilos, all welche Prometbeus auf
Juppiters Befehl von Hephästos angeschmiedet worden sein sollte
(c. 11, 5). Läge diese Fahrt der Abfassung von V 3 voraus,
dann wär~n die Bedenken Arrians gegenüber dei' Kritik des Eratosthenes nicht zu verstehen, dann würde er zweifellos ihm ohne
Schwanken sioh angesclliossen haben. So entscheidet er sich in
seinem Buche über Indien, in dem er, nicht mehr befangen in
der Ueberlieferung seinel' Quellen für die Alexandergeschichte,
ohne Einschränkung die Kritik des Eratosthencs gelten lässt:
lud. 2, 4 MaK€b6V€~ be 01 O'UV ' AA€tavbP4J O'TpaT€u(J'aYT€~ KauKaO'ov aUTO EKUA€OY, d>.Aoy TOUTOV KauKaO'OY, ou TOV LKV81KOV,
W<;; Kat Ta E1tEK€lVa TOU KauKaO'ov AOrOV KaT€X€lV ön Err!1A9€v
'AAetaYbpot;, 5, 10 KaTarr€p WV Kal TOV Tlaparru/-uO'ov KauKaO'ov
~KUA€OV MaK€b6V€~, oubev TI rrpoO'qKovTa Tof}rov TIfI KaVKUO'4J' Kai
Tl Kat äVTpoY EmqlpaO'e€VT€~ EY TlaparralllO'ublJO'I, TOUTO ElpaO'ay
EK€'lVO €lval TOU Tlpo/-t'l'J8€0~ TOU T1TilYo~ TO äVTpOY, ~v OT4J
~Kp€llaTO ~'ITl Tij KA01ti,l TOO rrup6<;;. Wie ist dieser Wechsel des
Urtlleils zu erklären? Arrian hat inzwischen selbst den skythischen
Kaukasos und die Bergspitze gesehen, an welcller PrQUletheus
seinen Frevel nach dem Glauben der Grieohen gebüsst hat. Zwischen Alexandergesohicbte uni! dem Buche über Indien liegt ein
längerer Zeitraum. Aniau hat mittlerweile die Welt gesehen,
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ist am Illn und an der Sava gewesen, hat die Provinzen Rlliitien,
Noricum und Pannonien bereist (Ind. 4, 16), weiss zu erzählen
von abgerichteten Elephanten und mannigfachen Papageiarten, die
er gesellen hat (Ind. 13, 5; 15, 9). Darum brauoht, er sich bei
der Beschreibung des Donaulaufs aucb nicht auf die Nachricbt.en
anderer zu stützen und ist im stande, eigene Beobachtung mitzutheilen: 4, 15 Cl <:l€ "IO"TPOl;; ÖAl"fOl;; I1€V &VlO"XEt &rro TWV TOl"fEWV,
hEKErat h€ rroHou\; rrora/lou<;;, ' •• WV TOU\; /lEV aUTO<;; ihwv o!ha,
rov "Evov TE Kat :Eaov, 2, 5 ou O"uvEXEa &AAf)AOIO"t Ta O"TO/lara
KaTft1tEP TU rrEVTE TOU "IO"TpOU €O"rt O"UVEXEa (vgl. peripl. c. 20 ff.).
Arrian llatte die Absicht, nach der Geschichte Alexanders das
Buch über Indien herauszugeben (V 6, 8; VI 16, 1)), doch habent sua fata lihelli: vor der Veröffentlichung ist er Zu anderen
Aufgaben berufen wOl'den und wahrscheinlich als römischer Beamter in die Donauprovinzen, an das schwarze Meer, nach Kappadokien gelmmmen. Trifft diese Darstellung der Verhältnisse das
Riohtige, dann werdt'll auch verständlich die Worte, mit denen
der Schl'iftBteller die Abfassung der Indika als zweifelhaft in
die ungewisse Zukunft hinausschiebt: VI 28, 6 rauTa /lEV hJ1 tv
vO"r€pltJ 'EO"ral TUXOV, Ei Ö TE 9u/lOl;; KaI () hal/lWV raurt;} (hEl.
Die Frage, ob er seinen Geschicbtschreiberberuf mit der Laufbahn
eines Reichsbeamten vertauschen solle, trat - so folgt weiter
daraus
scbon bei der Behandlung der letzten Jahre .j\lexanders
an Arrian heran; daher mögen sich auch Unebenheiten erklären
lassen, die eine einheitliche Schlussredaktion, wie Nissen meint,
beseitigt haben würde.
Dooh verfolgen wir weiter die Spuren, die auf die Vollendung der Anaba.sis vor Arrians amtlicher Thätigkeit hinführen.
VII 13, 4 spricht el' sich über die Amazonen 'aus, die zu Xenophons Zeit nicbt mehr existiert haben könnten. Dieser, zahle, so
lautet seine Beweisführung, die Völkerschaften auf, welche die
Griechen auf ihrem Marsche durch Armenien naoh Trapezunt und
von hier der Küste entlang berührt hätten; hätte es Amazonen
damals gegeben, dann müssten die Griechen auch mit ihnen zullalumengetroffen sein. Arrian leugnet nicht, dass dielleiben überhaupt einmal gelebt hätten, sonst könnte ihrer nicht in den griechischen Sagen, sowie von Herodot und den griechisohen Rednern
gedacht werden. Auch hier haben wir keine Andeutung darliber,
dass Arrian auf seiner Fahrt um das schwarze Meer und als St·atthalter Kappadokiens gleic1lfalls jene Gegenden und Volksstämme
kennen gelernt hat, wozu ihm doch weit mehl' Gelegenheit ge-
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boten war, als den von Drangsalen aller Art heimgesuchten Griechen während ihres Marsches; selbst den Fluss Thermodon kennt
er nicht, an den die Sage die Wohnsitze der Amazonen verlegt.
Hierüber zeigt er sich im 1TEPI1ThO\J<; besser unterrichtet, wenn
er auch der Sache weniger Worte widmet: 15, 3 OUTO<; Ö 6€p/-lwbwv E<J'TIV, lva 1TEP al )A/-latovE<; oiK~<J'at AE10VTal. Auch
VII, 13, 5 scheint übrigens in Athen niedergeschrieben zu sein:
Kat 1ElPa1TTlXt ~ J Ael1vaiwv Kat)A/-laZ:ovwv /JaX!l 1TPOC; MiKWVOC;
ou /JElov ~1TEP ~ 'A811valwv Kat TTEpawv. Befremdend für einen gewesenen Statthalter Kappadokiens ist auch die unbestimmte Nachrieht über den Araxes: VII 16, 3 Kat TOV 'ApaEllv b€ rov tE
'ApMEviac; PEOVTa t<; TmJTIlV E.<J'ßaAA€tV ö 1ThEIWV h010<; KaTEX€t.
}fan müsste irre werden an Arrian, wenn er sich um die geograplIische Beschaffenheit seiner Provinz und der benachbarten Länder
so wenig gekümmert hätte. Wo er aber allS eigener Anschauung
etwas mittheilen kann, hält er damit nicht zurück. Dies beweist
er: II 16, 6 olba b€ E1W Kat t<; TOUTO ETt EUßOTOV T~V ~1TEtPOV
TaUTIlV Kat ßoD<; TpEq1O\Jaav KaAAI<J'Ta<;, wo er von Ambrakia
und dem Lande der Amphilocher spricht. Hier weiss er Besclieid,
denn hier liegt die Stadt Nikopolis, in der er den Unterricllt
Epiktets genossen hat. Damit erledigen sich die Zweifel Abichts
(Einleitung zu s. Ausg. S. 2), ob Arrian seinen Meister in Nikopolis
oder anderswo gehört hat (vgl. auch lnd. 41, 2 ff.). Charakteristisch ist aber, dass dies die einzige Stelle der Anabasis ist,
an welcher der Schriftsteller Bekanntschaft mit den erwähnten
Oertlichkeiten verräth; es beweist dies, dass er zur Zeit, in der er
die Anabasis schrieb, noch nicht der weitgereiste :Mann war, als
den wir ihn aus anderen Schriften kennen lernen. Höchstens
dürfte man aus IV, 6, 7 schliessen, dass er den Peneios in Thessalien gesehen hat. Aus I 16, 4 Kat TOUTWV xahal €lKOVE<; EV
~Ilfl e<J'T(i<J't el'giebt sieb, dass er nach Dion in Makedonien nicht
gekommen ist und anch in Rom keinen Bescheid weiss; denn die
Statuen der am Granikos gefallenen Reiter schmUckten längst
die von Metellns Macedonicus erbaute Porti1ms in Rom, vgl.
Vell. Paterc. I 11, 4 und Plin, hist. nato XXXIV 9, 6.
Arrian ist Schüler des Stoikel's Epiktetos; als er seine Anabasis schrieb, stand er noch ganz unter dom Eindrucke seiner
Lehren. Bei Beurt.heilung Alexanders und seiner Thaten ist es
darum vor a.llem die ethische Seite, die el' bervorhebt, Nicht
ohne göt.tliche Einwirkung hat er siclt der Aufgabe unterzogen,
die Geschichte des grossen Königs der Nachwelt zu Uberliefern,
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Fehltritte desselben 11at er getadelt um der Wahrheit willen und
um der Menschheit zu nützen. Gleicllmuth und Seelenrulle, Bellerrscbung der Begierden und Leidenscbaften forderte der pbilosophisohe Meister; aWqJpov(l Ep"f(l (IV 20, 4) des Königs finden
selbst die Bewunderung der Feinde, und volles Lob erntet er
fiir seine Selbstbeherrschung, als er beim l\>Jarsche durch die
Wiiste den Trunk Wassel's zurückwies (VI 26, 3). Nicht so
sehr Tadel, als Mitleid wird Ale:x:a.nder wegen der Ermordung
des Kleitos zugewandt, er ist zwei Uebeln erlegen, denen der besonnene Mann nicht erliegen darf, dem Zorne und der Trunkenheit (IV 9, 1). Glückseligkeit hängt nicht von äussern Gütern
ab, Besonnenheit und Selbstbeherrschung verbürgen dieselbe:
<wenn etwas, so geben die Grosstnaten Alexanders dafür Zeugniss, dass nicht Stärke des Leibes, nicht Adel der Geburt, nicht
der Glanz der TImten, selbst wenn einer noch Grösseres im Kriege
vollbrächte, als Alexander, wenn er den Besitz Afrikas zu dem
Asiens, und Europas zu dem Afrikas und Asiens gewänne, zur
Glückseligkeit nützen, sofern man nicht auch die Tugend der Besonnenheit sich wahrt' (IV 7, 3), 'Hätte Alexander auch die
Herrschaft über Europa der über Asien hinzugefügt, ja selbst
die bl'ittanischen Inseln noch dazu gewonnen, zufrieden würde er
nicht gewesen sein, sondern hätte weitlu' dem Unbekannten nachgejagt und hätte, wenn nicht mehr in einem anderen, in sieh selbst
einen Feind gefunden' (YI! 1, 4). Dass er allerdings einen Diogenes und die indischen Weisen bewunderte, zeigt ihn nicM ganz
der besseren Einsicht baar (VII 2, 2). Solche Urtheile verrathen
nicht die Staatsweisheit des in Ehreustellen gereiften Beamten,
sondern die Schulweisheit des noch nicht aHzulange seinem Meister
entwachsenen Jüngers. Nur das Geständniss der Sünde und die
Reue über dieselbe führt zur Besserung (VII 29, 2); darum verdient Alexander Anerkennung, dass er seine Fehltritte nicht zu
vertheidigen sucht, sondern zugesteht, aus mensclllicher Schwäche
gefelllt zu haben (IV 9, 2 u. 6), wäbrend das Verhalten des
Philosophen Anaxarchos um so bärteren Tadel erfährt, wenn er
den König zu trösten sucht, alles, was von ihm geschehe, müsse
als gerecht gelten.
Abel' auch der Freimuth eines IHeitos und Kallisthenes ist. nicht
am Platze, es genügt, dass ein jeder für seine Pel'son das Rechte
thut (IV 12, 6) und sich still verhält (IV 8, 5), Daran erkennt
man ja - llO lehrte Epiktet
den Weisen: er tadelt niema.nden,
lobt niemanden, klagt über niemanden, macht niemanden Vor-
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würfe. Der Weise ist auch übel' den Tod erhaben; der freiwillige
Tod dee Indiers Kalanos erfüllt Arrian mit Bewunderung fiir die
unerschütterliche. Willenskraft, die alles auszuführen vermag (VII
3, 8). Dass eine Gottheit auch in den Geschicken Ale.xanders
ihr Walten geübt hat, davon zeigt sich unser Sc1uiftsteller fest
überzeugt (IrI 3, 6). Er hält es für unrichtig, nach dem MaRsstabe menschlicher Weisheit und Erfahrung priifen zu wollen,
was seit altersher übel' die Gottheit erzählt wird (V 1, 2), und
!tann deshalb nicht zu einer bestimmten Stellungnahme gelangen
gegenüber den Zweifeln, welche Eratosthenes über die KriegszUge
des Dionysos und Herakles nach Indien ausspricllt. Auch hierin
ist seine Anschauung- bis zu der Zeit, da er die Indica schrieb,
nicht ohne Wandel geblieben (lnd. 2, 5 j 5, 10).
Gehört Arrians AlexRndergescl1ichte den Jalll'en vor 130 D. Ohr.
an, dann hnn die Fyage, ob Appian die Möglichkeit geboten
war, dieselbe zu benutzen, nicht mehr erllOben werden. Nissen
a. a. O. S. 240 nimmt an, Appian habe seine Bücher unter Pius
begonnen, aber erst unter dessen Nachfolger veröffentlicM, und
giebt damr folgende BegrUndung: 'in der Vorrede ist von einer
parthisehen GesclJichte keine Rede j wenn eine solc11e dem ursprünglichen Plane zuwider Bürgerkr. U 18. V. 85 (auch Syr.51)
in Aussicht genommen wird, so ist die Abweicl1Ung olme Zweifel
dem Einfluss der Tagesbegebenheiten, d. h. dem Partherkriege des
L. Verus in Rechnung zu stellen.' Eine Ankündigung der Parthergeschicbte fehlt allerdings in der Vorrede, indessen das theilt
sie mit anderen Büohern des Gesammtwerks, und darum kann man
nioht behaupten, die Absioht, auol] eine parthische Gesollichte zu
schreiben, verstosse gegen den ursprUngliohen Plan. Naoh Ankündigung der BU<HA1KD, 'ITUA1KD, LaUVrrlKD, K€ATlKD, LIKeAlKD,
'IßllPIKf), ' AVVIßCUKD, KUPXllbovlKD, MUK€boV1Ktl wird es Appian
zu viel, die weiteren nach Volksstämmen benannten Bücher aufzuzählen, und er giebt daher gleich das Eintheilungsprinzip, das
ihn bei der Darstellung der Bi'irgerkriege leitete, an. Unerwähnt
geblieben sind die mit dem Buch über Makedonien verbundene
'IHuPIKJ1 (b. c. V 145), die 'EHllVIKD KUt 'IUlVI1<tl (Syr. o. 2.
Mithr. c. 11), die LUpWKJ1 (Syr. 0. 51. b. o. V 11), der MieplMT€lo<;; (b. o. I 55), die A1TUlTTIUKa. (lYlithr. 114, b. c. I 6, II,
90; V, 1), die 'EKUTOVTlX€Tiu (myr. o. 30), die .6.UKIKD, der' Apa.ßlO<;;, die b. o. II 92 genannte·' A(jl(lVfI (juTIPuq>tl, die wohl mit
der 'IUlVIKtl identisch i~t. Wollte Appian nicht eine IJücke in
der ganzen Anlage lassen, dann musste er von vornherein auch
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beabsichtigt haben, die Partherkriege zu behandeln. Haben Trajans Kriege mit den Dakern und in Arabien (fr. 18 u. 19. cod.
Vat. 141 bei Mendel8solm p. VII A. 3 Ta AaKIKU ot~ EAa"mpuvaTO 0 Tpa"iavoe;) den Gescllichtschreibel' bestimmt, eine DarRtellung derselben in Buch 23 u. 24 zu geben, so mochten ihm
dessen Partherkl'iege auch hinreichend Veranlassung seiu zur Abfassung einer O"uTlPw:p~ ITap8IK~; Einfluss der Tagesbllgebenheiten
anzunehmen, dazu liegt kein Grund vor. Mendelssolm ist der
'AnsicM, dass Appian seine Absicht nicht zU!' Ausführung gebracht
habe, und schliesst aus der Erwähnung der mit der I:uplaK~ verbundenen ITap81KJ1 bei Photius cod. 57, dass schon vor Photius
auf den Namen Appians die aus Plutarcb zusammengestellte ITap81K~ gefälscht sei. Auch dieser Annahme möchte ich nicht unbedingt zustimmen. Nach Illyr. c. 30 hat das p;anze Werk aus
zwei Abtbeilungen bestanden, der Grschichte der Republik und
der Geschichte der Kaiserzeit : &XAa pOl TU pEV rrpo &AW(J"EW~
AlTUrrTOU rravTll {mo vEupan TOU h~pou TEvopEva Eq>' EauTwv
O"uTlETparrTlll, a hE peT' AtTUrrTOV 0\ aUTOKpllTOpe<; olhe .EKpaTuvavTo ~ rrpoO"EAaßov we; Yhta aUTwv ~PTa, P€TU TU KOWa dPllTat. So hat Anian wohl auch die zur Zeit der Republik gefübrten Partherkriege von den Partherkriegen der Kaiser getrennt
behandelt, ähnlich, wie er es in der 'IXAuPIKJ1 gemacht hat: c. 30
~v8a Ka'i rrEp'i MU(J"wv EpW. Wenn er auch die Geschichte der
Republik nach den einzelnen Völkern, mit denen die Römer in
Konflikt kamen, behandelte, so ist doch anzunehmen, dass er den
der Zeit nach zusammengehörenden Stoff auch gleichzeitig in Behandlung nahm, dass er z. B. die Kriege Oktaviaus in Illyrien
nicht eher beschrieb, als auch die gleichzeitigen in b. c. V behandelten Ereignisse (V 145). Die Zusammenstellung der 'InuPIK~ mit der MaKEhovIK~ wurde also erst nachträglich vorgenommen, sie bildete eine besondere Abtheilung des betreffenden
Buches: Illyr. c. 30 Ka'i TO (J"uTlpa/lpa pOl TOUTO 'InUplKOV EO"T1V.
Aehnlich war wohl auch das Verhältniss der verloren gegangenen
<EXAllVIK~ und 'IWV1Kf) zu einander. Wenn man daher bei Photins
liest: () hE EvbEKaTo~ PWPalKWV I:uplaKTj Ka'i TIap8IK~, so scheint
es mir trotz Syr. c.51 &nu TabE pEV EVTEAW<; EV Tg TIap8lKg
(J"uTlpaq>g AEtW' Tije; b€ ßtßAOU TijO"bE OUO"l1~ ruptaKij~ K. T. A.
nicht ausgeschlossen zu sein, dass Appian die Partherkriege erst
später dargestellt und die TTap81Kf) nachträglich mit der I:uplaK~
zu einem Buche vereinigt hat. Aus der Gesc1Jichte dieser Kriege
erhellt, dass Appian mit demselben Grunde ihnen diesen Platz
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anweisen konnte, aus dem
auoh die 'IAkUPIKf} zu einem Anhange
der MaK€bovlKf} maohte. Dooh mag man diese VennutlJUng annehmen oder nicht, auf keinen Fall darf man die Absicbt, eine
Parthergesohiobte zu schreiben, mit den Zeitereignissell, mit dem
Kriege des L. Verus in Verbindung bringen.
Nach Photius (lod. 57 lebte Appian unter den Kail'lern Trajan
und Hadrilln, und dies bestätigt el' selbst an verschiedenen Stellen:
Syr. c. 50, Ib. 38, b. o. II 86. 90. Zur Zeit Vespasians war er noch
llicht geboren; dies ergiebt sioh aus Syr. o. 50; seine Geburt in die
Zeit Trlljans berabzurücken, gebt nicbt an, da er während des Judenaufstandes im Jahre 116 n. Ohr. kein Jüngling mehr gewesen sein
kann (fr. 19) und der Redner Fronto in einem Briefe an Antoninus
Pius (I 9 S. 170 f. bei Nabel') seiner als eines alten Mannes gedenkt:
dignitatis enim suae in senectute ornandae causa undaetas, orbitas,
cui leniendae 801aoiis opus est. In seiner Vaterstadt Alexandria
bat er, bevor er nach Rom übersiedelte, scbon die ersten Aemter
bekleidet (pr, c. 15), kann also nicht als junger Mann in die
Hauptstadt' des Reiclls gekommen sein. Sein Aufenthalt in dieser
darf andererseits auch nicht zu kurz bemessen werden, sonst ll:önnte
Fronto nicht schreiben: cum quo mihi et vetus consuetudo et
studiorum usus prope quotidianus intercedit. Im Jahre 116 musste
e]' vor den Juden fliehen und erreichte 1Iach seiner Flucht durch
das petriiische Arabien eine Triere, die ihn nach Pelusium brachte.
Die Erzählung darüber legt die Vel'mutbung nabe, dass an seine]'
Ergreifung den Juden besonders gelegen sein musste, dass er daher sich damals wobl in einer angeseheneren öffentlichen Stellung
befand. Es ist darum auch nicht unwahrscheinlich, dass er damals nacb Rom sich gewandt und hier seinen dauernden Aufenthalt genommen hat, Hier lebte er als Sacbwalter oder, wie er
selbst (pr. 15) sagt: biKCU<; E.V (PWIlIJ O'uvayopeuO'cx<; E.ITt TWV
ßaO'IAEwv. Die Deutung, die Schwartz diesen Worten giebt:
wurde advocatus fisci' (Pauly-Wissowa Ir S. 216) halte ich nicht
für zutreffend. Fronto a. a. O. bezeiohnet ihn nur als oausidicus
(ut causidicorum scatebra e-xoreretur idem petentium), der Zusatz
fIT!. TWV ß<XO'IAEWV ist nichts weiter, als eine Zeitangabe (vgl.
Polyän II pr, biKa.,; E.<p' 0llwV AEYWV VIII pr. ITpOmpEO'€1 ßiou
Kat A6you blKavlKoi) Xpwjl€VO\;), die Photius a. ti.. O. ganz weglässt. Die Vermittlung Frontos, der mindestens 2 Jahre lang
bei Antoninus Pius (138 - 61) sich für ihn verwandte, versohaffte
ihm die Stelle eines procurator Augusti j dem alten Manne lag,
wie der l!'rennd ausdlücl,lich hervorhebt, an der Auszeichnung,
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nicht an dem Einkommen, das mit dem Amte verbunden war.
Wann dies gesohll, erfabren wir leider niebt; eine Naohricht darüber würde nos die Möglichkeit geben, die Abfassuogszeit drr
Vorrede zur römischen Gescl1ichte zu bestimmen, in der es heiset:
J!EXPl J!EO"<pWV ETClrp01tEUELV ijEiwO"uv, vgl. Phot. a. a. Q. KUt
ßllO"lAEWV E1tLTp01tEUEIV nEnU911. Besondern Nachdruck auf den
Plural Ci<pwv zu legen und daraus folgern zu woHen, Appian sei
procmator Augustornm, d. i. des Mare Aurel und Luc. Verus
-gewesen, ist nicht nothwendig, der Plural ist gewählt, weil E1tl
rwv ßllO"lAEWV unmittelbar vorhergeht; man müsste denn annebmen,
dass auch biKaL<;; CiuvarOpEUO"Il<;; sich auf die Zeit der genannten
l{aiser beziehe. Appian erwähnt von den Kaisern seiner Zeit nur
Trajan und Hadrian, 1111.t aber erst unter Antoninus Pius geschrieben: b. c. I 38 Ö Kat <AbplllVO<;; J!lJ!OUJ!EVOr;; UO"TEpOV Xp6vtp 1tOAA4J
rilv aurOKpCXTopa apxilv PWJ!aiOlr;; ~rOUMEVO<;; aVEKaivlO"E Kat
MET' aurov E1tEJ!ElVEV E<;; ßpaxu. Hadrian theilte Italien in 4 Gerichtssprengel und stellte sie unter Gerichtsdil'eldoren mit konsularisohem Range; Antoninus Pius hob in dan ersten Jahren seiner
Regierung diese Eimichtung wieder auf. Da sie aber von Marc
Aurel wieder aufgenommen wurde, und zwar wahrscheinlich im
Jahre 163 (8chwal·tz a. 11.. 0.), so muss die Abfassung der Vorrede vor dies Jahr fallen. Damit stimmell denn auch die anderen
in derselben enthaltenen Angaben.
In die Regierungszeit des Pius fallen die Gesandtsohaften der
fernen Völker, die um Aufnahme iu flen römisohen Reiebsverband
bitten, aber abgewiesen werden (prooem. c. 8). Nach dem Jahre
140 n. ChI'. sind geschrieben die Worte in c. 2 'ApMEviav /lEi·
ZOVll lir;; <PwJ!u'iOt OUK apxouO"l J!€V e<;; cp6pou KOJ!tbJ1v,auTOl
a1tObEtKvUOUO"l TOU<;; ßMlAEa<;;. Es 11andelt sich hier nicht
um einen einzelnen Vorgang, wie etwa Phot. cod. 58 aUTO<;; auT01<;; TOV ßaO"tAE<X KlXTllO"T!1O"tl/lEVO';, sondern um eine schon wiederholt geübte Besetzung des Thrones. Zum ersten Male haben
die Römer über den armenischen 'Thron verfügt bei Beginn der
Regiel'ung Hadrians, zum zweiten Male im Jahre 140 (Napp de
rebus imperatore M. Aurelio Antonino in oriente gestis S. 9 u.
10). Von der Gründung Roms bis zur Zeit, da er seine römische
Gesohichte schrieb, rechnet Appian pr. 9 im ganzen 900 Jahre.
Da unter Pius im Jahre 148 n. ChI'. das 900jährige Bestehen
der Stadt Rom gefeiert wurde (Vict.. Caes. 15, 3 u. a.), so wird
man diese Berechnung nicht nur als eine ungefähl'e ansehen dürfen, sondern an dem Ja11re 148 wirklioh festbalten müssen als
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dem Zeit,punkte, da Appian ' an seine Aufgabe, eine Gesohichte
Roms zu schreiben, herantrat. Eine nur ungefähr stimmende Bereclmung stellt er in c. 7 Im, Mer unterlässt er es aber niollt,
den Zusatz ~llUT(hw = nabezu hinzuzuftigen. Von Begründung
der Kaiserherrschaft sind ihm bis zur Abfassungszeit der Vorrede
nahe...u 200 Jahre vel·fl.ossen (EHuTaTw btaKoO-lwv ~TWV aAAwv).
Als Ausgangspunkt nimmt er dabei die Diotatul' Cäsars d. i. das
JallT 48 v. Chr, (vgl. auch b. o. I 104 Kafcrapoc; T~V &PX~V
OUKETI llE8EvTo<;, II 72 E<; &pX~V T~crbE Tij<; vOv ~'I1.'EXoUcrTJ<; Ta
'I1.'aVTa l11ElAovla<;). Hält man an dem Jahre 148 als der Zeit,
da die Von'ede niedergeschrieben wurde, fest, so trifft der Ausdruck Appians auoh Mer vollkommen zu, es sind in der That
nahezu 200 Jahre seit dem Bestehen der Monarohie verstriohen.
Eine Säcttlarfeier aber, wie sie der Sohriftsteller mitedebte und
mitfeierte, kann gewiss, wie kaum etwas anderes, den Entsohluss in ihm ...ur Reife gebracht haben, eine Gesohiollte des
900 jithrigen Reiohes zu verfassen. Arrians AlexandergesohicMe
muss damals scllOn bekannt gewesen sein, sie bei einer Vergleiohung zwischen Alexander und Cäsar zu benutzen, lag für Appian
ausscl'Ordentlich nahe.
Saarbrücken.
E'riedrich Reullll,
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