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I. Jugum und caput

Die eingehende und in vielen Fragen erfolgreiche Forschung über das 
diocletianische Steuersystem' ist sich dessen einig, dass diese Besteuerung den 
/iode?/ und die menschliche Æ&efM-ra/? gleicherweise erfasst, und für die steuer
liche Bewertung dieser zwei Hauptkomponenten eine einheitliche theoretische 
Einheit geschafft hat, deren einfache Addition die Steuergrundlage je eines 
gegebenen Grundstückes bestimmt. Die Grundeinheit, das {Myttw hing einer
seits von den traditionell gegebenen Bodenverhältnissen der einzelnen Provin
zen alp, andererseits — wenigstens in einigen Provinzen des Ostens, so in 
Syrien, Aegypten und in den Provinzen Kleinasiens — vom Charakter der 
Bebauung (Ackerland, Weideland, Weingarten oder Olivenbäume), sowohl 
als von der Beschaffenheit des Bodens (in Syrien wurde das Ackerland in drei 
Klassen, in Aegypten in zwei Klassen geteilt)". — Das capM/ bedeutete — 
trotz gelegentlichen Schwankungen in der Terminologie — grundsätzlich die 
ebenfalls theoretisch berechnete Einheit der menschlichen Arbeitskraft.' Dass 
die theoretische /&/* dcM ßo&m (iugum =  ¿(uydr ) mit der theore
tischen Kopfeinheit bzw. Arbeitseinheit (caput =  xeyu/g) gleichwertig war,

' Neuere, grundlegende Literatur: J. Dé/éaye.'La capitation du Bas-Empire. Maçon 
i 94.1. —  W. .S'c.sioa .- Dioclétien et [a tetrarehic. Paris I!)4ü. —  y!. /V. ,!/. ./oa<s.' Ccasc.s Idcords 
o f the Later Roman Empire (JRS 43. 1933. 49— 64). —  ders. : CapdaLo und (-JR8 47,
1937. SS—94). —  .1. CA. Jo/iHwn .' Taxation in Byzantine Egypt (=  Egypt and the Roman 
Empire. Ann Arbor 193t, 107— 132). —  7*. —  R. ,S7ät/ .* Finanzgeschichte der Spätan
tike, Frankfurt a. 31 1937. —  Lot.' Nouvelles Recherches sur 1 impôt foncier et la capitation 
personnelle sous le Bas-Empire, Paris 1933. —  Beste Zusammenfassung des gesamten Materials: 

Aarayannoptdos.- Bas Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates. München 193S.
s Die Bodencinheit war z. B. in Africa die centuria (200 iugera). in Italien die ouMmo 

(wahrscheinlich = 12,3 iugera, cf. Déléage p. 223), in Aegypten die Arura (=  1.1 iugerum). 
in Syrien das iugum (durchschnittlich = 40 iugera), usw.

" In Syrien behielten die Boden-kategorien ihre steuerliche Wichtigkeit bis zun: V. Jrh. 
In Aegypten sind sie nur z. Z. Diocletims bezeugt, später werden sie einheitlich besteuert, cf. 
Délôage p. 104. Wenn er aber daran denkt, dass auch ..toutes les natures de culture" einheitlich 
besteuert wurden, geht er zu weit. Das Kataster von Antaeopolis unterscheidet noch im \ I. 
Jrh. Ackerland. Weingarten, Papyrus und Garten, cf. Johnson, Taxation p. 119.

' Capdn/M) /nwMNU der ferreaa terminologisch entgegengesetzt G. I. X I. 32 (a.
392/393): sublato in perpetuum AMMunne capgfdionis censu i'ayab'o tantum /errenu solvatur, 
(bezüglich Thracia.), cf. auch Karayannapulos p. 2S.
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geht aus dem Wortgobrauch der Rcscripte, die den Begriff смри/ und ?'м<ум?д 
als gleichwertig bezeichnen, b/.w. a!s Synonyme gebrauchen^, sogar untereinan
der verwectisein und dadurch selbst terminologische Schwierigkeiten bereiten," 
eindeutig hervor.

Bezüglich der praktischen Durchführung dieser gemeinsamen Grund
prinzipien finden wir jedoch in den einzelnen Provinzen augenscheinlich 
gewisse Differenzen. Die Aussage der Quellen ist nämlich — wie jetzt schon 
allgemein anerkannt? — nichts weniger als einheitlich.

Laut den kleinasiatischen Katasterurkunden wurde der in ?'муа (A'yd) 
+  кярйж (хеуаАям) =  sryoxc<ya/.at ausgedrückte Boden- und Personenbestand 
jedes einzelnen Gutsbesitzes bis zu den kleinsten Bruchzahlen berechnet und 
addiert. Boden- und Personenbestand wurde also zu gleicher Zeit in Betracht 
genommen. Aus praktischen Gründen muss in diesem Fall die Steuer einer 
¿иуохсуаАт) quotitätsmässig bestimmt geworden sein."

Der einzige Befund aus Gallien bestimmt den caput—Betrag der 
Ает/могм?;; (Autun) in einer runden, globalen Pauschalsumme, u. zwar 32 000, 
bzw. nach einem Steuererlass 25 000 capita, worin Boden- und Personenein
heiten in einer Summe zusammenhegriffen werden." Die runde Summe lässt 
sowohl Quotitäts- und Repartitions steuer zu.'"

In den ägyptischen Steuerurkunden werden Boden und Personen voneinan
der unabhängig in Berechnung genommen. Pap. Rylands IV. 658 unterscheidet 
die Zählung der Personen (¿tr^pm/m?) von der Katastrierung des Bodens 
nach Aruren (ыромр;/<5ог). Die Angaben der Papyri sind in dieser Hinsicht 
eindeutig. Das berühmte Edikt des Aristius Optatus (a. 297)" welches über 
die Einführung der diocletianischen Steuerordnung in Aegypten verfügt, 
aber nur die allgemeinen Grundsätze des kaiserlichen d?a%7y??;a enthält,bestimmt 
diese Grundsätze folgendermasscn: лосаосгсхаол?; нроира лро? г?))' лстлута 
Ti)? y?)g ёле/%у#у... хат лоаа ¿хаалу xeyaAjjj ТЙР муротхЙР xat ала лота? tjAtxefa? 

л[о1та^ ...
Die Bodensteuer nimmt die in Aruren ausgedrückte Fläche sowohl als 

die Qualität des Bodens als Grundlage. Die Kopfsteuer wird nur von der 
männlichen und ländlichen Bevölkerung (аурокот) binnen einer minimalen 
und einer maximalen Altersgrenze eingetrieben. Innerhalb dieser Grenzen 
erwähnt aber unser Edikt nirgends einen Unterschied bezüglich Altersklassen, 
Körperstärke, Gesundheitszustand oder Vermögen.

 ̂ Jones, Capitatio bietet Hie vottkommene Liste Her Mitte, wo ¿ауч nnH сч/aia synonym 
benetzt wertten. (p. HS). Ин bemerken ist jeHoch. Hass Hie Hrci typischen WcnHungen: ч  ̂ capita 
teMiuga (C. Th. XL Hk VH. (k 3: X L  2h, 1) — 1) ctp in  гт/ Гчч^ iuga (G. Th. X i. 23,t; 
VÜ I. H,1 ; X L  7,t t : X !H . t(),S: XV. 3,1 — capita </ iuga (C. l'h. XIT. 4 .t) nicht vottkommen 
gleichwertig sinH. !)ie vottkommene Ltentität Her zwei Begriffe ist nnr in Her ersten WenHung 
offen t)ar.

* Jones, Capitatio p. 0!, Karayannoputos p. S2 ff., auett mit ättcrcr Literatur. GrunHsätz- 
ticti zum Präzisionsvertust Her spätrömischen (postktassischen) rectütictien Terminotogie:Wicacker: 
Vulgarismus unH Ktassizistnus itn Kecttt Her Spätantike ( Sitzungsberichte Her Ak. H. \V. 
...tteiitettierg. Ĵ tiit.—Jtist. Kt. 1011:3).

 ̂ D4t6agc, Capitation p. 214, t)eistinuncnH zitiert bei Karayannoputos p. 4t, Jones: Capi
tatio p. 02.

s Xur Präge (ter (Quotitäts- unH ttepartitionssteuer:Karayannoputos p. S4 ff.
" Grat. Actio ('onstantino Aug. ( Paneg. Lat. Vet. cH. Gattetier X V ttl. 1,1): JJabemua 

enim. ut Hixi et Aoabaa/a aaaara/a, rpn Hetati sunt et чугчгаж мл;<7л?л. stat utrumr;ue ncquam, 
Аол??ла?л segnitia icrracyac perfi(ha etc., ef. Gattetier op. c. p. S2—S3.

*"Xurat)w eictienHen lnter{)retation itieses Passus cf. DHcagc 208 ff. Karayannoputos p. Sl f.
"  t^reisigkc: Sammetbuch Xo. 7122- Arch. f. Papyrusforsch m gX I. 312 f.. tMteige ¡). 43.
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Vif'] schwieriger ist die Interpretation der auf die Provinz Syrien bezügli
chen Texte. Die Evangelien zeugen über eine einheitliche Kopfsteuer in der 
Summe von 1 denarius, und sind darin im Einklang mit den talmudischen 
Angaben^. Uipianus bezeugt, dass eine Kopfsteuer von der männiiehen und 
weiblichen Bevölkerung zwischen den Attersgrenzen von 14—65, bzw. 12 — 65 
Jahren eingetrieben w u rd et Diese Angaben beziehen sich aber nur auf die 
Zeit vor der Einführung der diocletianischcn Steuerreform. Zwei, in der In
schriftensammlung von Jalabert-Mouterde edierte Inschriften^' zeugen taut 
der Interpretation der Herausgeber darüber, dass das kombinierte System 
der zweifachen Besteuerung (iugatio —capitatio) auch hier eingeführt wurde, 
und die neueren Forscher scheinen diese Interpretation stillschweigend anzu- 
nchmen'*' Die vom Herausgeber angetragene Interpretation ist aber mehr ats 
fragwürdig. Der stark fragmentarische Text der fraglichen Inschriften (No. 
883 u. 884) klingt folgendermassen:

Mit Ergänzung des Herausgebers (in eckigen Klammern):

No. 883 s7ro&sí[or] vtpTí/uÓeje[ov] (Jeyd ra 5

Ne. 884 srM&[e]f[o])' 7r[aJoa<yn[Aa î)J [^vyor] a
xf lyuAa/j

Zugrunde dieser Ergänzungen gelangt der Autor zur Folgerung: ,,nos bornes 
cadastrales parcellaires montrent, qu'en certaines campagnes syriennes la 
réforme de Dioclétien eut son plein effet, intégrant l'impôt personnel dans le 
nouvel impôt total"!". Gewisse Schwierigkeiten der Ergänzung und Erklärung 
sind dennoch auffallend:

(1.) Das für die Interpretation ausschlaggebende Wort ¿(uyer bzw. ¿(vyd 
wird in beiden Inschriften nur vom ! lerausgeher ergänzt, und zwar — insofern 
die in der Edition gegebene Reproduktion der Inschrift richtig ist, ohne zwin
genden Grund. Der Vorgang aber, in zwei parallelen Inschriften denselben, für 
die Textauslegung grundlegenden Terminus ohne zwingenden Grund zu ergän
zen, kann nur als willkürlich bezeichnet werden.

2. Die so errechneten Zahlenangaben sind höchst verdächtig. No. 883: 
51 iuga, 4 capita; No. 883: 1 iugum, 8 capita. Da in Syrien laut dem ,.Rechts
buch" 1 iugum minimal 20, maximal 60 iugera ( =  5—15 Ha) bebauten Landes 
bedeutete, ist cs, nach welcher Berechnung immer, einfach unvorstellbar, dass

Mc. 12,13— 17; Alt. 22,1.7—22; Le. 20,20—20. cf. Hrauss: Talm. Archäologie, Leipzig 
1011, II. 1-70 ff., 373 f „  .740 ff.; Heichelheim: ES AK IV. 144.

Dig- L. 1.7,3 (Uipianus): In Svriis a X IV  annis mascnli, a X I I  feminae usque ad LX V  
annutn O'iiudo capitis obligantur.

"  Jalabert-Mouterde: Inscriptions de Syrie No. 883— 884.
1*. Petit: Libanius et la vie d'Antioche au IVe siècle p. 143.
Jalabert-Mouterde op. c. p. 401.
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für die Bebauung etwa 300—500 Ha Ackerlandes 4 Personen genügend gewesen 
waren.1?

3. Auffaiiend ist auch, dass in &c?de?? Inschriften vor xe — was offensicht
lich eine Verkürzung ist, da das ?/ in No. 884 von xe mit einem Punkt getrennt 
ist — derselbe Buchstabe a steht. Das kann auch Zufall sein, wahrscheinlicher 
ist aber, dass die drei Buchstaben axe eine gewisse Einheit bilden.

Diesen Überlegungen entsprechend möchte ich folgende Lesung der In
schriften vorschlagen:

No. 883: fytoixetor Jl t'Jowrrmi'l xejf/aza/] 5
No. 884: ...........  a[r#pwr:a)p] xe[yaAatJt)

Das von mir vorgeschlagene at^ptuTrcor xeyaAat als Verkürzung der Per
sonenzahl ist in mehreren Inschriften bezeugt, so im Kataster von Astypalaia, 
usw. Neben eytot'xetog einen Genitiv des Besitzers anzunehmen ist eben
falls nicht nötig. 'Ejto/xstor kann wenigstens so gut mit Adiectiv stehen. 
Von den vielen Beispielen hiefiir sei die Benennung eyro/xetor Ve^cn/ourer 
,,epoikion des Chresimius" angeführt^. Demnach enthalten diese Inschriften 
Angaben über einen ordentlichen Zensus, eine der zahlreichen ¿yroypayat, 
die in der Provinz Syrien seit Augustus stattgefunden haben"". Die Inschriften 
können auch aus dem IV. Jrh. stammen,-' können aber ebensowohl auch frü
heren Ursprunges ein. Vom Standpunkt der diocletianischen Steuerordnung 
sind sie ohne Belang.

Alle jene rechtlichen und literarischen Angaben jedoch, die sich aus dem 
IV —V. Jrh. auf die syrische Steucrordnung beziehen, kennen als Unterlage 
der Besteuerung lediglich die PcrweasMyfy i/wd BeirerfMoy des Bodens.

*' Der atlgemeinc Hinweis des Herausgebers (P. Sloutcrde) auf' die verschiedenen Katego
rien des Bodens in Syrien ist nicht überzeugend. Um einen Vergieicb möglich zu machen, seien 
hier die paralieien Angaben der kieinasiatischen Inschriften zitiert, zu Grunde des sekundären

Der Gegensatz zu den besungen : 5i iuga — 4 eapita, bzw. t iugum — S capita spricht für sich 
seihst.

xe[yu/.ut] ais Bezeichnung fier Zahi der Inwohner z. B. im Kataster 
von Astypaiaia, bei Déiéage p. 191. —  Der Genitiv '.4prf/fiötoo[oM] nach ¿rtot'xtto)' ist nicht 
nötig. Tmguyu/.axT? bedeutet nicht irgendweiche polizeiiiehe Ableitung, wie Jalabert-Moutcrde 
vermutet, sonder die Tatsache, dass gewisses Gebiet unter die Obhut eines Dorfes gehört. „In  
iater times we find land described as under the xapaytd.ax?; of such and such viiiage" (Johnson- 
West: Byz. Egypt, p. 15 f.)

'3 'ÆxofXifot' mit GentOe des Besitzers z. B. Jaiabert-Mouterde No. 872: ...¿Ttofxtov 
Ko/fo[Jou xut] //(«'/toe, ibid. )382: tyrvxf'ou Kouvroa; mit AdtfcO'v des Besitzers: Année 
Epigr. 1907, 145.

Zu den syrischen Apographai neuestens: E. Stauffer: Die Dauer des Census Augusti 
(Studien zum NT u. zur Patristik, E. Klostermann dargebracht, Berlin 1961, pp. 8—34).

so Wir haben aus Syrien verschiedene Grenzinschriften (Karayannopuios p. 52, n. 63, 
Déiéage pp. 152 ff.), die aile aus den Jahren der Tetrarchie stammen, aber keine Angaben über 
Fiiiche und Pcrsonaibestand enthalten. Unsere zwei Inschriften können ais Ergänzung derselben 
aufgefasst werden, diese Foigerung ist aber keineswegs zwingend.
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Der bekannte § 121 des Römisch-Syrischen Rechtsbuches spricht nur über 
dio verschiedenen Kategorien des Hodens ais Crundiagc der Besteuerung, und 
erwähnt die Personaisteuer mit keinem W ort.22 Dasselbe foigt auch fast ein
deutig aus den Vorschriften C.T11 V II. 6,3, (a. 377) über die p<?.s/?s wfMnr/s. 
Thracia, Scythia, Mocsia, die dioecesis Asiana und Pontica iiefern je eine 

MM'Mart's nach bzw. „/r/yfd/o" faya w a ca.y?Ya, während die
Einlieferung „per Aegyptum et Orientis partes i'w ge
schieht, ohne die cap?7a hier in Betracht zu nehmen.22 Ais Beweis dafür, dass 
in Syrien trotzdem die rap?7a bei den ordentlichen Steuern in Betracht genom
men worden sind, wird aber das in Antiochien herausgegebene Rescript 

Th. VH . 20,4 (a. 325) herangezogen, wo tatsächlich cap%a Steuereinheiten 
bilden. Doch dieses Reskript, welches sich mit der Immunität verschiedener 
Kategorien der 777?V?7cs c/ w/c7*a7?? befasst, und an (len praelectus I rbi maximus 
berichtet ist, bezieht sich nicht auf die bäuerliche Bevölkerung Syriens.2'

Der Kaiser Julianus erliess i. J. 362 der Stadt Antiochien ausser gewissen 
Steuerrückständen auch den fünften Teil der fliessenden Steuern (Misopogon 
365 B Ilertlein): d/,Ad rtpö̂  reu - ¿A/tV/morr dpgtTat rrdnt TMP gö?tc/7et'CJt' 
emyopMP ro ̂ g^Tnror). Dieser Steuererlass bezieht sich auf die ebenda 370 D 371A 
erwähnte Tatsache, dass die Steuer von nahezu 3000 unbebauten Parzellen 
(xAtjpot nuTTopot) erlassen und den „Rossernährenden" Vornehmen der Stadt 
überlassen wurde: xat rer aTeAe/i ¿'%ov<7ir ot xa?T ¿'xaerror u/tip eptanTop 
iTtnoTpoyotipTe? xATjpov? eyye? tptcr/<A/ov?2̂

Der ,*,Steuererlass" bedeutet also auch in diesen! Pall den Krlass der Steuer 
einer gewissen Zahl von xAijpot, unabhängig von der Zahl der steuerpflichtigen 
Personen.

Libanios (Or. 59, 159) erklärt die überaus schwere Besteuerung der syri
schen Bauer durch Missbräuche bei der Bodenvermessung: 7'top Tot'rup 
yrMpyoopTMP roi$ ¿¿txon/ttfpot ,̂... ytoAA.a yepetp 7)payxacf/tepon Ttat TouTOt) 
ua/i^g^T^xoTo; rraoet T?)p ¿¡Mgrp/ar TMP rtpö Toü T7/p /cjpap upa^gTpgiu^at Tax^'PTMP
Diese Fehler wurden nur durch die „Akribie" einer zweiten Bodenvermes- 
sungs-Kommission berichtigt : . . . xai Tavratg Tat? erv/tyopat  ̂fntj/ou'ap AoytcrTMP 
¿gaTgpMP axpi^gm T<)p gx TMP g^ntpocr̂ gp Âa/lryp /.rnat'Tg .̂ Die Erhöhung und 
Ermässigung der Steuersumme ist auch hier von der Vermessung und 
Bewertung des Bodens abhängig.2  ̂ Eine weitere Nachricht des Liba
nios über die von ihm mit archaisierendem Wortgebrauch emqpopa 
genannte Steuer weist ebenfalls darauf hin, dass diese eine (r7*M777/3?t?7/c7* war. 
Or. 28,7 ist darüber die Rede, dass Ikarios einen Ourialcn (¡3ovAepT7)?) der 
Stadt Arethusa auspeitschen Hess „unter dem Vorwand, damit der Ehre eines 
gewissen Philosophen zu dienen. Der cwwf/.s' — ein armer Mann — Hess näm
lich die gfgpAora vom reichen Philosophen cintreibcn". Der Rhetor schildert die 
Sachlage nicht genügenderweise genau, diese kann aber leicht rekonstruiert

32 Lot: NouveHes recherches p. 13.
"  Tcrrena iuga mich C. J. X I. 52. Oie einseitige Hervorhebung der iugatio terrena in Aegyp

ten und im Oriens (Syrien) bedeutet keineswegs dass die euptbtbo hier nicht bekannt gewesen 
wäre, ist doch das Gegenteii woh! bezeugt. Soviei foigt aber niierdings daraus, dass ehe Kopfsteuer 
von der Bodensteuer unabhängig eingetrichen wurde, und dass in diesen Provinzen die bteuerun- 
teriage nur nach dem Boden berechnet wurde.

s* Anders: Jones: Capitatio p. SH, der darin einen Beweis für die syrische copdabo steht.
Zum historischen Hintergrund: W. Liebeschütz: The linances of Antioch in tb 4th 

Cettturv (Byz. Zschr. 1959, 344— 356). P. Petit: Libanius et ia vie en Antioche, p-96ff.
2* P. Petit, op. c. 14Sf.
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werden. Die sog. ,,Philosophen" waren, wie bekannt, zusammen mit anderen 
Gruppen der Jnteiiigenz: ,,medici, grammatici, professores iitterarum etc." 
von den munera ])crsonalia, inbegriffen auch die personaien Steuern, z. B. 
cin'ysargyron =  aurum iustraio befreit. Ausdrückiich sind ,,phi)osophiae 
professores" nur C. Th. X i i i .  3,Ki (a. 414) ais immune Personen erwähnt, ein 
früheres Reskript (C. Th. X I 11. 3,7, а. ЗОЯ) schüesst aber schon die „Schein- 
philosopht'tt", „qui habitum phiiosophiae indebito atque insolenter usurparc 
cognoscitur" aus dem Kreise der Steuerpflichtigen Personen aus, — die „echten" 
d. h. offiziell als solche anerkannten Philosophen wurden daher stiHschweigend 
mit in den Kreis der immunen Personen inbegriffen. Der Rechtsfall war also 
der folgende: der reiche (rr/.oerorrra), offenbar auch über Grundbesitz ver
fügende „Philosoph" war von den Personalsteuern befreit, aber als Grund
besitzer oder als Bcniitzer eines städtischen Grundbesitzes zur Bodensteuer 
(cisphora) verpflichtet.-? Der Philosoph berief sich aber auch bezüglich dieser 
Steuer aufseine Immunität und erreichte damit bei learius Erfolg — während 
Libanios die Rechtmässigkeit der Steuereintreibung verfochten hat. Wäre 
hier nicht über 6b'M7;ds/ßM(?7' die Rede, so wäre der ganze Rechtsstreit sinn
widrig.

Theodoretus von Cyrrhus befasst sich mit einer Stcuerangclegenheit des 
Territoriums seiner Bischofstadt in mehreren Briefen'-^. Damals i. J. 447, 
bestand das Gebiet der Stadtaus 50000,,freien",d.h.sichin Privatbesitz befin
denden iuga ¿/егЛегахм) und 10 000 iuga im Besitz der Schatzkam
mer (Ep. 42, PG 33,1217 D ff.). Zwölf Jahre früher waren
noch 15 000 iuga zur Goldbezahlung verpflichtet, (дрисогеАт) Ep. 42,1220 B). 
Damals baten die Steuereintreiber das erstemal eine Verminderung dieser 
iuga um 2500. Die Bitte wurde — jedenfalls noch vor der Verfassung der Briefe — 
gewährt, denn der Bischof konnte im Brief 47. (1225 A ) die Gesamtzahl 
der steuerpflichtigen iuga in „mehr als 62 000" (d. h. 12500 +  50 000) bezeich 
nen. Später wurde — als Ergebnis einer Epopsie — eine weitere Verringerung 
der iuga auf insgesamt 60 000 (10 000+ 50 000) gewährt, und die Briefe bezwek- 
ken eben das Gutheissen dieser letzteren Ermässigung. Aus diesen Angaben 
folgt wiederum eindeutig, dass die Steuersumme in Syrien ausschliesslich von 
der Anzahl der steuerpflichtigen iuga abhängig war. Die Besteuerung ist unab
hängig sowohl von der Kopfzahl der Bevölkerung, als von der faktischen 
Bodenfläche. Die Zahl der iuga konnte dadurch vermindert werden, dass z. B. 
ein Teil des „erstklassigen" Ackerlandes (1 iugum — 20 iugera) in die 2. Klasse 
(1 iugum =  40 iugera) cingerciht wurde.

Wenn unsere Quellen nichts von einer selbständigen сярЙэМ? in Syrien 
verlauten lassen, und wenn sie die Steuern nur mit der Berechnung der iuga 
in Verbindung bringen, sogar den Begriff der „Steuer" instinktiv mit der „B o 
densteuer" identifizieren, so lässt dieser Tatbestand verschiedene Erklärungen 
zu. Möglicherweise wurde das vor Diocletian gültige ЛтТ&иТмж сар?7?'л (еляхьуы- 
Aator) von der ländlichen Bevölkerung auch weiterhin eingetrieben, ebenso, 
wie in Aegypten. Deleage hält es nicht für glaubhaft, dass die diocletianische

Ubanius: Or. pro rhetoribus, (Or. 31), wünscht für Oie antiochenischcn Rhotoren städ
tische и/.т)ро( zur Benutzung. Einige von ihnen, so z. B. der reiche Zenobios. (ibid. § 20) hatten 
schon früher ы/pov... r<+ TroAsoti иаАА<сггог re xal TioAcotyoraror zur Verfügung, waren aber 
für diese Grundbesitze zur Steuer verpfiiehtet (ibid. §).

-s S. dazu meinen Aufsatz: Theodoretus Cyrus und die frühbyzantinischc Besteuerung, 
Acta Ant. Hung. 10, 1962, 123— 130.
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Steuerreform, in der die Personalsteuer jedenfalls eine grosse Rolle gespielt 
hat, in irgendwelcher Provinz eben diese Steuer abgeschafft hätte. Für diese 
Theorie spricht auch die Analogie Aegyptens. Wenn dem so ist, so bestand die 
„diocletianische" Steuer in Syrien aus zwei Komponenten: einem 
(von der jeweiligen Vermessung und Bewertung abhängigen (und eben deshalb 
auch MtaMen) und einem DaiM/HW/tw, ein fiir allemal festgesetzten Faktor, 
(der Kopfsteuer), die für jede Perww innerhalb der festgesetzten Altersgren
zen in derselben Summe eingetricben wurde, und eben deshalb keinen Anlass 
zu Beanstandungen und Diskussionen Anlass gab. Das kann auch das Schwei
gen unserer Quellen — die doch nur in den Streitigkeiten über die Steuer 
interessiert sind — erklären. Wenn wir die von Jalabcrt-Mouterde edierten 
Inschriften mit ihren jedenfalls Zahlen der xeyM/.at auf das diocletia
nische Zeitalter beziehen wollen (was durchaus möglich, aber nicht zwingend 
nötig ist), so weisen sie darauf hin, dass die ,.Arbeitskraft" der Personen mecha
nisch je im Wert von 1 caput =  1 beanschlagt wurde. Wenn die
Steuersumme für 1 caput gleich war der Summe für 1 iugum, ist diese Spielart 
der Capitation im Einklang mit dem Grundsätzen der diocletianischcn Besteue
rung. Die Theorie Deleagc's über die Selbständigkeit der zwei
Steuerarten unter Diocletian wäre in diesem Sinne zu modifizieren.-^

Nicht abzuweisen ist auch jene Möglichkeit, dass die Berechnung der 
Steuer nur auf der Vermessung des Bodens beruhte und — einer gewissen 
Schätzung gemäss jedem eine gewisse Anzahl von rnp?7fi automatisch
zuberechnet wurden.

Schwierig ist die Interpretation der in den Aegaeischcn Inseln (Astypalaia, 
Thcra, Lesbos, Chios) und in Kleinasien (Mylasa, Tralles, 11 ypaipa, Magnesia) 
gefundenen Kataster Inschriften-^. Die seit Delcage als ,,primär" bczcichnctcn 
Kataster enthalten genaue Angaben über den nach den bekannten Kategorien 
klassifizierten Landbesitz und Personalbestand eines Gutes. Die ,,sekundären" 
Kataster addieren zugrunde dieser Angaben iuga und capita bis zu den kleinsten 
Bruchzahlen. Bei der Summierung der je eines Eigentümers begegnen

. , , r ,  ) < - „  1 1 1 ! rt 167 i , , ,  , , . 1 1  1 1wir solchen Zahlen, wie J ------------- 1 =  .1-------  (Irallcs), 10— --------------- -
2 20 150 I 300 J 5 24 200 850

=  lo  — ^— ) (Astypalaia). Wie einfach die Berechnung der in iugera angc- 
20 400 j

gebenen Fläche in Bruchteile der iuga auch sein mag, so schwierig ist cs zu 
erklären, wie die steuerliche Bewertung der Personen solche wunderliche 
Bruchzahlen ergeben konnte. Diese Frage wurde von H. A. M. Jones unter
sucht^' er denkt daran, dass die cap?7a a?!MwaMaw in überaus kleinen Fraktio
nen mit den capita der coloni bz.w. Sklaven addiert wurden. Dazu muss er aber 
die Lesung Dcleage's, wonach im Kataster von Astypalaia eine vierte Rubrik 
(ZK , ZK , ZwK) mit ebenfalls ganz niedrigen Bruchzahlen (wem 
capita animalium bedeutet, ohne überzeugenden Grund verwerfen. Er selbst

Die zahlreichen, an Jen praef. praet. Orientis gerichteten, und Jie orientaiischo Steuer
erhebung cinhcittich bchandeinden Reskripte (C. Th. V II. 20,4; X I. 1,14; X I. 3,3; X H I. 11,0) 
sprechen jedenfatis dagegen, dass in Syrien überhaupt kein Zusammenhang zwischen ;M<yoho 
und c«/c't'dt'o gewesen wäre. Gegen die Behauptung Deleage's p. 148. s auch: Hahn: Sasanidische 
und spätrömische Besteuerung, Acta Ant. Hung. 7, 1030, p. i.72 X. 23).

Za den Katastern s. Jones: Census Records passim, Deteagc p. 43 ff., 0!3 ff., Rarayanno- 
putos p. 43 ff.

3' Cmsns Records p. 40—37; Capitatio p. SO.
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kommt hier zu keinem — über die negative Kritik gehenden — positivem 
Resultat: ,,1 cannot expiain them, but 1 cannot accept Deleage's theory". 
Dass aber der Tierbestand in den primären Aufzeichnungen unter dem Stich
wort xeyaAm' selbständig aufgezähit wurde, ist einwandfrei dargetegt.
Keinesfalls ist erktärt, dass in zwei Fähen (fas (<ip'd in Bruchzahlen im Wert

, 1 1 1 )  113 , 1 1  3 )
unter ,,1" ausgedrückt ist: e inm al------ -------  =  -----  , ein inat------ =  —

3 30 100 ( 300 2 4 4 (
Jones emendiert im ersten Fall 1/3 (/ ') auf 3 (/') was wohl paläographisch leicht 
möglich, aber im Hinblick auf die Parallele doch nur eine Verlcgenheits- 
lösung ist.

ln diesen Berechnungen ist eine Person keineswegs gleich ,,1 caput". 
Auch aus anderen Quellen ist es bekannt, dass Frauen und Minderjährige ver
schiedenartig bewertet wurden. Unter Constantin wurden in Ulyricum alle 
Angehörigen eines Soldaten auf je 1 caput bewertctS"*. Eine Verfügung aus 
d. J. 3S6 (C.J'l). X I I I .  11,2) weist bez. der dioecesis Pontica auf eine frühere 
Rechtslage hin, als 1 Alaun, bzw. 2 Frauen 1 caput bedeuteten, und von nun 
an 2 — 3 (oder 2 1/2?) Alänner bzw. 4 Frauen <??'/;<?№ caput gleich sein sollen. 
Etwa eine ähnliche Berechnung könnte auch unseren Caput -  Angaben unter
liegen. Die primären Kataster enthalten Angaben auch über 1 — 2 — 3 Jahre alte 
Kinder. Aurelius Synodius aus H vpaipa meldet z. B. einen 3 Jahre alten, und 
zwei noch jüngere Söhne ein, in Thera finden wir eine 2 Jahre alte iochter 
u. s. w. Die älteste angemeldete Person hat 65 Jahre.3- Diese Angaben konnten 
nur aus Besteuerungsgründen gemacht werden.'*-* Da die minderjährigen 
keinesfalls 1 volles caput ergeben konnten, müssen wir in den Bruchzahlen 
die 7FrM(/;-(ap?7f für die Aünderjährigcti sehen. Diese Erscheinung ist hier 
e?'H)Hu/;'y. und hat bisher nirgends eine Parallele: sie muss entweder als 2e№'cA 
oder als /o/u/ begrenzte Erscheinung gelten. Die Erklärung dazu gibt die berühm
te, von Lactanz gegebene Schilderung des von Calerius in den Jahren 307 — 311 
durchführten Zensus.^' /ly/f /HCPc&tDdH/* — also bis zu den kleinsten
Teilen! — pde.se? ar&orcs — die Kataster enthalten Angaben über
die Zahl der Ölbäume — aH?-?Hu7?'a o'H.nos ye Herds scrfMwdMr — die ¿Juan' 
xeya/m' werden pro Stück angegeben — in efpdrdf&H.s H/detHoe c/c /;/.sP'eae 
-phde.s adn/M/ne — die Kataster enthalten auch Angaben über die städtische 
Bevölkerung^ — /ora ownfu yiey^Ms /atiMWarMw re/erdt, MHWA-yMisyMe cnw 
(/¿icrds, CM.77I serPM pderp /d . . .  HM da aeddfg, AYddMdfnds Mscdfo . . . ae.s?t'H(adaH- 
p//- ae/tde.s .sA;yndH'HW, paitM/ds ad?'e?'edan(M/' UHH!, .senfAn.s defm/ie&tDdMi' — 
das bezieht sich auf die soeben behandelte Einbeziehung der parPM??', selbst der 
jüngsten Altersklassen in die Steuerformulare. Die Zeit- und Ortsverhältnisse 
stimmen vollkommen.

id a  c . Th. V II. 20.4 (a. 323); Comitatcnses et ripenses mihtes atque protcctorcs suum 
caput, patris ac rnuO i.s rl a.rori's, si tauien eos superstites haheaut, omnes oxeusent . . . Cf. <tie 
Tafel von Hrigctio, e<). t. Pauiovies, Up. 1030 (= Hieeohono, Fontes^ I. 03).

IC  X IP  343: CfO&'iuu)' t't]K<Tipa)'l et*[t5t') /T hei Diieage p. 170 un<) ihid. 340:
/urrdre: ärjCU'1 ip Dass n:-'!!tand u!icr <ter Höchstgrenze von 03 Jahren erwähnt wir:!, kann wohl 
Zufaii sein.

3" Man könnte daran denken, dass die ,-parvuii" nur zwecks Volksxähtung angemeidet 
wurden. Soweit wir aber wissen, haben auch die römischen Volkszähiungen nur die erwachsene 
Bcvötkerung erfasst. Die Anmetdung der ace;'fsc<-?i/<-s a)s etwaiger Nachschub für die Verstorbenen 
hätte wiederum nur bei Kindern von über 10 Jahren Sinn (die innerhaib einiger Jahren voitjährig 
werden).

3* De mortibus pcrsecutorum ed. Moreau 23 (mit Kommentar).
33 Jones. Census Records p. 03.
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Der Zensus wurde dort aufs strengste voHfiihrt, wo die Kontrolle des 
Despoten sich aufs schärfste auswirken konnte, und die persönlichen Erfahrun
gen Lactantius', die seiner Schilderung zu Grunde liegen, beziehen sich auf das
selbe Gebiet. Vielleicht ist auch das kein Zufall, dass beide, in Aegypten gefun
denen Papyri, die bezüglich der Kopfsteuer persönliche Angaben enthalten, 
ebenfalls aus den Jahren 309 — 310 stammen^^.

Lactantius will aber nicht nur die dieser —in sich selbst legalen
— Steuereintreibung hervorheben, sondern auch seine und

d. h. — in gewissem Gegensatz zur Auffassung Morcau'sS?, 
seine ,,7:oMP6aM%c", seinen singulären Charakter selbst der ursprünglichen 
diocletianischen Besteuerung gegenüber. Rechtswidrig war schon die „adunatio 
urbanae ac rusticac plebis", die daraus entstandene Besteuerung der yJe&s 
Mr&aMa, die in Rom die Erhebung des Maxentius entfachte; ebenso die häufig 
angewandte Tortur. Dazu gehört auch die „sine excusatione" erfolgte Besteuerung 
der parPMl?!. Dass damals auch die jüngsten Kinder zur Registrierung ver
pflichtet waren, ist daraus klar, dass ein 3 Jahre alter Knabe in Aegypten in 
der Steucriiste als ¿teAij? bezeichnet wird, seine Anmeldung daher dennoch 
obligatorisch war. In Kleinasien begegnen wir dieser Bezeichnung nicht, hier 
war also die Türe für ungesetzliche Besteuerung der Minderjährigen offen. Die 

aMMWMtM hatte eben dieses Ziel. So konnten auch die jüngsten mit einem 
kleineren, in Bruchzahlen des caput ausgedrückten Steuersatz besteuert wer
den. Die Steuereintreibung des Galerius hatte aber nur episodische Bedeutung, 
sie ist in der frühbyzantinischen Steuergeschichte E/'.sv'Ae?'/;;/py.
Einige „Neuerungen", wie die Besteuerung der ph?&.s M/'6ana, wurden offiziell 
zurückgezogen, andere Willkürlichkeiten z. B. bezüglich der Minderjährigen, 
gedämpft. Nach alledem wäre es unrichtig die in Zeit und Raum begrenzten 
Angaben der kleinasiatischen Inschriften mit ihren bis ins kleinste gehenden 
Bruchzahlen — deren Interpretation ohnehin problematisch ist — der 
und cape'ta als typische Erzeugnisse des frühbyzantinischen Steuerwesens zu 
betrachten.37/a Eia eigentümliches Formular aus Ghios, das die

3° D616age p. 106, cf. auch Johnson-West: Bvxantine Egypt p. 260 folgert daraus, dass seit 
310 weitertun keine „professiones" über den Personalbestand eingercicht wurden. Dein gegenüber 
weist Karayannopulos p. 62 darauf tun, dass die späteren Reskripte, selbst im CI auf pro/rssio- 
Mts [beweisen. Fraglich ist allerdings, was diese späten professiones enthalten haben. Ausschlag
gebend ist, dass Urkunden, die Angaben auch über Minderjährige enthalten, nur aus diesen 
Jahren erhalten sind.

s' cf. Moreau op. c. p. 333. —  Die „adiectio", bxw. „detractio" der Lebensjahre, die „aduna- 
tio urbanae ac rusticae plebis", worin auch Moreau eine „Neuerung" sieht (ibid. p. 334), bedeuten 
auch obiektiv, geschweige denn in den Augen des Lactantius. viel mehr, als blos die brutale 
Behandlung eines in sieh selbst rechtlichen Verfahrens. Sie beweisen, wenigstens in den Augen 
des Kirchenvaters, den rechtsbrüchigen Vorgang des Despoten.

37/a Die „Neuerung" Galerius' bestand vorwiegend darin, dass er die cnpikt bis xu den klein
sten Bruchteile;!, unabhängig von den iMiyu in Betracht nahm, und daraus selbst die Unmündigen 
nicht ausgenommen hat. Die genaue Berechnung der fayu bleibt weiterhin Grundlage der Besteue
rung. Cf. Epist. Valentiniani Valentis et Gratiani de moenibus instaurandis et de reditibus 
fundorum civitatum Asiae (=  lticcobono, Fontes^ I. No. 88, 13 ff.): . . .  ut si omnem hano 
¿MyoÖone/H, quae est per omnem diffusa[m] provinciam, id est sox milia septingenta triginta sex 
semis (=  6736 1/2) opima atque idonea iaya, quae praeter vinum ( ?) solidorum ad fixum semel 
canonem trea milia extrinsecus solidorum an ua praestaro referuntur, sed et septingenta tria 
( = 703) deserta et iam defecta ac sterilia biya .. . etc. liier ist also i. il. 370-er Jahren in Kleinasien 
die Vermessung des Bodens, die iuyah'o die einxige Grundlage der Steuer bxw. der Pacht, ganz 
ähnlich, wie in Syrien. Dasselbe folgt auch aus der Bemerkung des Joh. Lydus (De magistratibus 
I. 4 = p. 124,22 Bonn) über die diocletianische Steuerreform: drtpsrppoaro re i?)r fjntioot' 
xu/ rofg yopoty e/Mpurer Dir grösseren Steuern werden lediglich mit der neuen Bodenvermessung 
in Verbindung gebracht.
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Rubriken der Steuererklärung enthält-*", weist ebenfaiis auf eine plötzliche 
Beendigung der gesamten Aktion. Dasselbe bezieht sieh auf die Angaben 
Lactantius', die einen extremen Fall, nicht aber den Typus einer Eintreibung 
verewigt hat. Deshalb ist auch jene Folgerung als gewagt und willkürlich 
zu bezeichnen, dass laut den eben angeführten Angaben die Pcrsonalbcstcue- 
rung nach bestimmten Altersklassen differenziert stattgefunden hätte 
Lactantius sagt genügend deutlich, dass Kenntnis des Lebensalters nur wegen 
Bestimmung der minimalen und maximalen Altersgrenze nötig war, und die 
— obwohl niedrigere — Besteuerung der war auch rechtswidrig. Die
übrigen Angaben unserer Quellen machen bez. der Berechnung der eupftn 
nur zwischen den Geschlechtern, nicht aber zwischen den Altersklassen 
Unterschied. Die Tatsache, dass auch in Aegypten anlässlich der Kopf-teuer 
das Lebensalter angegeben ist, ist in Einklang mit der folgendermasscn moti
vierten Vorschrift der Digesta: (L. 15,3): actatcm in censcndo significa) c ncccsse 
est, <yM?*a uc/ms//'?'&%?'/, ?;<? CHCtVMiMr. Kenntnis des Lebensalters
war also nur zwecks Bestimmung der minimalen und maximalen Altersgrenzen 
von Belang. Dasselbe bezeugt das Edict des Aristius Optatus in Aegypten: 
xat Tröget ¿xduTi? xeyaAiy T(5r aygotxßy xat drro rront; aro/a?

Versuchen wir zusammenxufassen. Die unleugbaren Unterschiede und 
Gegensätze zwischen den gesetzlichen und dokumentarischen Angaben über 
die Besteuerung der einzelnen Ostprovinxen — Aegypten, Syrien und Klein- 
asien — sind nur teilweise auf territoriale Differenzen innerhalb des dioclctia- 
nischen Steuersystems zurückzuführen. Ausschlaggebend ist eher die ..dia
chronische" Entwicklung, die Primitivisicrung und Vereinfachung des ganzen 
Systems.

Im Rahmen der %'Myab'o — cap/'brb'o winde ursprünglich der Grundbesitz 
und Personalbestand womöglich genau als Grundlage der Besteuerung in 
Betracht genommen. Das prägnanteste und zugleich extreme Beispiel dafür 
bietet der berüchtigte Census des Galerius i. d. Jahren 308—311. Ausser den 
literarischen Zeugnissen (in erster Reihe Lactantius) wird die Technik dieser 
Steuererhebung in den kleinasiatischen Provinzen — wo sic aufs wirksamste 
ausgeführt wurde — durch die primären und sekundären Katastcr-inschriften, 
in Aegypten durch die Kataster-Papyri der Jahre 309 A l l  bezeugt. Dieser 
Census bedeutete eine erhebliche Verschärfung der „dioclctianischcn" Vor
schriften, durch Einbeziehung der Minderjährigen (mit Bruchteil des wpM/), 
durch Besteuerung selbst der Plebs urbana, und nicht zuletzt durch die gewalt
samen Massnahmen der Ausführung. Seit Galerius w urde die Katastrierung des 
Reiches in diesem, den Personenbestand und Gutsbesitz gleicherweise genau 
erfassenden Umfang nie mehr vollftihrt. Diese Methode der Besteuerung, mit 
ihren kombinierten zweifachen Katastern blieb auch in der p/'W?/7r?'ff .1 .S'?h 
eine ephemere, einmalige Erscheinung, die weder auf das gesamte Reich, noch 
auf den ganzen Zeitraum des Dominats verallgemeinert werden dari. Die aut 
Syrien bezüglichen datierbaren literarischen Angaben aus der zweiten Hälfte 
des IV. und aus dem V. Jrh. erweisen, dass hier nur noch die Bodenvermessung 
(iugatio) die alleinige Grundlage der Besteuerung blieb. Dasselbe ist aber auch 
für Asien wahrscheinlich. Unter Vaientinian (cf. Anm. 37/a) wird ausschliess
lich die in angegebene Fläche des (bebauten und unbebauten) Ackerlandes 
als die Stcucrsumme bestimmender Faktor erwähnt. Selbständige Zählung

3* Zuerst herausgegeben von Deteage p. 1S3 f.
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und Verwertung der Personen als Steuerobjekte bleibt in diesen Provinzen 
jedotifallsaus.Stattdei unter Galerius voHführten.äusserst komplizierten Berech
nung mit Bruchteilen der üuyd +  ar/lp'xiyaäat +  ̂ ejaip xeyaAaf =  
tritt dadurch im Steuersystem eine augensichtliche Vereinfachung ein. Nicht 
das Rys/ew der diocletianischen Steuererhebung wurde dadurch verändert, 
nur das Ecr/aArcw vereinfacht : die capda wurden lediglich zu Grunde der 
смуа/to bestimmt. Wenn A. Piganiol schon vor einen) halben Jahrhundert 
darin das Wesen des ,,diocletianischen" Steuersystems gesehen hat,"" hat er 
bezüglich der von uns in Betracht genommenen Provinzen und bezüglich 
der späteren, nach Galerius eingetretenen Entwicklung eigentlich das W e
sentliche getroffen: seine dawa/ft/еи, — und seither von ihm selbst zu
rückgezogenen Behauptungen-'" haben nur die Schwäche, dass sie nicht 
jene allgemeine Gültung haben, die er ihnen damals zugemutet hat. Allgemein 
gültig ist aber in. E. eine treffende Beobachtung von Karayannapnlos: ,,der 
Wert des Caput lässt sich aus dem iugum errechnen, aber nicht umgekehrt" 
(op. c. p. 36). Diese — dort des weiteren ausgeführte —Behauptung macht 
es verständlich, wie die ausschliessliche Bodenvermessung die selbständige 
Personenzähhnig überflüssig machen konnte.

Dadurch entfällt aber auch der Gedanke, dass bei der cap?Ya/?'o gewisse 
Altersklassen in Betracht genommen wären. Keine einzelne Quelle spricht 
darüber eindeutig oder auch nur andeutend. Selbst unter Diocletian, und ganz 
gewiss nach Galerius kann nur über eine minimale und eine maximale Alters
grenze die Rede sein, innerhalb deren das сарм/, die theoretisch errechnete 
Arbeitskraft eines Mannes bzw. einer Erau einheitlich bestimmt wurde. Eben
deshalb kann ich auch weiterhin nicht jene Bedenken als gegenstandslos betrach
ten, denen ich an anderem O rt" gegenüber einer diesbezüglichen Beweisfüh
rung Prof. Altheims Ausdruck gab.-" Einer der Beweise, zu Grunde deren 
Prof. Altheim die Übernahme des diocletianischen Steuersystems im Spät- 
sasanidischcn Reich seitens Xusrô Anôsarvân annimmt, besteht eben darin, 
dass in diesen beiden Steuersystemen die menschliche Arbeitskraft den einzel
nen Altersklassen gemäss, differenziert besteuert wurde. " Laut Tabari hätte 
es im Sasanidischen Reich seit der Steuerreform Altersklassen mit der K op f
steuer von 4 bis 12 Dirhem gegeben. Wenigstens dieses Detail seiner Bew eisfüh
rung ist aber von beiden Seiten fragwürdig. Denn weder kann ein solcher 
Vorgang als Institution der frühbyzantinische)) Besteuerung, eben in den 
Ostprovinzen, nachgewiesen werden — obwohl Xusrô Anôsarvân, wie das 
auch Prof. Althein) ausdrücklich und mit vollen) Recht hervorhebt," nicht 
die ursprüngliche Form des diocletianischen Systems, sonder)) dessen prakti
sche Ausführung im V I. Jrh. vor Augen halte)) konnte — noch ist die einzige, 
späte Angabe TabarPs eindeutig genug, um daraus auf eine)) solchen Vorgang 
imspätsasanidischcn Recht folgen) zu können. Die Tatsache,dass dic Kopfstcucr

3" Piganiol: L'impôt de capitation sous ie Bas-Kmpire (1916) p. 19: ,,La môme unité fiscate 
peut être à deux points de vue différents, tantôt ¡'муын: et tantôt capai". S. am it daselbst die 
weiteren Ausführungen des Verfassers.

"  Ders. : La capitation de Dioclétien ( Rev. Historique 193Л (No. I "fi), pp. 1 ff.)
"  Hahn: Sassanidische und spätrömische Besteuerung (ActaAnt.lIung. ", 19Л9. 149- 16«)
'* F. Altheim —  R. Stiehl: Finanzgesch. der Spätantike (Frankfurt 19Л7), pp. 31 ff., haupt

sächlich p. 43. Gegen meine Beweisführung: Gesch. der Hunnen 1!. (Berlin I960), pp. 133— 191.
"  Finanzgeschichte p. 42, Gesch. der Hunnen 11. 135 ff.
"  Op. c. p. 43: ,,Natürlich wusste AnôSarvân nichts von Diokletian und seinen Verdiensten 

um römisches Steuerwesen. Was er kannte, waren die iugatio und capitatio seiner eigenen Zeit".
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nur die männliche Bevölkerung zwischen 20 bis 50 Jahren betraf, grundsätz
lich in Einklang mit ähnlichen Vorschriften des römischen Syriens, impliziert 
oben so wenig, wie in Rom, dass auch der genannten Altersgrenzen
gewisse Altersstufen in der Summe der Kopfsteuer ausschlaggebend gewesen 
wären. Eine solche Interpretation ist weder sprachlich, noch sachlich zwingend'^, 
und wenn die Parallele im Römischen Reich ebenfalls entfällt, ist die Frage 
der Interpretation des Tabari-Textes auch vom Standpunkt der Berührungen 
zwischen dem spätsasanidischen und spätrömischen Steuerrecht ganz zweit
rangig. [Nach Abschluss des Manuskriptes erschien der interessante, mehrere 
hier angeschnittenen Fragen behandelnde Aufsatz: L. Fdrudy.'Contributions 
to the Late Roman Military Economy and Agrarian Taxation (Acta 
Archaeologica Ac. Sc. Hung. 14 (1962), 403 — 438), auf dessen Ergebnisse 
ich gegebenenfalls noch zurück-kchrcn möchte.]

Bex. der Bedeutung des arab. a&Morat berufe ich mich a. a. O. p. 130 Anm. 7. nicht nur 
(wie Prof. Aithcim irrtümticherweise meint) auf Doxy: Supptement, sondern in erster Reihe auf 
das klassische Wörterbuch Lane's. Hinxufugen könnte ich auch etwa das neue, massgebende 
arabische Lexicon: Al-Mungid fi-l'-tugha, Beyrouth )961, von Louis Ma'litf: p. 674 s. v.
IV .: akthara: ar-raguiu: kathura mAluhu.)

Auch die Erläuterung des Passus von Hiien-Tsang, er wäre xufällig nur Personen der nied
rigsten Altersktasse begegnet (Altheim, Gesch. der Hunnen II. ISS), ist m. E. gexwungcn.
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