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Dedition iberischer Volkerschaften an die Romer 
206 

LIVIUS XXIX 3, 1 : . . . legatos mittendos ad arma tradenda deditionem- 
que faciendam censuere. (2) quibus culpam in auctorem belli Indibilem ce- 
terosque principes, quorum plerique in acie cecidissent, conferentibus traden- 15 
tibusque arma et dedentibus sese (3) responsum est in deditionem ita accipi 

5 eos si Mandonium ceterosque belli concitores tradidissent vivos; si minus, 
exercitum se in agrum Ilergetum Ausetanorumque et deinceps aliorum po- 
pulorum inducturos. (4) haec dicta legatis renuntiataque in concilium. ibi 
Mandonius ceterique principes comprehensi et traditi ad supplicium. (5) 20 
Hispaniae populis reddita pax; stipendium eius anni duplex et frumentum 

lo sex mensum imperatum sagaque et togae exercitui, et obsides ab triginta 
ferme populis accepti. 

9 eius anni nA7NWa: eis anni AN. 

APPIAN Iberike 38, 157 : T o h ~  8' ai~lou< r 3 j ~  bnoordrosw~ &c xpicrn napaya- 25 
y6vrs~  %UV&T~I psr3jhSov xal ~d 6wa a6roic iS-i)psuaav. 76 rs g8vq rdl mv- 
apkpva UCTQ (sc. Indibilis) xp-i)yaatv i<r)pfwoav xai r d  dnha atrGv napsl- 
how0 xal dpqpa qjqoav xal cppoupd~ Suvarw~tpa< a t r o 5 ~  &ntoqoav. 

Schon i. J. zog waren die Ilergetenfursten Indibilis und Mandonius (s. o. 
Nr. 540) fur eine Rebellion gegen Scipio durch Auferlegung eines Tributs 30 
bestraft worden (Liv. XXVIlI 34, 11; Appian. Iber. 37, 148). Ein erneuter 
groDer Aufstand i. J. 205 endete mit der Niederlage und dem Tod des Indi- 
bilis. Als Vorbedingung fiir die Annahme der angebotenen Deditio wurde 
neben der ublichen Ablieferung der Waffen die Auslieferung des Mandonius 
und der anderen Radelsfiihrer gefordert; diese wurden hingerichtet. Die bei 35 

Livius (5 5 )  genannten Auflagen (doppelter Jahressold, Heeresverpflegung 
fur ein halbes Jahr, Bekleidung fur das Heer, Geiselstellung) sind nicht De- 
ditionsbedingungen, sondern Deditionsfolgen. 
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Zum Hergang: G. desanctis, St. d. R. 111 2 S. 510. Zur Rechtsform: E. Taubler, 
Imp. Rom. S. zof.; A. HeuD, Volkerrechtl. Grundlagen d. rom. AuDenpolitik (1933) 
S. 67f.; W. Dahlheim, Struktur und Entwicklung S. 8 und A. 11. 

545 
Homopolitie (Sympolitie) der Koer und Kalymnier 5 

Zwischen 206 und 201/200(?) 

Stele aus weiOem Marmor mit Zierleiste, unten abgebrochen, sonst gut erhalten; 
b. 0,56-0,59 m, h. (ohne Leiste) 0,57 m, d. 0,115-o,iz m. Schrift des 3. Jh.s. 

Fundort: Kos, Asklepieion (1907). 
Ed.:  R. Henog, Riv. di Fil. N.S. 20 (1942) S. 5-8 Nr. 2; M. Segre, Tituli Ca- lo 

lymnii (Annuario della Scuola Archeol. di Atene XXII-XXIII (1944-45, ersch. 
1952) S. gf. Test. XI1 m. Photogr. Tf. 11. 

Z.~aoRa< Aux6cppovo~ sins' khto8at 6 p x w ~ d ~  860 it ixcicr~a~ 
cpuhPq, o!rtvs< 6pxt~sGvrt rob5 n o h ~ ~ a <  iv TEL &yopEt 
zpb r&v ~ P X E I W V ,  xu1 ypappu7fi i c  ixdrmap cpuhdlv xal T ~ V  15 

6nayops6owa ~ b v  eipxov- khto8ar St xal cis Kdihupvav &a 

5 it ixdrcrrac cpu'AL5 xai ypappa7fi r o J ~ o t ~ *  dpxt~6v~w St 
roijrot EX xa  6 orpa~ayb< 6 dLXoo'~ahs1~ 67th TOG Sdlpou 
nortrdrcrqt- 701 St n o h q ~ a l  ptcr3wadcuro 4Sq Seth dpxw- 
p6ota zapacrx~b~ 7055 nohIrat< ui)rsF TE xal s l ~  KAu- 80 

p a v -  T& St 6pxwp6oca &orw 7aGpo< xCnpo< ~ ~ 1 6 5 ,  r ~ h o a  
10 n 6 7 a -  701 St nohi~at  ndlYrs< 3fiaSbv bpvu6w0, npiirot 

70i npocrrdrra~ x a l ~ o 1  mparayol. r i j v  St diMov eioaot piv 
&Ss kxcSap~Gvrt, no71 7045 dpxwrd< 7065 aip&tvra< 
Ass, rot a t  hotno1 nod 7045 &i5 KOihupvav oinocrr~hhopk- 05 

vouc- bpxt<6vrw 62.~01 divsps~ ~ b v  dpxov 76~8s -  EppsvG 

15 7% xa8~cr~axufat Supoxpa~iat xu1 7% bnoxarao~drcr~t 
rZ5 dponoh~~sla< xu1 7025 vbpot< TOT< i y  Kijt x a ~ p l o ~ <  
6ndrp~ouot xu1 7055 Sbypaor 725 bxhqofa< xai ~a5c; Sta- 
ypacpak r a 5 ~  bxkp ?ti< 6poxohtrsla<- hppvG 8t xal TEL 30 

nor1 fiao~hq IIrohspa5ov cptliat xu1 ouppaxlat xal ~ a i g  ouv8-i)- 
20 x a t ~  ~ a 5 5  no71 roh5 mppcixou~ TGL Sdrpwt x ~ x u p w p t v a ~ ~ ~  

dh~yapxfav SQ otS& ~6pavvov oCSt diMo xohl~supa €!tw Sapo- 
xpa.cfa< ot  xa.raor&aw napsuptost o ~ ~ E ~ L & L ,  068' st 7i5 xa  & A o ~  
xa8torLt Extrpa+ij, &d xwhhow xa~dl  7 b  Suva~bv, otSi r i j v  35 

cppouplwv ot8tv otSt Lxpav xarahal)Byat 067s at765 &EL- 
25 ~ L U < ~ ~ E V O <  067s &MWL ouv&pyijv ~ C C P E U ~ ~ C E L  o ~ S E ~ C E L ,  
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obSt zdy KKBv ihdaaw y~voptvav z.rcep~o+cGpa~, &My adcqaw 
xazd SGvapn rdv acrSzoG- &aaeCpac S t  xal S~xuazhc SIxa~oc 
xab zohkac laoc ~ccporovi jv  xal +arqa<6pvoc diveu ~dparoe 
S xct POL S O X ~ L  mprqkpov qpcv TGL Sdpw~. &?,a$? raGra vat zbv 

30 Altc xal zhv 'Hpav xal zbv I I o ~ E L S Z .  EJO~XEGVTL ptp POL €6 5 

qp~v, tneopxcGv~~ S t  zh &vav~Ia. r o i  S t  $evo[ral 6 p x ~ < 6 v ~ ~ ]  

xapaxpTjpa iiopo'ic t v  7% ix~?~[alar, xacoptvo~c xarB ~h 861- 
tavra 7% &x[xh-qaCa]~ A[--------------------pa]- 
FLhc&[e ? ................................. .. . 
_ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I0 

6 cT, 8 ahci : Lokative. 10 XOXT~L : o aus w korrigiert. 21 Ende AAMO auf 
Rasur. 22 xaraaztuo, 23 xohfiao Segre : xa~aaraa6, xwhuu6 Herzog. 32 la poi^ 
korrigiert aus lcp6v. 

Der koische BeschluD bezieht sich auf das Aufgehen der Insel Kalymna 
(n6rdlich von Kos) in den koischen Staatsverband; er hat jedoch nicht einen 15 

diesbezuglichen Vertrag zum Inhalt, sondern den bei der Eingliederung 
Kalymnas zu schworenden Biirgereid. I n  Kos sollen zwei Kommissionen von 
bpxo~aI gewiihlt werden, die in Kos selbst bzw. auf Kalymna den Eid ab- 
nehmen sollen (1-4, 4-7); alle Burger (worunter die Kalymnier bereits ein- 
begriffen sind) sollen vor der jeweils zustiindigen Kommission den Eid leisten ao 

(10-i4), unter Eidopfern (31-33 nach Erglinzung), uber deren Art und Fi- 
nanzierung in Z. 7-10 bestimmt wird. I m  Eidestext (14-31) verpflichten sich 
die Burger zur Bewahrung der Demokratie, der Gesetze von Kos, der ,,Ho- 
mopolitie" (zwischen Kos und Kalymna) und der hieruber niedergelegten 
Bestimmungen (S~aypacpal, 14-18); ferner zur Einhaltung des Symmachie- as 

verhiiltnisses zu K6nig Ptolemaios und der vom (koischen) Volk beschlosse- 
nen Vertrage mit den Bundesgenossen (18-20). Sie schworen, die Einrich- 
tung einer nicht demokratischen Verfassungsform oder Anschliige auf die 
festen Pliitze des koischen Staatswesens weder zu unternehmen noch zu dul- 
den (2 1-25), das koische Territorium nach Krhften zu mehren (26f.) und ihre 30 

Aufgaben als Richter und Staatsburger in Gerechtigkeit und nach den In- 
teressen der Gemeinde zu erfullen. 29--31 : Exsekrationsformel. 

Die hier begrundete ,,Homopolitie" ist eine von mehreren Erscheinungs- 
formen der Sympolitie; im vorliegenden Fall behiilt der kleinere Partner 
nicht den Status einer teilselbstiindigen Gemeinde, sondern geht v6llig im 35 

Verband des gr6Deren Partners Kos auf, in dem er fortan nur mehr einen 
von mehreren SB~OL bildet (vgl. z. B. Bd. I1 Nr. 297; dazu F. Gschnit- 
zer, Anz. f. d. Altertumswiss. 1965 S. 73). Aus Z. 3 u. 5 sowie aus splteren 
Inschriften ist zu entnehmen, daD die Kalymnier auf die koischen Phylen 
aufgeteilt wurden. Die Einzelheiten der Eingemeindungsbestimmungen 40 

waren in den S~aypacpal (17 f.) niedergelegt; ob diese die R e c h t s f o ~  
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eines Vertrages hatten, ist nicht auszumachen. - Herzog und Segre nah- 
men an, die hier eingegangene Verbindung sei von Ptolemaios I. veran- 
1aDt worden (vgl. Z. ig), als dieser den Demetrios Poliorketes aus der Ober- 
herrschaft uber den Archipel verdrlingte (ca. 294-288?). Der Vorgang ist 
jedoch wohl mit Kldenbach in die letzten Jahre des 3. Jh.s zu setzen; damals 5 

konnte die von Philipp V. heraufbeschworene kretische Seeraubergefahr 
Kalymna zum Anschlul3 an das gri5Dere Kos veranlassen (zum Kpqr~xbc 
n6kpo~ s. u. Nr. 551; vgl. S ~ l l . ~  567 = Tit. Calymn. 64). I n  Z. ig  wiire also 
Ptolemaios IV. oder V. gemeint. Die in hnoxarao~aiaes (15) implizierte fruhere 
,,Homopolitie" ist wohl nicht in die Zeit um 30918 (Herzog) zu setzen; Segre l o  

und Klaffenbach denken an die Beherrschung Kalymnas durch Kos in 
friiharchaischer Zeit (Hom. 11. I1 677f.), die spiitestens im6. Jh. zuEnde ging. 

Fur iihnliche Vorgiinge vgl. o. Nr. 492 und u. Nr. 575, wo getrennte Eide 
fur Alt- und Neuburger vorliegen. 

J. u. L. Robert, REG 61 (1948) S. 184f. Nr. 178; M. Segre, a.a.0. S. 12-17; 1 5  
G. Klaffenbach, Gnomon 25 (1953) S. 454-458; J. u. L. Robert, REG 67 (1954) 
S. 156f. Nr. 201. 

546 
Biindnis zwischen Karthago und dem Numiderkonig Syphax 

20514, Winter(?) ao 

LIVIUS XXIX 23, 2 : (Carthaginienses) haud parvum et ipsi tuendae Afri- 
cae momentum adiecerunt societatem Syphacis regis, cuius maxime fiducia 
traiecturum in Africam Romanum crediderant . . . (3-4: Hasdrubal, Sohn 
des Gisgo, vermahlt seine Tochter Sophonisba mit Syphax.) (5) et inter aliam 
gratulationem, ut publicum quoque foedus privato adiceretur, societas inter 2.5 

populum Carthaginiensem regemque, data ultro citroque fide eosdem amicos 
inimicosque habituros, iure iurando adfirmatur . . . (8: Brief des Syphax an 
Scipio) se et nuptiis civis Carthaginiensis, filiae Hasdrubalis, quem viderit 
apud se in hospitio, et publico etiam foedere cum populo Carthaginiensi 
iunctum . . . 30 

LIVIUS XL 17, 2 (z. J. 182): Ceperat eum (sc. agrum) ab Carthaginien- 
sibus pater Massinissae Gala; Galam Syphax inde expulerat, postea in gra- 
tiam soceri Hasdrubalis Carthaginiensibus dono dederat . . . 

Vgl. FRONTINUS Strat. I1 7,4; APPIAN Libyke 18, 73; POLYAINOS VIII 16, 
7; Cass~us  DIO frg. 57, 67; ZONARAS I X  11, 3; 12, 5. 35  

Syphax hatte mit Scipio Freundschaft, nacll Livius (XXVIII 18, 12; 
XXIX 23, 6. 9; 24, 3) und Appian (Lib. lo, 38) sogar ein Bundnis geschlos- 


