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Vorwort. 
Der Gnind zu vorliegender Schrift ist durch den Nachweis 

gel^t worden, daß in der nach dem Jahre 100 (Kap. I) vollen- 
deten Autobiographie des Josephus eine oberflächliche Bearbei- 
tung eines Rechenschaftsberichtes vorliegt, den er um die 
Wende der Jahre 66/67 noch vor dem Ausbruch des jüdisch- 
römischen Krieges als Statthalter Galiläas niedergesdirieben 
hat. Dieser Beweis wird geführt einmal durch die Betrachtung 
des Aufbaus der Autobiographie, in welcher uns sämtliche 
auf die spätere Zeit führenden Stellen als sinnstörende Zu- 
sätze entgegentreten (Kap. II), sodann durch einen Vergleich 
der Autobiographie mit dem zwischen 75 und 79 vollendeten 
bellum, der uns lehrt, daß jene die Quelle für dieses war, 
also die ältere Schrift ist (Kap. III), schließlich durch die 
genaue Prüfung der Kernstücke der Autobiographie, welche 
uns überraschender Weise erkennen lassen, daß Josephus bei 
ihrer Niederschrift von dem großen Kriege gegen Rom noch 
nicht das geringste wußte (Kap. IV). Diese vor dem Beginn 
der Belagerung Jotapatas entworfene Rechtfertigungsschrift 
muß künftig die Grundlage für die Lebensschüderung des 
Josephus und für die Behandlung des Kriegsausbruchs bil- 
den; denn Josephus ist bald darauf in die Hände der Römer 
und,des mit ihnen verbündeten Agrippa gefallen, und hat 
ihnen zu Ehren für die Darstellung des bellum eine planmäßige 
Geschichtsfälschung vorgenommen, die im einzelnen aufgezeigt 
wird (Kap.  III). 

Dasselbe Verhältnis, wie es zwischen Rechenschaftsbe- 
richt und bellum für die Geschichte des Josephus selbst be- 
steht, liegt zwischen der geschichtlichen Einleitung zum bellum 
und den gleichlaufenden Berichten der Archäologie vor (Kap. 
V). In der Tat läßt schon eine Prüfung z.B. der in Kap. Ill, 
§§ 1 und 2 einer- und der in Kap. V, %% 8 und 9 andererseits 
zusammengestellten Beobachtungen erkennen, daß Josephus die 
Ereignisse der Vergangenheit in gleicher Weise im Hinblick auf 
seine veränderten politischen Auffassungen und schriftstelle- 
rischen Ziele für die Arch, umgestaltete, wie er es mit seiner 
eigenen Lebensgeschichte für das bellum getan hat. So tritt 
denn an die Stelle der bisher üblichen Art der Quellenkritik, 
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welche Josephus zu einem stumpfen Abschreiber der ihm ge- 
rade vorliegenden Quellen madien will, die Erk^mtnis von 
der eigenen Arbeit und der sich aüm^slich «itwidcelnden 
Sonderart dœ Schriftstellers (Kap. VII) und umgekehrt, er- 
giebt sich aus d^ verschiedenen Auffassung dessdben Ereig- 
nisses iti den verschiedenen Schriften und zu den verschie- 
denen Zeiten die Möglichkeit, eine Biogra^^e des Jc^phus 
aufzubauen. Während die bi^erige Forschnng, welche das 
Leben des Josephus bdiandetee, bei dieser Arbeit von den 
einzelnen äußeren Angaben ausging, welche Jose{dnis im bellum 
und den Zusätzen der vita über sich macht, sehen wir von 
diesem unzuverlässigen und vetfölschten Material ab, und neik- 
men :als Grundlage für die friere Zeit den neugewonnenen 
aus den Ereignissen unmittelbar herausgewachsenen Rechen- 
schaftsbericht, dessen Einseitigkeiten sich leicht erkennen und 
verbessern lassen, während wir für die spätere Zeit in neuer 
Methode mit denjenigen Schlüssen arbeiten, welche sich aus 
den bewußten Fälschungen des Josephus auf die Verschiebun- 
gen in seinen Auffassungen ziehen lassen. So entsteht in Kap. 
VIII vor unserm Blick ein neues BUd des Politikers und Schrift- 
stellers, aus dem allein heraus wir sein Werk voll würdigen 
können. 

Die grundlegenden Erkenntnisse, wekJie in dieser Schrift 
verwertet sind, habe ich vor etwa 10 Jahren gewonnen; .eine 
erste Ausarbeitung war zum größten Teil vollendet, als mich 
im Jahre 1914 der Ausbruch des Krieges zu den Waffen rief. 
Nach dem furchtbaren Zusammenbruch, den unser Vaterland, 
einer Überzahl von Feinden weichend, erleiden sollte, habe 
ich mich sofort an eine fast völlige Neugestalttmg des Manu- 
skripts gemacht, so daß nur an wenigen Stell^i Teile des alteii 
Entwurfs wörtlich übernommen wurden. Wie mich das Ge- 
denken an diese noeine wissenschaftliche Arbeit auch während 
der schwersten Zeiten im Felde nicht verlassen hat, so hat 
mich bei der neuen Ausarbeitung dieser Schrift, die nach 
langer Unterbrechung nur unter Anspannung a&er Kräfte mög- 
lich war, die stolze und zugleich wehmütige Erinnerung an 
alt die Hingabe und all das Pflichtbewußtsein erfüllt, dessen 
Zeuge im Kreise meiner Kameraden ich täglich, ja stündlich 
sein durfte! 

Gießen,  Pfingsten  1920. 
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Kap. I.   Die Archäologie und die Autobiographie 
des Josephus. 

Am Ende seiner Archäologfie (XX, 266) erklärt Josephus, 
er hoffe bei seinen Lesern kein Mißfallen dadurch zu erregrai, 
daß er über seine Abstammung ('ifévoç) imd seine Lebensschick- 
sale (xctxà tôv ßiov icpctÇeiç) einen kurzen Bericht gäbe, solange 
noch Leute am Leben wären, die seine Darstellung widerlegen 
oder bestätigen könnten. Der Verfasser weist mit diesen JVor- 
ten, welche deutlich einer unfreundlichen Bewertung der Persön- 
lichkeit des Josephus entgegentreten sollten, auf die als Anhang 
zur Archäologie veröffentlichte Selbstsdhilderung hin, welche 
in der Tat einen Überblick über das Geschlecht (§§ 1—6) und 
die Taten {§ 7 ff.) des Josephus gibt; dementsprechend tritt uns 
der abwehrende Gedanke, welcher den ¡Worten Arch. XX, 266 
innewohnt, auch sofort in der Selbstsdülderung entgegen; denn 
mit den JVorten, daß er „denen zum Trotz, welche ihn zu ver- 
leumden versuchen, die Abfolge seines Geschlechtes so dar- 
stelle, wie es sich in den öffentlichen Urkunden aufgezeichnet 
findet" (vita 6), greift der Verfasser zurück auf den Satz der 
Archäologie: êu>ç è^^io Çwvtnç îj xoùç èXé^Çovraç í¡ -cooç |iGpxopT^ 
aovTct«;. Mit andern Worten: XX, 266 büdet die Überleimng 
VOR der Arch, zur Vita und diese beiden JVerke bilden — zu- 
nächst einmal zeitlich betrachtet — eine Einheit. Aber auch 
die äußere Gestaltung scheint von Josephus mit der Absicht 
durchgebildet zu sein, daß man die Selbstschilderung gewisser- 
maßen als Anhang des geschichtlichen iWerkes hinnehmen 
soll; denn nur so kann ich mir die Schhißworte vita 430 er- 
klären, in welchen Josephus Abschied nimmt von der — Ar- 
chäologie und sich erneut an Epaphroditus wendet, dem er 
diese gewidmet hat (I, 8). Von hier aus wird es auch verständ- 
lich, daß Eusebius in seiner Kirchengeschichte III, 10, 8 ff. 
vita 361—364 als der Archäologie enmommen anführt, 
und daß dementsprechend die Handschrift A am Ende der 

1 



-    2   - 

vita die auf den Absclüiiß der Archäologie bezügliche Unter- 
schrift aufweist: xéXo; -^fi t(ü3iiptoi> îouôoixfjç oipyatoXofictç*). 

So ist denn auch in der Tat die enge Zusammengehörig- 
keit von Archäologie und .Vita längst erkaimt und allgemein 
anerkannt worden; aber eine ernste zeitliche Schwierigkeit 
widerstrebte doch dieser Verbindung. Die Arch, ist 93/94 n. Chr. 
vollendet worden (XX, 267), auf der anderen Seite erwähnt 
vita 359 den Tod Agrippas II., welches Ereignis durch Photius 
(cod. 33) auf das 3. Jahr Trajans, d. h. 100 n, Chr., festgelegt 
ist. Die nach 100 geschriebene Selbstschilderung kann also 
nicht ein Teil der bereits 93/94 vollendeten Arch. sein. Diese 
Schwierigkeit hat man bisher auf zwei Wegen beseitigen zu 
können gemeint. E. Schürer, das jüd. Volk im Zeitalter 
Jesu Christi, 3. und 4. Aufl. I, S. 87, hat versucht, die von uns 
festgestelhe .Verbindung der Arch, und Vita zu lösen. Er hat 
sich dabei ganz richtig gegen eine Beziehung von Arch. XX,26T 
auf die uns erhaltene Vita gewandt, aber die für unsere Frage 
entscheidende Stelle XX, 266 hat er übersehen, so daß seine 
Darlegungen von vom herein hinfällig sind. So haben denn 
auch die meisten übrigen Forscher den andern Weg eingeschla- 
gen und versucht, das Zeugnis des Photius über den Tod Agrip- 
pas anzugreifen. Nun ist es aber schon an sich unstatthaft, ein 
vortrefflich beglaubigtes Zeugnis deshalb zu verwerfen, weil 
es zu einer bestimmten Auffassung nicht paßt.^) In diesem be- 
sonderen Falle beweist aber jeder derartige Versuch daß man 
sich über den Ursprung der Nachricht des Photius keine 
Rechenschaft abgelegt hat; denn gerade dieser sichert das- 
Zeugnis gegen jeden leichtsinnigen Angriff. 

*) Wenn demgegenüber der Vaticanus W za den Worten xiXoç ùo^ 
xoD' fXaßibu Hutnjmu tovSamf}; âpymokafmz \6^o^ ehooi nodi hinzufQgt icpoi; ofc xa'r 
6 ßfo; üaisTjTOü, so beruht natürlich dieser ganz ungeschickte Zusatz nicht 
auf Überlieferung, sondern er Ist ein Notbehelf^ der durch die Beobachtung, 
des eigentümlichen Tatbestandes veranlagt wurde. 

^ Die Angriffe gegen die Richtigkeit des Photîuszet^nîsses über den 
Tod Agrippas sind nur erfolgt, weil man mit der von ims bebandelten- 
Fragestellung nicbt fertig wurde. Man lese die Kunststücke, die versucht 
worden sind, tun das Zeugnis des Photius wegzudeuten, bei Schürer, S. 88- 
Anm. 20 nach. £s macht einen für die Wissenschaft beschämenden Ein- 
druck, wenn man sieht, zu welchen Sprüngen sich selbst besonnene Forscher 
verleiten lieèen. SchOrers eigene LOsung ist allerdings auch unmöglich^ 
und um die Schwierigkeit von Arch. XVU, aS redet er sich ganz faerun» 
(vgL S 4^ . 
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' Josephus erklärt vita 359, sein Gegner Justus von Tiberias 
habe mit der Herausgabe seines J^erkes bis zum Tode Agrip- 
pas II. gewartet, und aus Photius (cod. 33) erfahren wir, daß 
das Werk des Justus in der Tat bis zu diesem Augenblicke ge- 
reicht habe. Wenn nun Photius an eben derselben Stelle und 
in demselben Zusammenhange, wo er vom Anfangs- und End- 
punkt des JVerkes des Justus handeh, den Tod Agrippas XL, 
mit dem Justus sein JVerk schloß, auf das 3. Jahr Trajans; 
d. h. 100 n. Chr., festlegt, so ist diese Angabe ja dem JVerke 
des Justus selbst entnommen, genau ebenso, wie etwa Photius 
(cod. 76 ex.) den Schlußpunkt der Arch, des Josephus nicht 
etwa selbst zeitlich festlegt, sondern auf der Grundlage- von 
dessen eigenen Angaben (XX, 267) bestimmt. Durch die Zu- 
rückführung auf das zeitgenössische Werk des Justus ist das 
Zeugnis des Photius ein für allemal gegen jeden Angriff gesichert. 

So sei denn nur der Vollständigkeit wegen auf eine wei- 
tere Beweisreihe hingewiesen, die darzutun vermag, daß die 
Annahme neuerer Forscher, Agrippa II. sei bereits im Jahre 
93/94 tot gewesen und die Vita zu gleicher Zeit wie die Arch. 
vollendet, nicht zutreffen kann. Justus* JVerk ist, wie man weiß 
(vgl. Kap. 2),* als Gegenschrift gegen den Bericht erschienen, 
den Josephus in seinem bellum von dem jüd. röm. Krieg ge- 
geben hatte; Josephus' bellum ist nicht vor dem Jahre 75 voll- 
endet worden (v. Gutschmid, Kl. Schriften IV, 344), also hat 
Justus frühestens eben damals seine Gegenschrift verfassen 
können. Justus hatte aber sein JVerk von der Fertigstellung 
bis zur Veröffentlichung 20 Jahre im Schreibtisch liegen lassen 
(Jos. vita 360); es kann also allerfrühestens im Jatee 95 er- 
schienen sein. Also kann auch die Selbstschilderung des Jo- 
sephus, welche auf das herausgegebene JVerk des Justus ant- 
wortet, erst nach dem Jahre 95 vollendet sein. Das Band, wel- 
ches Arch, und Vita verbindet, wird audi hier zerrissen, und 
die Fragestellung bliebe bestehen, auch wenn Agrippa, was 
doch nunmehr völlig feststeht, nicht erst im Jahre 100 gestor- 
ben wäre. So bleibt denn in ¡Wahrheit nichts übrig als anzu- 
erkennen, daß vita 359 nach dem Jahre 100 geschrieben sein 
muß, während die mit der Vita eine Einheit bildende Arch, 
bereits 93/94 vollendet war. Wie löst sich dieser Widerspruch? 

Die hier gestellte Frage kann nur aus einem weiteren Zu- 
sanonenhang heraus beantwortet werden; deim bereits lange, 

1« 
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bevor ich auf die enrähnten zeitlichen Schwierigkeiten auf- 
merksam geworden war, stand mir fest, daß der Abschluß der 
Arch., d. h. gerade dasjenige Stück, in welchem sich die ent- 
scheidende Stelle XX, 266 findet, nicht in Ordnung ist. Es ist 
wohl begreiflich, daß Josephus, der hier am Ende einer ge- 
waltigen Arbeit steht, mit Befriedigung auf seine Leistung 
zurückblickt; es ist aber ausgeschlossen, daß er von einem 
einheitlichen Gedankengang aus unmittelbar hintereinander 
zweimal mit fast denselben JVorten (icctuaexat è' hxcdjbd iioi ta 
T^ç dîfï^^moXof tccç § 259; èiri xotixoiç ôè xûTcncauOto TïJV àpyaioXo^totv 
§ 267) den tatsächlich erreichten Endpunkt seines ^Werkes be- 
zeichnet haben soll. JVo soll denn nnn eigentlich der Schluß 
liegen? A.ber dies ist nicht die einzige Doppelung. Der in 
§ 258 gegebene Hinweis auf den für die Fortsetzung in Betracht 
kommenden „jüdischen Krieg" findet ebenfalls seine genaue 
Entsprechung in den JVorten (le^* îjv xal xèv icóXejiov "ijpScijiTjv 
•ypccyetv (§ 259). iWer kann ernstlich dem Josephus zutrauen, 
daß er zweimal hintereinander auf den erreichten Endpunkt 
seines Werkes hinweist und zweimal hintereinander die ander- 
weitig gegebene Fortsetzung der Arch, empfiehlt? .Weder neben 
258 noch neben 267/8 ist 259 ff. denkbar, d. h. 259 ff. ist — 
sagen wir zunächst — ein Zusatzstück. 

Diesem Ergebnis entsprechend, schÜeßen die beiden Stücke 
258 tind .267/8 ausgezeichnet aneinander an und bezeichnen den 
endgültigen Abschluß des iWerkes; denn die Mitteilung der 
Zeilenzahl samt der Angabe über die Reihe der vollendeten 
Bücher und die von Josephus für die Zukunft geplanten .Werke 
gehört an das Ende des Ganzen. Auch 259—266 gibt einen 
in sich geschlossenen klaren Z\isammenhang, der sich aber 
wesentlich von der eben besprochenen Darlegung unterscheidet : 
zwar bezeichnet er ebenfalls den Abschluß der eigentlichen 
Arch,, leitet aber doch im Gegensatz zu 258-j-267/8, welche 
von der Selbstschildertmg nichts wissen, unmittelbar hinüber 
zu der Vita; denn auf df.n Satz Totix; o* OüY. 5V ETCtíp&úVOV févotTii 
xcà Tzzpi f évouç Toù^ûù xa» Tcspi x<5v xaxà xiv ßiov irpaçswv ppa- 
yéa etB^ikbtn ê(i>; ëyta C«>vxa; 7¡ xoùç eXéY^ovxa; îj xoiç |iotpxi>- 
pfjtjovxco; (286) hat in .Wahrheit der Anfang der Vita (èjioi ôè 
•yévoc èiTxiv ...) unmittelbar zu folgen. Demnach haben wir am 
Ende der Arch, zwei Abschlüsse des JVerkes erhalten, beide 
an sich brauchbar, beide nebeneinander unmöglich:   es sind 
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dieselben Verhältnisse, wie sie auf anderm Gebiete Arnim in 
seinem schönen Buch über Dio von Prusa. S, 170ff, nachge- 
wiesen hat. Der eine Abschhiß gehört zu einer Ausgabe der 
Arch, ausschließlich (258-f 267/8), der andere (259 ff.) zu einer 
um die vita erweiterten Ausgabe des JWerkes-*) Also hat 267/8 
gar nichts mit 259 ff. zu tun, und die in 267 niedergelegte Zeit- 
angabe darf keinesfalls auf diejenige Fassung übertragen wer- 
den, welche gerade als Ersatz für 267/8 eintreten sollte. ¡Wenn 
demnach auch die Ausgabe der Axch. diu-ch XX, 267 auf das 
Jahi- 93/94 festgelegt ist, so darf doch das zur Vita hinüber- 
leitende Stück XX, 259—266 und diese Vita selbst nur auf 
Grund derjenigen Tatsachen zeitlich festgelegt werden, welche 
in ihnen selbst zutage treten. 

Mit dieser Erkenntnis ist zugleich die Antwort auf die 
Frage gegeben, welche wir oben haben stellen müssen, wie es 
denn möglich sei, daß die nach dem Jahre 100 verfaßte Vita 
eine Einheit mit der bereits 93/94 vollendeten .Arch, bilden 
könne. Sie lautet: es gab zwei Ai^gaben der Arch. Die erste 
war im Jahre 93/94 erschienen; in ihr folgte auf 257 der nun- 
mehr zusanunengerückte Abschluß des .Werkes 258 + 267/8. 
Nach dem Jahre 100 erschien eine zweite durch die .Vita erwei- 
terte Ausgabe; in ihr folgte auf 257 der Abschnitt 259—266, 
auf den seinerseits die Selbstschilderung folgte, mit der der 
endgültige Abschluß des .Werb^s in der neuen Fassung er- 
reicht ist. 

Atis diesem Tatbestand erklären sich schließlich auch die 
oben dargelegten JVidersprüche in der Frage über die Zuge- 
hörigkeit der Vita zu Arch. Es gab eine erste Ausgabe der 
Arch., welche ohne die Vite herausgegeben war, und welche 
darum am Ende des XX. Buches die Schlußworte enthält und 
die Unterschrift trägt; dieser gegenüber steht die zweite Aus- 
gabe der Arch., welche um die Vita erweitert war und daher 
erst mit deren Ende ihren Abschluß erreichte:   von hier er- 

') Aus neuerer Literatur stie&en mir zufällig die hinta* einander ab- 
gedruckten beiden Abschlüsse von Kleists Zerbrochenem Krug anf, wo die 
Verse 1909—1914 zur Verzahnung beider Fassungen herhalten müssen; oder 
Goethes SteÜa, wo zu S. 190 Z 30 ff. der Cottaschen Ausgabe eine abge- 
änderte Fassung vorliegt, die durch das Stichwort „Gott im Himmel* aus 
der ersten Ausgabe verankert wird« Demselben Zwecke dienen die Doppe* 
Inngen bei Josephus. 
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klären sich ^eder die zur Arch, gehörigen Schlußworte und 
die auf sie bezügliche Unterschrift der Vita. JVenn demnach 
heute die Vita als besondere Schrift gedruckt wird, so hat eine 
solche Trennung niemals in der Absicht des Josephus gelegen, 
der vielmehr die Selbstschilderung als ein Teil der Arch, be- 
trachtet wissen wollte, wie bereits die Anfangsworte der Vita 
(EjiCii de '(évoç) jedermann hatten zeigen können. Dieses fehler- 
hafte Verfahren der Herausgeber ist die Folge davon, daß un- 
sere Handschriften den Text zweier Ausgaben willkürlich ver- 
mengt haben. Indem dadurch in XX, 267/8 ein Schlußwort 
gegeben war, mußte mit der Vita ein neues Werk angefangen 
werden; jetzt ist es deutlich geworden, daß dieses Schlußwort 
aus der ersten Ausgabe stammt, tind in einen Text, welcher die 
yita gibt, überhaupt nicht hineingebort. 

Kap* II.   Die Selbstschüderung des Josephus. 
§ 1. Josephus und Justos von Tiberias. 

Für die Lebensbeschreibung des jüdischen Geschicht- 
schreibers Josephus stehen uns zwei unmittelbare Quellen zur 
Verfügung: dadurch, daß der Verfasser im Verlauf des römisch- 
jüdischen Kampfes als Staatsmann und Offizier eine bedeut- 
same Rolle spielte, war für ihn die Veranlassung gegeben, in 
der Kriegsbeschreibxmg seiner selbst sehr häufig Erwähnung 
zu tun; außerdem aber hat er seine im vorigen Kapitel be- 
handelte Selbstschilderung als Erweiterung in die Archäologie 
eingelegt, und es ist selbstverständlich^ daß auch hier zum Teil 
auf dieselben Ereignisse Bezug genommen werden mußte. Frei- 
lich bietet gerade dieses gegenseitige Verhältnis der beiden 
Schriften gewisse Schwierigkeiten; die jüngere, d. h. die nach 
dem Jahre 100 geschriebene Vita ¡st bei weitem nicht er- 
schöpfend, sondern setzt zu ihrer Ergänzung die Kenntnis des 
älteren zwischen den Jahren 75 und 79 erschienenen bellum 
voraus. Der Kampf zwischen Josephus und Vespasian, seine 
Beteiligimg an der Belagerung von JotaiÄta, seine Gefangen- 
nahme und schließlich seine Erlebnisse während der Belage- 
rung Jerusalems sind in der Vita nicht erzählt, sondern für alle 
diese Fragen, welche im Leben des Josephus doch in erster 
Liiüe von Bedeutung waren, verweist der Verfasser auf die Er- 



Zählung des bellum (vita § 412). Trotzdem liegen die Dinge 
aber nicht so, daß Josephiis, was durchaus begreiflich wäre, 
für alle von ihm im bellum erzählten Ereignisse auf eine er- 
neute Darstellung verzichtet hätte. Man bedenke, daß z. B. 
vita 85—103 z. T. in wörtlicher Übereinstimmung dieselben 
Tatsachen berichtet, wie belhmi II, 614—623, und daß vita 126 
bis 148 in gleicher 5?Veise eng mit bellum II, 595—613 zusam- 
mensteht. yVei also die vita und das belhmii liest, erfährt zahl- 
reiche Tatsachen doppelt; wer nur die vita üest, erfährt das 
Richtigste aus dem Leben des Josephus überhaupt nicht. An 
•sich wäre zu erwarten entweder eine vita, weichte alles JVissens- 
werte über Josephus enthält, oder eine vita, welche in der Hand 
des Lesers das bellum voraussetzt und infolgedessen al4es dort 
Berichtete mit einem kurzen .Verweis abtut. ¡JATi^m demgegen- 
über eine weder inhaltlich noch äußerlich zu begründende 
Mischung zweier Darstellungsmöglichkeiten von d«n Verfasser 
gegeben wird, so drängt sich ohne weiteres der Gedanke auf, 
^aß bei der Abfassung der Vita aus sachlichen Gründen 
Josephus das eme in erneuter Darstellung gegeben, das an- 
dere bei Seite gelassen hat und daß gewisse inhaltliche Ab- 
-weichungen, welche zwischen Vita und bellum bezüglich der in 
beiden Quellen berichteten Tatsachen bestehten, des Josephtis 
Verfahren veranlaßt haben: Die Selbstschilderung sollte die 
Darstellung des bellum verbessern; wo es aber nichts zu bes- 
sern gab, konnte sich' Josephus mit -einem einfachen Hinweis 
auf die ältere Schrift begnügen. 

In der Tat hatte es den Anschein, daß man auch den Grtüid 
für die Notwendigkeit dieser Verändenmgen nachweisen 
konnte; denn gerade vor Erscheinen der vita-hatte Justus von 
Tiberias ein Werk veröffentlicht, in welchem von der Betäti- 
gung des Josephus in der Aufstandsbewegung ein Bild ent- 
worfen war, welches die Billigung des Josephus nidit fand. 
Hatte doch z. B. Justus behauptet, Josephus hiabe den Aufstand 
in Tiberias gegen Rom angezettelt, während Joseph'us seiner- 
•seits diesen Vorwurf gegen Justus erhob (vita 340 ff.). Daran 
anknüpfend haben die Forscher, welche sidh in neuerer Zeit 
unsere Frage zur Beantwortamg vorlegten*), folgendes im we- 

0 AuËer den Oblichen Nachschlagewerken hebe idi besonders hervor 
B. Niese (Historische Zeitschrift N. F. 76. 1896) und H. Luther (Josephus 
und Justus von Tiberias, Diss. Halle 1910). 
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seatÜchen immer wiederhcdte Bild gezeichnet: Josephus hatte 
in seiner Darstellung des jüdischen Kri^;s semù Beteil^^ungf 
am Kampfe gegen Rom zu verschleiern gesudtt» da er, von dem 
Kaiser in Gnaden aufgenommen, seine römerfeindliche Ver- 
gangenheit möglichst zurückdrängen wollte. Dieser Ableug- 
nungsv^-stich veranlaßte Justus von Tib^ias, die Unwahrhaftig- 
keit des Josephus zu brandmaik^i und selbst eine Darstelhmg 
der Ereignisse zu entwerfen, in welcher die Tätigkeit des Jo- 
sephus in ihrer ganzen Feindschaft g^en Rom dem Leser vor- 
geführt wurde. Dies war dem in Rom lebenden Josephus der- 
art peinlich, und er erwartete für sich so unerfreulidie Folgen, 
daß er sich entschloß, in der Selbstsdiilderung die Angriffe 
abzuwehren. Hatte er bereits im bellum manches verschwiegen, 
so sudit er jetzt ei^t recht alles zu leugnen, was ihn römerfeind- 
iicher Gesinnung überführen könnte. Freilich, gelungen ist ihm 
dieser Versuch nicht. 

Allerdings ist es richtig, daß das ^VVerk des Justus auf die 
Ausgestaltung der Vita des Josephus in gewisser JVeise einen 
Einfluß ausgeübt hat, aber deren eigentümlicher Zustand wird 
damit in keiner ^eise erklärt; denn Justus hatte nicht allein 
die Deirsteliung der Vorgeschichte des Krieges ih einer von 
Josepfaus abweichenden und von diesem in der vita zurück- 
gewiesenen Form gegeben, sondern auch die eigentliche Kriegs- 
geschichte, aus der Josephus gelegentlich als Beispiele die Be- 
lagenmgen von Jotapata und Jerusalem ausdrücklich hervor- 
hebt, anders erzählt als Josephtis (vita 357). Trotzdem hat Jo- 
sephus diese Ereignisse in seiner Selbstschilderung nicht er- 
neut zur Darstellung gebracht; diese hört vielmehr gerade da 
auf, wo der Krieg im großen Stil begann, um einem Hinweis 
auf das bellum Platz zu machen (v. 412). Also kann schon des- 
halb der sachliche Gehalt des Werkes des Justus nicht von 
ausschlaggebender Bedeutung für den Aufbau der Selbstschil- 
deruDg sein. Aber wichtiger ist noch ein Anderes. 

iWenn man immer wieder betont, des Josephus Stellung in 
Rom wäre diuxh den Angriff des Justus geschädigt worden, so 
mache man sich doch klar, daß dort jedermann, der es wissen 
wollte, Kenntnis davon hatte, daß Josephus als Führer des jü- 
dischen Heeres in Jotapata gefangen genommen wurde, daß er 
in seiner Kriegsgeschichte, auf die er auch in der Vita aus- 
drücklich hinweist, sich das Verdienst nischrieb,. den schwe- 
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ren Kampf geleitet zu haben, und daß er seine Befreiung aus 
der Gefangenschaft nur seinen persönlichen Beziehungen zu den 
Flaviem, welche über seine Vergangenheit genau Bescheid 
wußten, verdankte. Und nun sollen wir annehmen, daß Jo- 
sephus 30 Jahre nach dem Abschluß der Ereignisse in seiner 
Stellung hätte geschädigt werden können nicht etwa durch 
Aufrollung der vielleicht bedeutsamen Frage, ob er sich an dem 
Kampf gegen Rom in führender Stellung beteiligt hat — denn 
das gibt er im bellum und in der vita sehr oft zu xmd wird nicht 
bestritten —, sondern des für des Josephus Stellung Rom gegen- 
über ganz gleichgültigen Problems, ob er in der einen Stadt 
Tiberias den Aufstand geleitet hat; denn in Wahrheit dreht 
sich das, was Josephus sachlich gegen Justus vorbringt, aus- 
schließhch um diesen Punkt. 

.Wären die rönüschen Kaiser, oder an wen man sonst den- 
ken mag, so kleinlich gewesen, dem Josephus nach so langer 
Zeit seine Vergangenheit nachzutragen, nachdem ihm längst 
verziehen war, dann konnten sie ihn ruhig über das fallen las- 
sen, was er selbst zugibt. Betont er doch umgekehrt ganz aus- 
drücklich (§ 347), — ohne irgendwie durch die Schrift des 
Justus dazu veranlaßt zu sein — er habe die Sepphoriten zum 
Kampf gegen Rom zwingen wollen, aber deren Schlauheit habe 
dies verhindert. iWie will man es mit der angeblichen Furcht 
des Josephus vor politischer Bloßstellung in Rom vereinen, 
daß der Verfasser diese voraussichtlich wenig bekannte Tat- 
sache absichtlich hervorholt, wo doch eine Ableugnung zum 
mindesten so leicht war, da es sich um eine fehlgeschlagene 
Absicht des Josephus handelt? Unter diesen Umständen kann 
keine Rede davon sein, daß Josephus seine Betätigung im 
Kampfe gegen Rom habe ableugnen wollen. Auch in § 104 bebt 
Josephus hervor, daß die'Sepphoriten, welche Rom treu blei- 
ben wollten, eben deshalb im Gegensatz zu ihm selbst standen, 
und in § 209 erzählt er von dem Traumbild, welches ihn auf 
seine eigentliche Lebensaufgabe — den Kampf gegen Rom — 
hinwies. Eine scharfe Deutung dieser Stellen *) hätte eigentlich 
schon immer genügen müssen, lun die Ausbildung einer An- 
sicht zu verhindern, nach der Justus sich durch den J^^imsch 

*) Gerade im Gegensatz zu der jetzt geltenden Ansiebt wird sich uns 
spater ergeben, daâ das bellum am stärksten auf römische Leser Rflcksicbt 
nimmt, während Arcb. und Vita sich in dieser Richtung viel freier erweisen. 
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einer politischen Bloßstellung des Josephus bei seiner Schrift- 
stellerei habe leiten lassen, selbst wenn man nicht zu erkennen 
vermochte, daß in .Wahrheit der Gegensatz zwischen Josephus 
und Justus auf einem ganz andern Gebiete lag. Dies ist mir 
aber die Hauptsache. 

Grundlegend für das Verständnis der Beziehungen zwischen 
Josephus und Justus ist die große wopexßaatc (vita 336—367), 
welche sich planmäßig mit Justus auseinandersetzt. Josephus 
wendet sich hier sofort gegen Justus „und andere Geschicht- 
schreiber" ^), welche unbekümmert via die JVahrheit in den 
Tag hineinlügen. „Justus wenigstens hat über mich und seine 
yaterstadt gelogen óicep TOO ¿OXSIV tpikéicovoi; &:^at, d. h. um da- 
mit den Anschein zu erwecken, er habe große Mühe auf seine 
Arbeit verwandt (338)." Josephus, der damit die wirklichen Ziele 
des Gegners angeben will, wirft diesem also keineswegs poli- 
tische Zwecke oder die Absicht einer politischen Bloßstellung 
des Josephus vor, sondern einen halb schriftstellerischen, halb 
geschäftlichen Beweggrund. Aus Ziebarths Zusammenstel- 
lungen in seinem Buche über das griechische Schulwesen 
(2. Aufl. S. 142 ff.) wissen wir, welche Bedeutung in dem geisti- 
gen Wettkampf die 91X01COVÍCÍ gewonnen hatte. Haben wir doch 
noch Listen der siegreichen Schüler, die sich als cpiXoTCovoi 
erwiesen, d. h. durch eben das ausgezeiclmet haben, wovon 
Justus nach des Josephus Annahme den Schein erstrebte, und 
daß Josephus hier wirklich an die Schulwettkämpfe dachte, 
folgt daratis, daß er in gleichem Zusammenhange (vgl. S. 20) 
auf das ip|tvao|ta èv ox^Kl^ jteipflaitiDV (c. Ap. I, 53) hinwies. Von 
der Schule ist der Begriff in die Literatur gelangt, und Nicolaus 
<F.H.G. III, 350f.) hat, als er sein Werk zum Abschluß ge- 
bracht hatte, mit Stolz auf seine tpiXoTCOvio hingewiesen, die ihm 
die Durchführung einer Leistung ermöglichte, vor der selbst 
ein Heracles zurückgeschreckt wäre. iWenn sich nun aber 
Justus wirklich — so wie er es erstrebt hat — in seinem ^Werke 
als çiXOTCovoç erweist, dann ist damit sein Geschichtswerk der 
Leserwelt zum Schaden der älteren Darstellung des Josephus 
ebenso empfohlen, wie die Sieger in dem Schulwettkampf um 
die 9iXoTCOVto vor ihren unterlegenen Kameraden einen Gewinn 

') In Wahrheit denkt josephus aber ausschlie&Iich an Justus (vgl. 
§ 367)« Er wendet an unserer Stelle die ebenso verbreitete wie oft ver- 
fcannte plnraliscfae Form an. ^ 




