
Title Die Stadt und der Städtebund in Lykien : Ein
historischer Überblick bis zum Jahre 43 n. Chr.

Author(s) Aisaka, Satoru

Citation 大阪大学文学部紀要. 35 p.23-p.41

Issue Date 1995-03-15

oaire:version VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/12809

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



Die Stadt und der Stadtebund in Lykien 

Ein historischer Dberblick bis zum Jahre 43 n. Chr. 

Die Bewohner Lykiens, die dem Land den Namen gaben, die Lykier, 

werden in den Amarna-Tafeln erw油nt（ぬmtzon,EA 38,10: amelutu 8a 

matu Lu-uk-ki), und zwar als Seer誌uber,w誼hrendsie nach der 

griechischen Dberlieferung aus Kreta eingewandert sind ~d unter dem 

,,gottlichen" Sarpedon und dem ,,einwandfreien＇’ Glaukos als 

Verbiindete der E吋anergekampft haben (Hom. 11. II 876). Zur Zeit der 

groBen griechischen Kolonisation (750-550 v. Ch工） siedelten sich die 

Dorier an einem ehemaligen phonizischen Handelsplatz an, Phaselis (7. 

Jh. v.αu.). Dies blieb die einzige Kolonie der Hellenen in Lykien, obwohl 

sie westlich sowie凸stlichdavon, d. h. in Pamphylien und Karien, mehrere 

St泊dtegriindeten. Die dort ansassigen Lykier setzten sich n孟g吐ichgegen

die Einwanderung der Fremden zur Wehr, und diese Haltung gegeniiber 

Einfliissen von auBen bewirkte, daB sie ihre Sitten und Gebrauche, d. h. 

die Sitte des Mutterrechtes, noch lange aufrechterhielten (Hdt. I 173) 

und daB man in Kaunos eigentiimliche Lebensgebr如 chenoch im 5. 

Jahrhundert finden konnte (ibid. I 172). Was ihre Sprache angeht, so 

sind rund 150 Steininschriften aus dem 6.・4.Jh.玖 Chr.erhalten, die alle 

westlich von Rhodiapolis gefunden wurden und auf denen die lykische 

Sprache mit einer aus dem griechischen Alphabet entwickelten 

Buchstabenschrift geschrieben ist. 

Die Lykier beugten sich nicht dem lydischen Konig Kroisos, als 

dieser in seinem Feldzug nach Westen marschierte und den westlichen 
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Teil Kleinasiens eroberte (£bid. I 28): Pisidien und Lykien standen n祖 tlich

nicht unter der Herrschaft des Lydiens. Als der Perserk凸nigK yros II. 

(559・530v. Chr.) eien groBen Feldzug gegen Westen fiihrte und die 

Hauptstadt des Lyderreiches, Sardes, in die Hand der Perser fiel (547 v. 

Chr.), begann in Kleinasien die Herrschaft der Ach誌menideniiber die 

Griechen; der Meder H紅pagos,der aus dem lydischen Konigshaus, dem 

des Astyages, stammte und auf die Seite des Kyros iiberwechselte, 

kampfte als dessen Feldherr gegen die Lyder und dann gegen die Joni叫

wie PhokaeむTeierund andere; er unterwarf auch die Karer (Knidos) 

und die Lykier (Xanthos) -Hdt. I 171; 176 ; App. Bell. Civ. N 80 -. 

In einer neuen Expedition besetzte K yros Babylonien, und sein Sohn und 

Nachfolger Kambyses (530咽 522＇ιChr.)verleibte A.gypten ins Perserreich 
ein (Kambyses als孟白rptischerKoing an der Stelle des letzten Pharaos 

Psammetich III.: 525 v. Chr.ふ

Bei der Reorganisation des Reiches, die Dareios 518 v. Chr. 

durchfiihrte, wurde das Reichsgebiet in 20 Steuerbezirke (Nomoi) 

eingeteilt, w誌hrendder k凸nigdie Satrapien als Verwaltungsei吐1eiten

beibehielt; die Steuerbezirke und die Satrapien deckten sich zum Teil 

miteinander, zum Teil iiberschnitten sie sich. Die Ly kier gehorten zum 

1. Nomos zusammen mit den Ioniern, asiatischen Magnesiern, Atolern, 

Karem, Milyern, Pamphyliem, und diese St誌mmebezal吐ten400 T. Silber 

als Jahrestribut (Hdt. ID 90); als Satrapie bildete das westliche Kleinasien 

die 9. mit der Benennung Lydien, von der sich spiiter das siidliche als 

Satrapie Karien abtrennen Lie£. 

Am Feldzug des Zerxes gegen die Griechen nahmen die Ly kier teil, 

und zwar mit 50 Schiff en unter dem Kommando des Konigs Kyrbeniskos. 

Herodot berichtet dariiber: ,,Die Lyker stellten fiinfzing Schiffe, trugen 

Brustpanzer und Beinschienen, hatten Bogen aus Kornelkirsche und 

unbefiederte Pfeile aus Rohr und Speere, ferner hatten sie Ziegenfell um 

die Schultern geh加 gt,auf dem Kopf einen Filz, rings mit Ferdern 
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besteckt; auch Dokhe und Sicheln hatten sie. Die Lykier hieBen einst 

Termilen, als sie aus Kreta kamen; von dem Athener Lykos, Pandions 

Sohn, erhielten sie ihren jetzigen Namen (VII 92 : iibersetzt von W. 

Maag）.” Das lykische Konigshaus, das des Kyberniskos, setzte bis zur 

Zeit Alexanders des GroBen fort, die Inschriften aufzustellen und die 

Miinzen zu pr誌gen任-Iead2689, 690 und 691). Daraus Hillt sich schlieBen, 

daB die Lykier auch unter persischer Herrschaft weitgehend ihre 

Autonomie und Freiheit behielten. 

Die obengenannte Stadt, Phaselis, die im 6. Jh. v. Chr. dem 

persischen Reichsverband eingegliedert war, aber als Handelsstadt eine 

so bedeutende Rolle spielte, daB sie mit anderen griechischen Staaten 

einen Templel (,,Hellenion") in Naukratis grilndete (Hdt. II 178), lOste 

sich von der persischen Vorherrschaft, als Kirnon, der athenische Feldher乙

466 v. Chr. die griechische Flotte gegen Persien wendete; danach schloB 

sich Phaselis dem athenischen Seebund an. Bevor Kirnon am Eurymedon 

gegen das persische Heer k益mpfte,erkl訂teer die lykischen S凶dteals 

frei (Diod. XI 60, 4). Eine Inschrift aus Phaselis erw溢hnteinen Ve出 ag

zwischen der Stadt und Athen i.iber ihre wirtschaftlichen Beziehungen, 

der bestimmmte, daB der athenische Polemarchos die Sache entscheiden 

solle, wenn eine Meinungsverschiedenheit zwischen beiden Staaten 

entstehe (IG 12 16). In dieser Bestimmung ist die Stellung der 

Mitgliedsstaaten des delischen Bundes zu sehen, die unter athenischer 

Vorherrschaft standen. Dbrigens W紅 endie phぉelischenH誼ndlerin den 

Hafen im ganzenりstlichenMittelmeerraum sowie an den ag誌isch en 

Kiisten aktiv: sie sollen fiir ihre Verschlagenheit beriihmt gewesen sein. 

Aus dem Land Karien, einem Nachbar Lykiens, gibt es eine Inschrift, 

die aus der 1. H誼lftedes 5. Jahrhunderts st祖国1tund den BeschluB iiber 

das Eigentum der Halikarnassier enth油 （SylJ3.45). Er.fangt anmit den 

Worten: ,,Die Sitzung der Halikarnassier山 1dder Leute von Salmakis 

( der karischen Eingeborenen) einerseits und Lygdamis andererseits haben 
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den Beschlu.B gefaβt..・11. Und dann folgt die Entscheidung iiber die 

Grundstiicke und H誌userder Burger. Es ist aufffillig, da.B au.Ber dem 

Tyrannen die karischen Einheimischen am Beschlu.B teilnahmen. 

Lygdamis, vor dessen Tyrannei Herodot, der Historike乙ausseinem 

Vaterland floh, war der Enkel der Artemisia, die in der Schlacht von 

Salamis (480 v. Chr.) auf der Seite des Xerxes gek誌mpfthatte. Die 

anti守rannischeHaltung, die wir in Herodot erfahren konnen, ist auch 

in einer milesischen Inschrift (Mitte 5. Jh. v. Chr.) zu finden. Sie en出誌It

den BeschufS, den Nymphaletos, den Stratnax und die anderen, die eine 

tyrannische Herrschaft ausgeiibt hatten, mit ihren Kindern zu verbannen, 

und bestimmte, daB de吋enigen,die sie tりteten,eine Belohnung 

ausbezahlt werde, und wenn sie festgenommen wiirden, sie der 

Epimenios (der eponyme Magistrat) bestrafen solle. 

Die Lykier bezahlten den Tribut an den delischen Bund noch im 

Jahre446刈5v. Chr. Inzwischen aber verst泊rktesich die antigriechische 

Stimmung der Lykieむundbald versuchten sie, die Herrschaft der 

Griechen abzuschiitteln, als sie die Samier gegen die Athener emporten. 

Die Athener sandten Melesandros nach Karien und Lykein, um die 

abgefallenen St誼dtezu unterwerfen; er erhob die Jahressteuer von den 

Stadten und befahl ihnen, die Seerauberei zu verbieten, aber er fiel in 

Lykeinロbuk.II 69). Die antigriechische Stimmung kann man au日 iner

zweisprachigen (d.h. lykischen und griechischen) fuschrift ersehen, deren 

lykischer Teil aber aufSer den Eigennamen nicht zu entziffern ist (,,Die 

Stele vonXanthosぺjetztinFethiye Museum). Unter denlykischenS誌tzen

heillt es auf griechisch: ,,Seitdem das Meer Europa von Asien trennte, 

hat noch keiner der Ly kier eine solche Stele geweiht den zwolf Gりttern

in des Marktes heiligen Bezirk; der Siege und des Krieges ein 

unsterbliches Denkmal (ist) dies.ケ（iibersetztvon G. Pfohl). Im lykischen 

Teil kommen die N amen von Melesandros, Amorgos, Dareios, Artaxerxes, 

Hieramenes und Tissaphernes usw. vor, und der Inhalt scheint die Taten 
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des obengenannten Melesandros zu behandeln (in der Zeit bおzumEnde

des 5. Jh. v. Chr.). Seit dem Ende des 5. Jahrhunderts regierten in 

Lykien die einheimischen Herrscher wie ,, ... is, der Sohn des Harpagos” 

in Xanthos und Perikles in Myra, deren letzterer die Herrschaft auch 

iiber Telmessos ausdehnte; im zweiten Drittel des 4. Jahrhunderts iibte 

der karische Dynast Maussollus Einflu.15 iiber die lykischen Stadte aus, 

undzw紅白tl泌lichder groBen Sa凶 penaufstandes,in dem die Ly kier 

auf der Seite der Satrapen kamp白en.Diese ,,Dynasten＇’standen zwar 

unter persischer Vorherrschaft-die Namen der lykischen Dynasten im 

5. und 4. Jahrhundert sind auf den Inschriften der Miinzen zu finden 

(Head2 690f.）「abersie verhielten sich relativ autonom, indem sie sog紅

eine lose Federation untereinander bildeten, wahrend mehrere Stadte in 

Lykien, wie Tlos, Xanthos, Pinara und vielleicht auch Calyanda, 

gemeinsam den Halikarnassier Pixodaros wegen seines Geschenkes 

ehrten (gleich nach dem Jahre 340 v. Chr.). 

Beim Feldzug Alexanders des GroBen wurde Lykien erobert: im 

Winter 334/ 3 v. Chr. unterwarfen sich dem Makedonenkoning Xanthos, 

Pinara und Pataraのiod.XVII 28, 1; Arr. I 24). Nearchos, einer der 

Vertrauten Alexanders, wurde, nachdem er Telmessos besetzt hatte, als 

Satrap von Lykien und Pamphylien eingesetzt (Arr.皿 6,6). Im Laufe 

des griechischen Einmarsches in Lykien, wurden die lykischen lnschriften 

von den griechischen iiberw誌ltigt,und es verschwanden die lykischen 

Felsgr詰beむdiees seit dem 6. Jahrhundert gegeben hatte. 

Nach dem Tode Alexanders bekamAntigonos Pamphylien sowie 

GroBphrygien (Diod. XVIII 3, 1; 39, 6；氾X69, 1; App. Syr. 53), und 

er behielt sie bis zu seinem Tode (301 v. Chr.), w油rendsein Gegner 

Ptolemaios 309 v. Chr. in Lykien eindrang und Xanthos und Phaselis 

besetzte. Es kam schliet.Slich in Lykein zur ptolemaischen Herrschaft, als 

Ptolemaios Kaunos und Telmessos einnahm. lnschriften aus der Zeit, in 

der die Ptolem詰erden Siidwesten Kleinasiens beherrschten, sind in den 
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,,Ausgew泊吐tenInschriften der orientalischen Griechen”（OGJS) erhalten. 

OGIS Nr. 57 enth孟ltden Beschlu.B der regul孟renVolksversammlung der 

Stadt Lissa (,, vom 8. Jahre des k凸nigsPtolemaios, des Sohnes des 

Ptolemaios, und dem Monat Artemisionつ，indem Menekrates, der 

Burger von Lissa, den Lorbeerkranz wegen seines Beitrages fiir die Stadt 

erhielt und als ,, Wohlt通ter"bezeichnet wurde. Nr. 58 ist der Beschlu.B 

der Volksversammlung der Stadt Lissa vom 11. Jahre des kりnigs

Ptolemaios, des Sohnes des Ptolemaios, in dem ein Rhodier, Agepolis, 

der Sohn des Lampon, wegen seines Beitrages fiir die Stadt den 

Lorbeerkranz erhielt und ihm zusammen mit seinen Kindern das 

Biirgerrecht und Steu灯台eiheitverliehen wurde. Nr. 727 enth孟ltauch 

den BeschluB der Stadt Lissa, in dem Pantaleon, dem Sohn des 

Menekrates ,, wegen seines Wohlwillens回、dWohl tat伯ralle Biirger und 

flir einzelne Biirger" der Lorbeerkranz verliehen und er als,, Wohlt出er

der Stadt'’bezeichnet wurde. Aus einer Inschrift von Telmessos (Nr. 55: 

aus dem 7. Jahre des Ptolemaios III., d. h. 240双 Chr.)ist zu entnehmen, 

wie sehr die Stadt unter ptolemfuscher Herrschaft stand: der Konig erhob 

von den Stadtbewohnern Steuern auf die Ertrage der Obstg誌rten,auf 

Nutzung des Weidelandes und auf Getreide und Gemiiseernte (10%). 

Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, daB sich die Stadt 

verfassungsm泌igder griechischen Polis naherte, wie die groBe Rolle, 

die die Kupla EKKAησiαspielte, zeigt. Eine Inschrift aus Aspendos, einer 

Stadt in Pamphylien, enth泊ltden Beschluβ，den die Biirger der Stadt in 

der Volksversamn叫ung(EKKAT]σ（a KUp（α） faBten, als Apollonios, der Sohn 

des Demokaris, Demiurg (der eponyme Magistrat) w紅（dasPhoto der 

Inschrift je包tin: M.E.Ozgfu, Aspendos, 1988, S.21). Der Beschlu.B befahl, 

1) denAusl誌ndern,Demokles und Leonidas, die dem kりnigPtolemaios 

ehrenwerte Leute und der Stadt von Nutzen w紅 en,sowie出renSohnen

das Biirgerrecht zu geben und sie als Wohlt通terzu bezeichnen, und 2) 

die Inschriftenstele des Beschlusses im Artemistempel aufzustellen. 
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Daraus ist zu erkennen, da.B die pamphylischen St孟dtewie die lykischen 

zw紅 unterder Herrschaft der Ptolem誌erstanden, aber im GenuB relativer 

Autonomie und Freiheit waren. 

Unter Ptolemaios IV. (221-204？双 Chr.)und Ptolemaios V. (203-180 

v. Chr.) - dem letzteren weihten die Biltger von Xanthos den Tempel 

der Artemis (OGIS 91）一gingdie Macht der Ptolem詰ernieder. Nachdem 

die Ptolem誼erLykien ungef温rr100 Jahre lang beherrscht hatten, fing die 

Seleukiden an, ihren EirぜluBauszuiiben: Antiochos ill. sandte sein Heer 

und eine Flotte nach Kleinasien und versuchte das ptolem誌ische

He町schaftsgebietzu besetzen. Limyra, Andriake, Patara und Telmessos 

fielen in die Hand des kりnigs(197 v. ChrふAusdieser Zeit st組 rmteine 

Inschrift aus Xanthos, in der Antiochos III. diese Stadt den Gottem, Leto, 

Apollon und Artemis weihte (OGIS 746). Obwohl der Konig die Stadt 

nicht erobern konnte, huldigten ihm die Burgeじdieneue Angriffe des 

kりnigsbeffuchteten und die We出ungdes Konigs fiir die Gotter in・der 

Stadt z叫児島n,um die Selbst加 digkeitder Stadt zu bewahren: die Gotter 

waren rra0pc¥)OL-0Eo( (Patronen-Gotter) der Stadt, seine Verwandtschaft 

（σ町沢氏iα）zu ihnen nannte er als Grund fiir seine Weihung. Ptolemaios, 

der Sohn des Lysimachos und der Arsinoe, wurde Herr _iiber die Stadt 

Termessos in Lykien. Sein Enkel, Ptolemaios, der Sohn des Lysimachos, 

wurde von Antiochos ill. des Landes in der N油evon Telmessos beraubt, 

gewann es aber mit der Hilfe des romischen Senats zuriick. Von da an 

st誌rkteder Seleukide seine Stellung in Lykien: die Tochter des Lysimachos 

W紅 t制gals Priesterin eines Tempels，山1dzwar山 1terder Leitung von 

Laodike, der Frau des Antiochos III. 

Als die Macht der Ptolemaer im Verlauf des 3. Jahrhunderts 

abnahm, bildete sich die Foderation, das Koinon, der lykischen St誌dte.

Die Karer gaben ein Vorbild fur foderative Zusammenschliisse. Sie 

schufen schon in der Zeit des Maussollos, der an Stelle seiner Stadt Mylasa 
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Halikarnassos als Residenzort w油lteund diesen mittels des politischen 

Synoikisrnos von 6 Gemeinden vergrりBerte,eine Art 白deriertenStaat. 

Danach und im viel gr泌 eremUmfang entstand aus den karischen 

Gemeinden eine おderierteOrganisation, die zwar der chrysaorische 

Bund (OGIS 234.13: TO Xpooαop€wv €0vos) hieB, aber von Bund der Karer 

nicht zu unterscheiden war ; der Bund bestand aus vielen Dorfern (Str. 

XIV 660: aυv印 TTJKOSEK KWμ心ν）， von denen jedes in der Versammlung 

im Tempel des Zeus Chrysaoreus eine Stimme hatte. Von dieser 

Entwichklung in Karien beeinfluBt, entstand am Nordrand Lykiens eine 

Foderation, die aus den vier St詰dten(Kibyra, Bubon, Balbura und 

Oenoanda) bestand (die kibyraische Tetrapolis). Von diesen St誌dtenhatte

Kibyra 2 Stimmen in der Versammlung, andere hingegen nur je eine. 

Die Z討吐enbeziehen sich nicht auf die Anzahl der Vertrete乙sondemnur

auf deren Proportion, und in diesem Sinne war diese Verfassung die 

Vorlauferin des lykischen Synedrion von 23 St詰dten,die eine, zwei oder 

drei Stimrnen （判中ot)hatten. 

Als Moagetes, der Tyrann der Stadt Bubon, der diese schon um 200 

v. Chr. unter seine Herrschaft gestellt hatte, die ganze Tetrapolis 

unterwarf, brach ein Krieg zwischen iron und der Stadt Araxa aus, wo 

sich Orthagoras an die Spitze seiner Mitbiirger stellte. Eine Inschrift 

behandelt den EhrenbeschluB der Stadt Araxa, der fiir den Priester 

(LEpEus), Orthagoras, im Namen des Demos sowie der Magistraten 

(cipxoνTES) der Stadt, und zwar in der Hauptversammlung (EKKATJO"Lα 

をννoμos)gefaBt wurdeσ. Pouilloux, Choix d'inscriptions grecques, 1960, 

p.32・37);das Monument zeigt, wie Orthagoras sowohl fiir die Stadt，出e

mit der Verfass山市dergriechischen Polis ausgestattet war, als auch白ir

das Koinon der Ly kier, das sich militarisch wie diplomatisch sehr aktiv 

betatigte, einen groBen Beitrag leistete. Der Stein mit der lnschrift stammt 

zwar etwa aus dem Jahre 180 v. Chr., aber aus ihrem b由alt,der von dem 

Hintergrund und der Biihne der T孟tigkeitdes Orthagoras berichtet, ist 

- 30-



zu erschlieBenJ da.B die Entstehung des lykischen Koinon in das 3. 
Jahrhundert zuriickreicht, w泊uendandererseits schon zu Anfang des 
凶 chstenJahrhunderts die Rりmerihren Einfluβgeltend machten: deshalb 
verdient die Inschrift eine n討1ereBetrachtung. Sie kann folgenderma.Ben 
zusammengefaBt werden: 

(A) Als Araxa mit dem Tyrannen Moagetes und dessen Stadt Bubon 
Krieg fiihrte, wurde Orthagoras zum Fuhr目的γεμφν）gewahlt山 1d
kampfte an der Spitze des Heeres (1.1-9). Er wurde zweimal zum 
Gesandten nach Moagetes und Bubon bei den Kibyrat誕mgew討tltund
machte sich um die Stadt verdient (1.9・14).Als der Krieg gegen Moagetes 
ausbrach und dJie Mitbiirger Schaden erlitten, wurde er zum Gesandten 
nach Koinon gew孟hltund von diesem zu den Kibyrat孟ernund nach 
Moagetes geschickt mit dem Auftrag, tiber geraubte Gegenst加 deund
andere Kriegsschaden zu verhandeln (1.14-29). Als der Krieg mit den 
Kibyrat誕mausbrach, fiihrte er das Heer als Ephippos (l.29-31). Er wiirde 
mehrmals von der Stadt als Gesandter nach dem Koinon der Lykier 
geschickt, um dort wegen des von den Kibyrataern abgeschnittenen 
Landes vorstellig zu werden (1.31・36).(B) Als Lysanias und Eudemos 
(vermutlich die lokalen Dynasten in jener Gegend) Xanthos besetzten, 
die Biirger mordeten und eine Tyranne吐1errschaftin der Stadt errichteten, 
白辻rrteOrthagoras das lykische Heer gegen sie, eroberte die Stadt zuriick 
und stiirzte die Tyrannen (1.41-46). (C) Als die Lykier im Territorium 
von Termessos Krieg fiihrten, stand er als Ephippos an der Spitze des 
lykischen Heeres (1.46-49). Als der Krieg um das Territorium von Soasa 
ausbrach, wurde er als Gesandter nach Koinon geschickt und machte 
sich um die Stadt verdient (1.49・54).(D) Als die Bewohner der 
Nachbarstadt Orluanda befreit waren (vielleicht von der Herrschaft eines 
Dynasten) und sich um ihren Beitritt in das Koinon der Lykier bemiihten, 
wurde er von der Stadt Araxa als Gesandter sowohl zu den einzelnen 
Stadten der Ly kier als auch nach dem lykischen Koinon geschickt und 
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erwarb sich Verdienste um seine Stadt und das Koinon (1.54-62). (E) Er 

W紅 alsGesandter sowohl nach den凶mischenAbgesandten, die Appius 

begleiteten, als auch nach denen, die Popilius begleiteten, auf eigene 

Kosten tatig und machte sich um die Stadt und das Koinon verdient 

(l.62-88). Bei der Veranstaltung des Festes, das fur Romar Gるttin

Epiphaneia, alle funf Jahre gefeiert zu werden pflegte, wurde er als 

Festgesandter (0ewp6s) geschickt, brachte ein Opfer dar und weilte dort, 

um sich Verdienste um die Stadt und das Koinon zu erwerben (189な

Chr.ふErwurde nochmals zum 0ewp6s des Festes gew討せt(185 v. Chr.), 

das das Koinon仙 dieRomer veranstaltete (l.68sqqふ

Indessen dehnte sich die Macht der Romer, die im Westen im 2. 

punischen Krieg (218-201 v. Chr.) die Karthger besiegt hatten, auch 

nach Osten aus, in dem sie mit den Makedonen (200-197 v. Chr.) und 

dann mit dem syrischen Konig Antiochos田.sowie den Atolern (192・

188 v. Chr.) mit groBem Erfolg Krieg fiihrten. Dabei wurde Lykier mit 

in den Krieg der Rりmergegen Antiochos回.hineingezogen; Konig der 

Seleukiden drang in Siidkleinasien ein und legte Garnisonen in Patara 

an, aber er wurde in Magnesia出nSiphylos vom romischen Feldherr L. 

C. Scipio geschlagen (Ende 190 v. C1u.). Der Krieg fand mit dem Frieden 

von Apameia (188 v. Chr.) sein End丸山tdRhodos forderte die Romer 

auf, Lykien mit Karien auszuliefern, unter dem Vorwand, daB es im Krieg 

den Romern seine Gunst und Unters凶包unggew釦 thabe (Polyb. XXII 

5, 1 sqq.). Infolgedessen wurde Lykien von den Rりmernden Rhodiern 

geschenkt (XXII 5, 4), da die Romer diese Anspr誌cheanerkannten, weil 

die lykischen Stadte im Krieg Antiochos III. unterstiitzt hatten. Aber die 

Lykier erkannten die Herrschaft der Rhodier nicht an, sondern wollten 

mit diesen auf der Basis vollstandiger Gleichstellung ein Biindnis 

eingehen (X氾I8-10). Die Gesandten des lykischen Koinon behaupteten 

ihre Una抽出tgigkeitin der Versammlung der Rhodier (XXII 5,10). 

Im Laufe des Versuches der LykieむdieHerrschaft der Rhodier zu 
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beseitigen, vergroBerte sich die Bedeutung des Koinon in Lykien. Bereits 

vom Anfang des 2. Jahrhundert an hat man in der Versammlung der 

Lykier bedeutende Burger der Mitgliedsst誌dtedes Koinon sowie 

Ausl誌ndergepriesen, die sich um das Koinon Verdienst erworben hatten, 

z.B. einen athenischen Admiral oder einen mauretanischen kりnig；飢E

einen Beamten des誌gyptischenkりnigsPtolemaios V (203-181 v. Chr.) 

lieB das Koinon ein Monument in Alexandia errichten (OGJS 99). 

In mehreren Kriegen befreiten die RりmerLykien von der Herrschaft 

der Rhodier und erklarten das Land fiir unabhangig (167玩 Chr.):die 

lykischen Stadte standen an der gleichen Stelle wie die ach誼ischenim 

Jahre 198 v. Chr.，山1ddiese Freiheit dauerte in Lykien bis zum Jahre 43 

n. Chム alses romische Provinz wurde. Damit festigte sich die 

Oberherrschaft der Rりmeriiber die Lykier. Diese wurden zwar als frei 

bezeichnet, aber mit der Bedingung, daB sie fiir die r凸mischenInteressen 

eintreten sollten: seit der Zeit des Flamininus war die Erklarung der 

Freiheit bekannterweise die Mittel, mit der die Romer ihre Umwelt zu 

beherrschen versuchten. Als Danksagung der lykischen St孟dtefiir die 

Gabe der Freiheit und die Best誌tigungder romischen Schutzherrschaft 

wurde ein BeschluB in der Versarr田吐山lgdes Koinon gefaBt, in dem es 

lautet: ,,das Ko~non der Lykier stellte die Demokratie ihrer V誌terwieder 

her und weihte Opfergaben sowohl dem Jupiter Capitolinus als auch 

dem 凶mischenVolk, nachdem das Koinon die Gunst der R凸merbest組 gt

hatte" (OGJS 551). Auf diese Weise wurde Rom nicht nur im Koinon der 

Lykier, sondern auch in einzelnen lykischen St詰dtenvergりttlichtund 

verehrt, wie es spater in der Provinz Asia der Fall war. 

Uber die Verfassung des砂kischenKoinon in der ersten H孟lftedes 

1. Jahrhunderts v. Chr. berichtet Strabon （氾V),der sich auf Artemidoros 

stiitzt: ,,Es gibt 23 St誌dte,die an der Abstimmung teilnehmen. (Die 

Vertreter) kommen aus einzelnen Stadten in der gemeinsamen 



Versa立田吐ung(KOLνむνσuv€8pLOv) zusammen (665)." Er schreibt weiter: 

"Von den St誌dtengibt jede der gr泌ten3 Stirn.men, jede der mittleren 2 

und der Rest eine ab. Im gleichen Verh誌ltnisleisteten die St誌dtedem 

Koinon Geldbei凶 gesowie andere Dienste. Artemidoros sagt, daB die 

sechs groBten Xanthos, Patara, Pinara, 01戸npos,Myra und Tlos seien, 

und daB die letztgenannte am PaB liege, der nach Kibyra fi.ihre (665)." 

Jeden Herbst versammelten sich die Vertreter der einzelnen Stadte, um 

das Synedrion abzuhalten, das Beschliisse iiber Kriegserklarungen sowie 

Vertrages-und BiindnisschlieBungen faBte. Der Platz, wo die 

Versamrr吐ungabgehalten zu werden pflegte, w訂 nichtbestimmt: dem 

Koinon fehlte allerdings das politische Zentrum. Yorn 23 Mitgliedsstaaten 

pr匂ten18 im 2. u. 1. Jahrhundert v. Chr. Silber-und Kupfermiinzen, 

auf denen die Inschrift ,,Lykier", die M司uskelnder Namen der einzelnen 
St誌dteund die Relief en des Schutzgottes des Koinon, des ,, vaterlichen 

Apollons”zu sehen sind. 

An der oben angefiihrten Stelle 削utStrabon fort : ,,Im Synedrion 

wahlten sie (d. h. die Vertreter der St孟dte)einen Lykiarchen und dann 

andere Magistrate des Koinen; und die Richter des gemeinsamen 

Gerichtes wurden ernannt." Das Koinon w語hlten誌mlichdie Magistrate, 

an deren Spitze der j詰hrlichgewahlte Lysiarch （入UKlclPXηs-:OGIS 552) 

stand, und zwar mit den Befugnissen, die Versamrr吐ungzu leiten und 

die Beschliisse auszufiihren. Der zweitbedetutende Magistrat des Koinon 

war der Schreiber （γpαμμαTEUS-f¥. UKL wνTOD Kot KOU), dem der 

Unterschreiber （加oypαμμαTε比） unterstand. Der finanzielle Magistrat 

(T仰氏。σαSTOU KOLνou: OGIS 556) erhob das Geld, das die einzelnen Stadte 

ihrerSt孟rkeentsprechend・ bezahlten, und mit diesen Einkiinften wurden 

die Kosten fiir Heer und Marine bestritten. AuBerdem gab es, wie Strabon 

berichtet, das Bundesgericht (8t Kασ吋 p(a),in dem die Richter (8tKασTa() 

im Verh孟ltnisder Abgeor出1etenzal吐ender Stadte bestellt waren. Diese 

Instanz spielte die Rolle eines Schiedsgerichtes, das iiber die Streitigkeiten 
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sowohl zwischen den Stadten als auch zwischen der Stadt und dem 

Koinon entschied; auBerdem funktionierte sie als hoheres Gericht der 

Prozesse in den einzelnen St誌dten.Die Urteile tiber Rechtstreitigkeiten 

wurden gesprochen gem泌 denRechten, die man in den ly kischen 

S尚dtenvorgefunden田 1dangewendet hatte. Der Platz, wo das Gericht 

stattfand, war ebenfalls nicht bestimmt. In den Inschriften werden der 

Admiral （να0αpxos), der General （σTPαTTJYOS") und der Kavallerieftihrer 

(l官官apxηs)mit dessen Untergebenen (uπOLπudpxηs) erw詰hnt.Ein 

,,Admiral aller Ly kier" ftihrte am Anfang des 1. Jahrhunderts auf hoher 

See bei den kaledonischen Inseln, wahrend die lykische Armee zu Lande 

siegreich k誌mpfte.Die Stidktiste Kleinasiens w紅 st加 digden Angriffen 

von Seer加 bernausgesetzt, deren Ftihrer, z. B. Zeniketes Olympos und 

Phaselis bese包te.Die Stadt Olympos w紅白12.Jahrhundert v. Chr. eine 

freie Gemeinde und p凶gteM伽¥Zen,die jenen von Phaselisめneltenund 

ohne Inschrift ,,AUKLWνH waren, aber im nachsten Jahrhundert war sie 

eine der Mitgliedsstaaten des lykischen Koinon. Infolge der Besetzung 

durch Seer詰ubermuBte Olympos aus dem Koinon austreten, aber der 

Romer Publius Servilius Isauricus en仕illsie ihnen ab (78 v. Chr.) und 

lieB sie in die rりmischeProvinz Pamphylien -Kilikien einreihen. Am 

Nordrand des Landes veranderte sich die Grenze: 84 v. Chr. zerschlug 

Murena die kibyrataische Tetrapolis und verleibte Kibyra der Provinz 

Asia ein, wahrend er andere drei Stadte mit Kabalis Lykien zuordnete 

(Str. VIII 631). 

Es gibt einen BeschluB der Concilium Plebis aus dem Jahre 72 v. 

Chr. tiber die Stadt Termessos (S. Riccobono, Fontes Juris Romani Ante 

Justiniani I 11), die 93双 Chr.unter den Konsuln Lucius Marcus und 

Sextus Julius unter rりmischeHerrschaft fiel. Der BeschluB best泊tigte

mit Zustimmung des Senats die Rechte der Stadt: die Burger von 

Tormessos凶 1d出reNachkommen, die als Freunde und Verbiindete des 

凶mischenVolkes仕eiseie凡出xeigenes Gesetz behalten sollten; die Romer 
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diirften nicht die Soldaten zum Winterquartier in die Stadt fiihren lassen 

oder fiihren山 1ddie Stadtbewohner nicht zur Versorgung der Soldaten 

zwingen; die Stadt behalte weiter das Recht zur Erhebung der Zりliean 

ihren Grenzen zu Lande und zu Meer. Termessos war allerdings eine 

freie und immune Stadt, deren autonome Stellung nicht vertr匂Heh

abgesichert, sondern von der einseitigen Entscheidung der Rりmer

abhangig war, obwohl sie sich von den normalen tributpflichtigen Stadten 

unterschied. 

Die Versammlung des Koinon der Lykier entschied iiber die 

bedeutenden Probleme bis zum Ende des letzten mithradatischen Krieges 

(74-67 v. Chr.), und nach dem Krieg iibten die R凸merEinfluB auf die 

AnBenpolitik der einzelnen Stadte aus. Nach Strabon berieten sich die 

Ly kier in der friiheren Zeit des Koinon iiber Krieg, Frieden und Biindnis, 

,,jetzt aber machen sie es nicht mehr so, weil diese Angelege吋1eiten

natiirlich in den Handen der Romer liegen, abgesehen im Falle, wenn 

die R凸merden Lykiem freies Handeln erlauben oder die Romer Nutzen 

daraus ziehen （氾v665)." 

Im Krieg nach der Ermordung Caesars wurde Lykien betrachtlich 

verwiistet. P. Conelius Dolabella, der Schwiegersohn Ciceros, erlegte 

den ionischen St訪dtenTributzahlungen und sammelte Schiffe aus Rhodos, 

Lykien, Pamphylien und Kilikien, wahrend Cassius Gesandte nach 

Phonizien, Lykien und Rhodos schickte, um Schiffe anzufordern (App. 

Bell.Civ. IV 60). Auf dem Wege nach Syrien sammelte Dolabella viele 

Schiffe aus Rhodos und den lykischen Kiistenstadten, aber er wurde in 

Laodikeia am Meer von Cassius belagert und beging Selbstmord; danach 

ging seine Armee zu Cassius iiber. Dieser besetzte Laodikeia, deren 

Tempelsch詰tzeer raubte und deren Burger er bestrafte (62). Im F凶hjahr

42 v. Chr. wandte sich Cassius nach Rhodos, um die Insel zu unterwerfen, 

die die Hille fiir die Antic詰sarianerverweigerte und dem Antonius 

freundlich gesinnt・war, w益hrendBrutus Lykierしdasauch zu Antonius 
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neigte, zu erobern versuchte (65). Dem Cassius beugte sich Rhodos, das 

jetzt Lucius Verus mit seiner rりmischenBesatzungsmacht zu regieren 

begann, und dann sammelte jener die Tribute von 10 Jahren von der 

anderen Bev凸lkerungKleinasiens (66-74). Danach kam er nach Xanthos, 

dessenBむgersich aber weigerten, sich zu unterwerfen und H誌usersowie

Tempel in der Umgebung der Stadt zerstりrten,damit die Feinde darin 

nicht h込ttenZuflucht suchen oder Beute finden k伽men.Die Burger 

umschlossen die Stadt mit einem Graben (76), diesen aber fiillte ~rutus 

wieder auf. Als dieser mit Kriegsmaschinen die Stadt zerstOrte, 

versuchten die Biirger einenAusfall. Die Romer branntert die Stadt nieder 

(77), und die Xanthier w油ltenden Tod (80). Nach nur geringerem 

Wiederstand beugte sich Patara den Romern, und Myra wurde von 

Lentulus Spinther, dem Quaestor der Provinz Asien, besetzt. Die Biirger 

der beiden S凶dtemuBten sowohl Gold und Silber als auch Giiter, 

offentliche und private, ausliefern. Das Koinon der Lykier ersuchte die 

R凸merum Frieden, der zwar ge_schlossen wurde, doch unter der 

Bedingung, daB jene diesen eine Geldentschadigung von 150 T. bez討せen

sollten. Au.Berdem lieferten die Kiistenstadte Brutus alle Schi丘eaus (81). 

Im Kriege von Philippi wurden Brutus und Cassius besiegt (42双 Chr.),

und danach besuchte der Sieger Antonius die Provinz Asien, wo er den 

Bewohnern die Geldzahlungen erlieB, die Brutus vom Koinon gefordert 

hatte. In Lykien unterstiitzte er die Leute dabei, die Stadt Xanthos wieder 

aufzubauen (V 7), w誌hrender die Ly kier auf der anderert Seite den Tempel 

von Caesar bauen lieB (OGIS 555). Nach der Absetzung des Lepidusσ6 

v. Chr.) trat der Gegensatz zwischen Antonius und dem jungen Caesar, 

Octavian us，出lOsten zutage. Im Jahre 32 v. Chr. erfolgte der Treueid 

des Westens fiir Octavianus und im folgenden Jahre schlug er Antonius 

beiActium. 

In der Zeit des Augustus versuchte man eifrig, die St孟dtein ein 

Koinon und mehrere Koina in ein gr泌eresKoinon einzugliedern. Fur 
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den ersten Princeps w紅 白bequem叫 inder kleinen Provinz mit mehreren 

Poleis als Ganzem zu verhandeln als mit einzelnen: in Cyren出ca

gr加 deteman ein Koinon mit 5 Poleis (Pentapolis), in Asien おrderten

die RるmerauBer dem Koinon der Hellenen viele Koina, wie die von 

Ilion, von Ionien und von Karien. 

Zu Anfang der Prinzipatszeit sind viele Ehrungen 肋 dieKaiser 

und出reFamilien zu finden. In Tlos wurde Augustus als ,,Griinder des 

ganzen Universums”(IGR III 546) und in Myra Tiberius mit seinem 

Adoptivvater als ,,lmperator zu Lande und zur See, sowie Wohlt誌terund

Retter im ganzen Universum”gepriesen (ibid. III 719 et 721). Das 

lykische Koinon faBte den Beschlu.B, die Kosten der feierlichen Prozession 

（π仰向）， der Opferdarbringung (6uo（α）旧1dder Wettぬmpfe(d:y品目ヲ）zu 

Ehren des Tiberius zu bestreiten (OGIS 557). Das Koinon richtete auch 

das Fest fi.ir Livia, die Mutter des Tiberius, ein. 

Die Verh誌ltnissezur Zeit kurz vor der Annexion Lykiens durch 

Kaiser Claudius ( 43 n. Chr.) spiegeln sich in den Inschriften von Salo mos 

(SEG XVIII 143), die aus zwei Dekreten des lykischen Koinons (€80~ε 

J¥UKlWV TQ KOL吟）und den Beschli.issen der Stadte, P剖araund Telmessos 

sowie aus den Briefen des Koinon und der Stadt Myra an die Stadt 

Korinth bestehen. Sie stammen aus dem zweiten Drittel des 1. 

Jahrhunderts n. Chr., und in diesen Dokumenten handelt es sich um die 

Ehrung einer in Korinth lebenden Rりmerin,Iunia Theodora. Die reichen 

und vornehmen Lykieむdiewegen innerer Unruhen von den unteren 

Schichten aus den Vaterstadten verbannt wurden, fanden Aufnahme im 

Haus dieser Frau in Korinth und wandten sich an die 凶 mischen

Behorden. Dabei machte sie sich um das lykische Koinon verdient, ind em 

sie gute Beziehungen zwischen dem Koinon und den 凶 misch en 

Statthaltern herstellte. lnfolge ihrer Bemi.ihungen konnten die Verbannten 

nach Lykien zuri.ickkehren und ihre fiihrende Stellung im Vaterland 

zuriickerhalten. Dabei 倒 ltauf, daB die Lykier Beschli.isse faβten und 
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Gesandte schickten ohne Aufsicht der 凶mischenObrigkeit，町idzw紅

im Unterschied zu sp誌terenZei ten, wo sie unter der rりmischen

Provinzialverwaltung ihrer Freiheit beraubt waren, obwohl sie vor 

sozialen Unruhen geschiitzt W紅 en.

Die Verwaltung der rりmischenProvinzen veranderte sich stark in 

der Zeit des Claudius. Die Romer verleibten dem Reich Manretania, 

Britannia, Thrakia und Judaea ein. ,,Die beiden Provinzen, Achaia und 

Makedonia, die von Tiberius unter dem Regiment des Kaisers gestellt 

worden waren, wurde wegen eines inneren Zwistes ihrer Freiheit beraubt, 

und die Rhodi叫 nachdemsie alte Fehler gebiillt hatten, erhielten ihre 

Freiheit wieder (Suet. Claud. 25）.＇’ ImJahre 43 n. Chr. wurde Lykienmit 

Pamphylien kaiserliche Provinz, und das Koinon der Lykieむdasdie 

Kleinen Stadte miteinander zu verbinden pflegte, bestand fort. Es gab 

kleinere Stadte, die die eigenen Verfassungen bewahrend zusammen mit 

anderen eine Sympolitie bildeten und als solche dem Koinon beitraten. 

Aperlae war verbunden mit Apollonia, <lessen Bewohner，，’Aπ叩入ELTat 

chro’ATO入入wv（αピ’ hie.Ben; einige andereσuμ官0入LTELαtkamen zustan,de, 

z.B. die des Akalissos mit den benachbarten Idebessos und Kormos sowie 

die zwischen Myra und Trebenda. 

Die r凸mischeProvinzialverwaltung hatte, wie bekannt, zwei Seiten, 

eine positive und eine negative. Sie vermehrte die Z祉吐derrりmiscli.en

B泊rgerund forderte die Romanisierung der L孟nderauBerhalb Italiens, 

w誌hrendsie die Bevりlkerungder Provinzen unterdriickte und diesen 

Autonomie und Freiheit vorenthielt. Der letztere Aspekt fiihrte o白zur

Erhebung der FremdvりIker:man denke an die Empりrungder Boudicca 

in Britannien (61 n. Chr.: Tac. Ann. XIV 31-37). Wenn es auch nicht zur 

Erhebung kam, so gab es zuweilen Widerwille gegen die Rome巳und

man fiihrte Beschwerden iiber die Statthalter. Die Versammlung des 

Koinon, obwohl sie unter der Kontrolle der Rりmerstand, war noch in 
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der Lage, die Statthalter anzuklagen. Tacitus filhrt Publius Celer und 

Costias Capito als Beispiel an, der erstere wurde vom Koinon der Provinz 

Asien und der letztere von den Bewohnern der Provinz Kilikien angekla♂ 

und wegen Erpressung verurteilt (ibid. XIII 33). Nach dem Historiker 

wurde in Lykien Eprius Marcellus, der Statthalter, der wegen seiner 

Wohltaten filr die Stadt Tlos mit einer Statue geehrt worden war, von 

den Provinzialen angeklagt, aber statt seiner wurden im Gegenteil seine 

Ankl匂erverjagt (57 n. ChrふErsei einflu.Breich genug gewesen, die 

Ankl誌gerverurteilen zu lassen, und zwar unter dem Vorwand, da.B diese 

einen Unschuldigen h紺 enverurteilen wollen (ibid.氾II33). 

Unter dem Kaiser Claudius wurde das r凸mischeB泊rgerrechtden 

Lykiern sowie anderen Provinzialen verhaltnism泌igo白verliehen,und 

diese neuen Bilrger fiihrten den Gentilnamen Claudius. Es gab Leute, 

die sich nicht nach dem Namen des Kaisers, sondem dem des 凶mischen

Statthalters nannten: zur Zeit Neros gab es einen Neuburger, Caius 

Licinius, der nach dem Namen des Statthalters, Caius Licinius Mucianus, 

hieB. Die Neub泊rgerlie.Ben sich of白ziellals ,,Rりmer'’bezeichnenund in 

die 凶 mischeStadttribus einreihen. Es ist als .Entwicklung der 

Romanisierung hervorzuheben, da.B au.Ber den .neuen ,,Rりmern”auch 

solche, die in den Provinzialstadten einilu.Breich waren, in gro.Ber Zal吐

mit 凶mischenNamen auftraten. 

Nachdem Lykien 凶mischeProvinz geworden waむbegannman

mit dem Kaiserkult. Filr den Kaiserkult war der Priester des Koinon 

Cdpxぽ何台 TWV'LE~ασT心v) sowie der Stadt (LεpEUS' TWV LE~ασT心v)

zust孟ndig,daneben die Priesterin des Kultes filr die Kaiserin (0εd 

σゆασn1).Au.Berdem wurde z. B. in Sidyma der Telmpel von ,,Gりttern,

Rettem und denAugusti”erbaut. Der Kaiserkult hat sich in Lykien weiter 

entwickelt, so da.B man Priester des Kaiserkultes, eine der ehrenvollsten 

Stellen unter den Provinzialen, am Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. 

sogar in 13 Sad ten feststellen kann. Das Koinon trug au.Ber den Kosten 
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fiir die Versammlung und fiir die Ehrung der fiihrenden Manner auch 

die £iir das Fest, bei dem man mit Wettspielen wie Pankration vergniigte 

und das jetzt das ,,Kommune Fest der Ly kier" hieB. Zudem fanden sich 

Spiele, die privat finanziert wurden und nach den Geldgebern benannt 

wurden. 

Die Ehrung der Wiirdentr誼gerdurch die Versammlung des Koinon 

setzte sich fort, und diese Manner lieben sich mit goldenem Blumenkr自民

Reliefstatuen sowie kupfernen Bildern und zudem mit Gastpl誼tzenbeim

Nationalfest fur出reWohltaten belohnen. Auch die Gesandten, die vom 

Koinon zum Kaiser geschickt wurden und die Kosten als ,,Geschenk” 

zur Stadt仕ugen,wurden wegen dieser Verdienste gepriesen. 

(Satoru Aisaka) 
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