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[277][277][277][277] Der Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage nach der Rolle des Josephus  im 

jüdischen  Aufstand. Nun lassen sich aus seinem Bericht seine Beziehungen zu den 

jüdischen Parteien an einigen Stellen noch deutlich erkennen, z. B. B. II 562ff. bei der 

Aussendung der Strategen in die verschiedenen Toparchien, Vita 2. 21ff. 204: er gehört 

zur jüdischen Aristokratie. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, die Parteiverhältnisse 

auf jüdischer Seite einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Hierbei stellten sich 

denn zuerst einige interessante Ergebnisse ein. Im Zusammenhang dieser Untersuchung 

bereits zog die merkwürdige Gestalt des Philipp ben Jakim, des Feldherrn Agrippas, die 

Aufmerksamkeit auf sich, für den dann die  Vita das entscheidende Material liefert. Also 

gewann die Arbeit mit Notwendigkeit einen weiteren Rahmen: Auf Grund einer 

richtigen Einsicht in die jüdischen Parteiverhältnisse gelingt es, die  Rolle des Josephus zu 

bestimmen; natürlich mußte das Justusproblem erneut behandelt werden; die 

Untersuchung schließt mit Philipp, dessen Verhalten noch mehr Rätsel aufgibt, als es 

geeignet ist, ein eigentümliches Licht über die Geschichte des Aufstandes zu verbreiten.1 

 

1. Die Jüdischen Parteien1. Die Jüdischen Parteien1. Die Jüdischen Parteien1. Die Jüdischen Parteien    

 

Wir beginnen die Untersuchung mit einer Betrachtung des Abschnittes B. II 408-

456, dem Bericht vom Ausbruch des Aufstandes in Jerusalem nach dem Abzug des 

Gessius und der Friedensaktion des Agrippa. 

409 wird erzählt, dass Eleazar2 der Sohn des Hohenpriesters Ananias, νεανίας 

                                                

1 Wegen des geringen zur Verfügung stehenden Raumes bin ich gezwungen, auf alles 
Referieren zu verzichten und den jeweils behandelten Abschnitt als bekannt 
Vorauszusetzen. Der Aufsatz will also als kritischer Kommentar zum Text gelesen werden 
und erbebt nur als solcher Anspruch auf Verständlichkeit. 
2 Vergleiche W. Webers Referat dieser Stelle Josephus und Vespasian Stuttgart 1921 S. 
27:“(Josephus)schildert., wie Eleazar, der Offizier der Tempelwache, der die erste 



θρασύτατος, der damals Stratege war, verhindert, [278] [278] [278] [278] daß von einem Fremden 

weiterhin Geschenke oder Opfer angenommen werden. Dieser Eleazar ist doppelt 

bestimmt, durch sein Amt und durch seine Abstammung. Über das Amt des Strategen hat 

Schürer II4 264 ff. das Notewendige zusammengetragen. Er ist „im Rang der nächste nach 

dem Hohenpriester“. Aus Josephus ist die entscheidende Stelle A. XX 131 ff. ≈ B. II 243: 

die Hohenpriester Jonathan (nach dem B.), Ananias und dessen Sohn, der Stratege 

Ananos, werden zur Verantwortung nach Rom geschickt, natürlich als οἱ τῶν ᾽Ιουδαίων 

πρῶτοι (A. XX 135). 

Von Ananias, dem Vater des Eleazar (siehe hier wie stets den Nieseschen Index), ist 

folgendes zu sagen: A. XX 204 ff wird erzählt, wie Ananias an Macht gewinnt und sich 

bewaffnete Banden schafft. Der mächtigste Hohepriester ist er nach 213. Was es mit dem 

Zwist mit den Priestern 206f. auf sich hat, wissen wir nicht, kommt auch für uns nicht in 

Betracht. Aber interessant ist der Gegensatz zu den Sikariern (208ff.). Diese nehmen den 

Sekretär des Strategen Eleazar, seines Sohnes, gefangen und üben damit auf den Vater 

einen Druck. Vater und Sohn gehören also, wie natürlich, zusammen. 

Es ist derselbe Eleazar, der mit der Einstellung der Opfer des Kaisers die offene 

Kriegserklärung erlässt: Er ist der erste Beamte nach dem Hohenpriester, der Sohn des 

mächtigsten Mannes in Jerusalem. νεανίας θρασύτατος ist eine durchaus irreführende 

Bezeichnung. 

Und nun bedenke man, was das für Hohepriester und Mächtige sein mögen, die 

411ff. die Friedensaktion gegen Eleazar und seine Leute in Szene setzten und jene 

merkwürdige Rede halten, in der die Einstellung der Opfer als eine ἀσέβεια bezeichnet 

wird und den Juden gedroht wird, µὴ … γένηται … ἔκσπονδος τῆς ἡγεµονίας ἡ πόλις. 

Vollends häufen sich die Schwierigkeiten im folgenden, und zwar ist es erstens das 

Verhalten der Verwandten des Königs und seines Feldherrn Philipp b. Jakim, sodann der 

Gegensatz zwischen der Friedenspartei unter Führung des Ananias und den 
                                                                                                                                                   

Forderung nationalistischer Art an die Hohepriester stellt und so der erste Führer der 
Revolution wird, unter den Zeloten seinen Anhang hat (BJ. II 408 ff.)“ Das ist so 
ungefähr die communis opinio. Nur ist W. Weber leider eine Verwechslung zwischen 
Eleazar b. Ananias und Eleazar b. Simon (II 563), dem Zeloten, passiert, wie S. 29 ganz 
deutlich zu lesen steht. Das ist schlimm. Jopsehus ist selbst gerade schon konfus genug. 
Dies Versehen ist den von Laqueur Phil. Wochenschrift 1921 S. 1110 notierten, z. T. sehr 
viel folgenreicheren, hinzuzufügen.  



Aufständischen unter Eleazar und Manaem. 

418ff. beschließen die Friedliebenden, eine Gesandtschaft an Florus und Agrippa zu 

senden. Simon b. Ananias ist sonst nicht bekannt. Wir können daher nicht sagen, ob es 

ein Sohn des Hohenpriesters und also ein Bruder des Eleazar ist. Auch das für den 

römischen Prokurator sehr merkwürdige Verhalten 320 wollen wir vorläufig auch sich 

beruhen lassen. Aber von Saul, Kostobaros, Antipas und Philipp hören wir sonst genug. 

Die ersteren beiden werden A. XX 214 als Bandenführer in Jerusalem genannt, eine 

Nachricht, [279] [279] [279] [279] deren historische Bedeutung wir leider nicht näher bestimmen können. 

In unserem Abschnitt wird 426 berichtet, dass die königlichen Truppen den 

Aufständischen weichen müssen, 429, daß sie, die Römer, Ananias und sein Bruder und 

die Verwandten des Königs im Palast des Herodes eingeschlossen werden. Die 

Kapitulation erfolgt 437, und zwar wird den Belagerten mit Ausnahme der Römer freier 

Abzug bewilligt. Wohin sie gehen, wird nicht gesagt. Ist es schon äußerst bedenklich, 

dass die Truppen eines römischen Vasallenfürsten eine römische Kohorte im Stich lassen, 

so ist es natürlich eine Unmöglichkeit, in der aufständischen Stadt auch nur noch eine 

Stunde zu bleiben. Wir sind darum auf das äußerste erstaunt, 556 ff. zu lesen, daß 

Kostobaros, Saul und Philipp endlich nach der Niederlage des Cestius Gallus es für 

angezeigt finden, die Stadt zu verlassen.3 Was hatten sie in diesen zwei Monaten in 

Jerusalem zu suchen? Und daß es vielleicht doch sowohl mit dem vom Josephus 558 

angegebenen Grunde dafür, daß Cestius Gallus sie zu Nero schickt, wie mit der Sache 

selbst nicht seine Richtigkeit haben könnte, zeigt allein Vita 408, wo es heißt, daß 

Vespasian sie geschickt habe und zwar, um sich zu verantworten. Was aber Antipas 

betrifft, so lasse man sich weder durch den für Josephus so ganz charakteristischen Satz 

5574 noch auch durch die Darstellung seines Todes IV 140 ff., auf die er verweist, 

täuschen. Keine Märtyrerkrone macht ihn frei von der Schuld, daß er sich die 

Verwaltung des Staatsschatzes im aufständischen Jerusalem hatte anvertrauen lassen. Man 

denke, ein Verwandter des Königs5! 

                                                

3 Uebrigens ist es nicht zu ersehen, warum sie gerade aus Jerusalem fliehen. Als 
Friedensfreundlichkeit stellt das Josephus hin. Dies wenigstens ist ausgeschlossen. 
4 Es heißt nicht: Antipas blieb in Jerusalem, sondern: wie Antipas, der zu fliehen, 
versäumte, später von den στασιαοταί getötet wurde, werden wir unten berichten. 
5 Auch die dort noch genannten Levias und Syphas sind königlichen Geschlechts. 



Das sind also die Leute, die die Gesandtschaft der friedlich Gesinnten an Agrippa 

führten, das die Kämpfer gegen die Aufständischen. 

-- Aber die entscheidenden Argumente kommen noch. Ich will dabei keinen Wert 

legen auf das Wort στρατιώταις II 450 (siehe allerdings die Variante στασιασταῖς), 

obwohl ich diesen Ausdruck sonst nicht zu erklären wüsste. Von den Aufständischen 

wird er sonst nicht gebraucht.6 Aber man soll einen so unsauberen Schriftsteller nicht in 

Kleinigkeiten pressen. -- Sehr viel ernster sind folgende Stellen: II 520 (im Bericht vom 

Zug des Cestius Gallus) wird als einer der sich in den Kämpfen besonders ausgezeichnet 

hat, Silas der Babylonier7) genannt, als solcher ein Landsmann des Philipp: αὐτοµολήσας 

εἰς τοὺς Ἰουδαίους ἀπ ᾿ Ἀγρίππα τοῦ βασιλέως. Derselbe [280] [280] [280] [280] Silas wird noch 

genannt III 11 beim Zug gegen Askalon, andere Überläufer aus königlichem Dienst B.V 

474, Vita 220, 397 – Wenn aber noch Zweifel bleiben, so werden sie zerstreut durch Vita 

407: Die Tyrier begannen den König (vor Vespasian) zu schmähen und nannten ihn 

einen Feind der Tyrier und Römer. Denn sein Feldherr Philipp haben den königlichen 

Palast und die römischen Truppen in Jerusalem verraten nach dem Auftrag des Agrippa. 

Dies alles ist natürlich von äußerster Wichtigkeit, und zum Glück bietet die Vita zu 

dieser Frage noch weiteres Material. Dazu muß aber erst das Problem der Vita behandelt 

sein. Bis dahin sei die Sache verschoben. 

Die zweite große Frage betrifft das Verhältnis von Ananias, Eleazar und Manaem. 

Wir hatten bereit gesehen, daß der Stratege Eleazar, der mit der Einstellung der Opfer 

der Fremden die öffentliche Kriegserklärung erlässt, der Sohn eben des Ananias ist, der in 

diesem Abschnitt als Führer der Friedenspartei erscheint – einen anderen Hohenpriester 

des Namens hat es in dieser Zeit nicht gegeben, -- dass aber nach dem, was wir sonst 

erfahren, wie natürlich, Vater und Sohn durchaus zusammengehören. Und nun kämpft 

hier Eleazar gegen die Friedenspartei unter Führung seines Vaters, nicht genug damit, 

seine Leute zünden das Haus des Ananias (426) an, schließlich töten ihn sogar περὶ τὸν 

τῆς βασιλικῆς αὐλῆς εὔριπον wo er sich verborgen hatte {Ed. 441}. Warum, ist nicht 

einzusehen, denn man hatte ihm doch freien Abzug bewilligt. 
                                                

6 Denn die Hopliten, die Josephus in Galiläa kommandiert, dürfen hier nicht als Parallele 
herangezogen werden. 
7 Was das heißt, steht A. XVII 23 ff. und sonst zu lesen. W. Weber S. 21 oben 
missversteht das gründlich. 



Eleazar und seine Leute, sagte ich. Aber da müssen wir doch genauer hinsehen. 

Inzwischen (nach der Verbrennung des Hauses des Ananias und der Eroberung der 

Antonia, während der Belagerung des Palastes des Herodes ist es bei Josephus 

eingeordnet) hat Manaem in der 433 f. geschilderten Weise die Führung gewonnen. Er 

leitet nun die Belagerung: vor ihm kapitulieren die königlichen Truppen und die 

ἐπιχώριοι, er erobert den Palast außer den Türmen, er hat das Kommando, als Ananias 

getötet wird. Was unterdessen aus Eleazar geworden ist, ist unbekannt. Jedenfalls sind 

wir überrascht, ihn plötzlich 443 ff. als Führer der Bewegung gegen Manaem zu finden. 

Diese ist deutlich als aristokratische Reaktion bezeichnet (443), und von eben diesen 

Leuten und Eleazar wird 449 gesagt, daß sie den Manaem nur getötet hätten, um sicherer 

und ungestörter Krieg zu führen. Die Aristokraten würden wir doch nach Josephus 

vielmehr bei den Friedensfreunden suchen. Schließlich sind 429 mit Ananias zusammen 

als Friedensfreunde die Verwandten des Königs genannt, an deren Friedfertigkeit wir 

starken Grund zum Zweifel gefunden hatten. Die Gesellschaft dieser Männer ist 

geeignet, auch den Ananias zu verdächtigen. Kurz man weiß sich vor Widersprüchen 

nicht zu retten. Zum Glück lassen sie sich doch zum Teil auflösen. 

Was nämliche Manaem betrifft, so legt sich ein Vergleich der §§ 433-434, 425, und 

408 nahe. Warum begibt sich Manaem während der Belagerung des königlichen Palastes 

nach Masada, um [281][281][281][281] Waffen zu holen, gerade als ob damals in Jerusalem keine zu 

haben gewesen wären, nach der Eroberung der Antonia übrigens? Warum bricht er die 

Rüstkammer des Herodes auf, wo doch Masada schon 408 besetzt worden ist? 425 am 

Fest der Xylophorien strömen zusammen mit der schwachen Menge Sikarier hinein, die 

die Aufständischen unter Eleazar verstärken. Was sind das für Leute, woher kommen sie? 

Die Lösung bringt VII 253 ff. Es handelt sich um die Eroberung von Masada: Der 

Führer der Sikarier, die die Feste besetzt hielten, war Eleazar, ein Nachkomme des Judas 

von Galiläa. 254 werden Judas und seine Leute als Sikarier bezeichnet, und dies ist 

überhaupt der bei Josephus übliche Name. Nun ist Manaem ein Sohn des Judas, Eleazar 

natürlich mit dem II 447 genannten identisch. Also haben wir für Manaem und seine 

Leute einen Namen. Die Sikarier von 425 können aber dann andre nicht gewesen sein. 

Ueber die Sikarier und Masada lesen wir noch VII 297: Als Eleazar mit den Sikariern die 

Burg gewann, fand er alles auf das beste vorgesorgt und gerüstet. 299: Es wurde aber 



auch eine Menge verschiedener Waffen gefunden, die der König dort aufgestapelt hatte, 

so viele, dass sie für 10 000 Mann reichten. Schließlich IV400: als die genannten Sikarier 

Masada besetzt hatten… 

Also wir haben hier einfach eine Dublette. Und zwar muß 433 f. gestrichen werden 

und 425 inhaltlich aus diesen Paragraphen ergänzt werden: Führer der Sikarier ist 

Manaem; sie haben sich in Masada, das sie erobert hatten, bewaffnet. Nun bekommt das 

siegreiche Vordringen 425 einen ganz anderen Sinn. Ananias braucht nicht mehr die 

Rolle des Friedensfreundes zu spielen, die ihm wirklich schlecht steht, noch brauchen wir 

Eleazar von seinem Vater zu trennen. Wir haben den Gegensatz zwischen Aristokratie 

und Radikalen, wie wir ihn 443 ausgesprochen finden, wie er schon vor dem Kriege 

bestand (XX 208 f.) und wie er dann unter Ananos IV 151-325 zum endgültigen Austrag 

kommt. 

Es wird nicht schwer sein, die Gründe der eben aufgedeckten Entstellung des 

Josephus anzugeben. Das soll unten geschehen. Dagegen ist es hier wie immer 

unmöglich, wenn einmal das Gewebe des Josephus zerstört ist, unsrerseits eine 

durchlaufende Darstellung der Ereignisse zu bieten. Wir müssten zufrieden sein, wenn 

die Grundzüge des Geschehens einigermaßen klar werden. Das sind sie, wie ich denke, 

und wir brauchen uns damit nicht länger aufzuhalten. 

Dem soeben behandelten Abschnitt geht voran der Bericht von dem Zug des 

Gessius Florus nach Jerusalem und der Friedensaktion des Agrippa, deren Kernstück die 

große Rede ist. Dieser Abschnitt scheint mir voll zu sein von Unwahrscheinlichkeiten, 

wenn auch leider bei dem Fehlen aller Handhaben von außen her es nicht ebenso leicht 

gelingen will, den sicheren Beweis der Fälschung zu [282] [282] [282] [282] führen. An einer Stelle 

allerdings ist eine Unstimmigkeit nicht zu verkennen. 404 ermahnt Agrippa die Juden, 

die Hallen zwischen Tempel und Antonia (vgl. 330) wieder aufzubauen und den Tribut 

zu bezahlen, um ihre Unschuld zu beweisen:  οὔτε γὰρ Καίσαρι δεδώκατε τὸν φόρον. 

Das Volk gehorcht, das Geld wird eingesammelt, 40 Talente (405). Von einer 

Ablieferung ist nicht die Rede. Im Gegenteil schickt der König 407 die ἄρχοντες zu 

Florus, damit dieser aus ihnen Leute zum Einsammeln des Tributs bestimmte. Also wäre 

da Geld noch gar nicht gesammelt gewesen. – Vor allem aber ist die Tatsache der 

Steuerverweigerung an sich von außerordentlicher Bedeutung, und es ist sehr 



bedenklich, dass man davon nur so ganz im Vorübergehen hört. Leider lässt sich nicht 

weiterkommen. Auch die Höhe der angegebenen Summe hilft nichts, sofern auf solche 

Angaben Verlaß ist. Wir wissen nicht für welches Gebiet das Geld geschuldet wird, noch 

die genaue Höhe des Tributs von Judäa und den anderen jüdischen Landschaften (vgl. II 

386. 93 ff.). Wir können daher für die entscheidende Frage: seit welcher Zeit die Steuern 

verweigert werden, nichts erschließen. 

Dies ist der klarste Anstoß in diesem Abschnitt, aber man sehe doch auch den 

Bericht vom Zug des Florus näher an. Wie wird der Zug des Florus nach Jerusalem 

begründet? Seine allgemeine Absicht ist es den Krieg zu entfachen, damit seine 

Schandtaten nicht kund würden (II 282): als ob sich ein römischer Statthalter nicht auch 

wegen des Ausbruches des Aufstandes zu verantworten haben würde. Voran geht die 

Entnahme der 17 Talente aus dem Tempelschatz (293), Empörung der Juden und 

Verhöhnung des Florus, aber sonst ist in Jerusalem alles ruhig. Motiv der Expedition ist 

nur Habsucht und der Wunsch, in der Stadt Schrecken zu verbreiten (295 f.). Seine ganze 

Schändlichkeit zeigt die doppelte Begrüßungsszene: zweimal läßt er in die loyal den 

römischen Truppen zur Begrüßung entgegenziehenden Juden dreinhauen, eine 

merkwürdige Duplizität der Ereignisse. 305 befiehlt er, nur weil die Schuldigen an der 

Verhöhnung nicht angegeben werden können, in der Oberstadt zu rauben und zu 

morden.8 Dann sehe man die Rolle, die die Hohenpriester und Vornehmen bei dem allen 

spielen. Sie vermitteln unentwegt, und es gelingt ihnen trotz allem immer wieder, die so 

unendlich geduldigen Juden zu beruhigen: nur um Florus Gelegenheit zu neuen 

Schandtagen zu geben. Noch 332 beim Abzug des Florus übernehmen sie die Garantie 

für die Ordnung und Sicherheit. Ich denke, die Untersuchung des Abschnittes 408 ff. ist 

hier doch nicht [283] [283] [283] [283] umsonst geführt worden: nach dem, was wir sonst von der 

                                                

8 Bezeichnend für die Darstellungsweise des Josephus ist die Geschichte von Berenike 310 
ff. Ihr Eintreten für die Unschuldigen ist vergebens, ja sie gerät in eigene Lebensgefahr 
312. Sie erscheint 314 bittflehend vor Florus καὶ πρὸς τῷ µὴ τυχεῖν αἰδοῦς αὐτὴν τόν 
περὶ τοῦ ζῆν κίνδυνον ἐπείρασεν. Das sieht so aus, als hätte Florus sie mit dem Tode 
bedroht und soll ohne Zweifel so aussehen, aber sicherlich ist es nichts als eine 
Rekapitulation von 312, und wer weiß, wie es mit der Richtigkeit des in diesem 
Paragraphen Erzählten steht! Die genaue Parallele zu dieser Stelle ist Vita 343 und 355: es 
handelt sich ohne Frage nur um einen Fall von Verurteilung und Begnadigung des 
Justus. 



Aristokratie wissen, ist dies doch einfach unmöglich. – Und schließlich und vor allem: 

Florus ist ärgerlich, daß die Unruhen gestillt sind und versucht, sie von neuem zu erregen 

(318). Deshalb veranlaßt er die zweite Begrüßungsszene, παρεγίνοντο δὲ δύο σπεῖραι. 

Weshalb werden sie herbeigerufen? Florus ist doch offenbar schon stark genug 

ausgezogen. Die Absicht des Florus gelingt: die Menge wird blutig in die Stadt gejagt. 

Wir denken, die Kohorten werden nun, froh des gelungenen Streichs, in die Quartiere 

rücken. Aber nein, sie machen einen Vorstoß gegen die Antonia und den Tempel, und 

Florus führt zu dem gleichen Zweck seine Truppen aus dem königlichen Palast. Der 

Anschlag schlägt fehl. 331: das Abbrechen der Hallen zwischen Antonia und Tempel 

kühlt seine Habgier und lässt ihn abstehen von seiner Absicht, den Weg zur Antonia zu 

erzwingen. Dies ist aber doch sehr merkwürdig. Nach 329 sieht es so aus, als wäre der 

Widerstand, den die Juden gegen den Vormarsch der Römer leisten, eine ganz spontane 

Folge der Erbitterung über die ruchlose Gewalttat. Aus 331 erfahren wir aber, daß es dem 

Florus während seines ganzen Aufenthaltes in Jerusalem nicht gelungen ist, die 

Verbindung mit der Antonia, die doch eine römische Besatzung hatte (430) herzustellen 

(dies wollte er natürlich nur aus Habgier, um sich in den Besitz der Tempelschätze zu 

setzen). Was das bedeutet ist völlig klar. Also war Jerusalem damals nicht im mindesten 

mehr so friedlich, wie es hier bei Josephus erscheint. Und damit haben wir den Grund für 

die Kämpfe des Florus in der Oberstadt 305 ff., für das Nachziehen der beiden Kohorten, 

und überhaupt seiner ganzen Expedition bestimmt, und nachgewiesen, daß auch das 

Gegenstück zur Friedfertigkeit der Priester im System des Josephus: die böse Absicht des 

Florus, es zum Kriege kommen zu lassen, eine Erfindung ist.9 

Aehnliche Schwierigkeiten scheint mir auch der Bericht von der Expedition von 

Cestius Gallus zu bieten. Wieder wird die Friedensliebe der Juden stark betont. Schuld 

sind allein die ruchlosen στασιασταί und Gessius Florus mit seiner Bestechung (531). Ich 

übergebe dies hier, zumal sich ein zwingender Beweis für die Entstellung des Josephus 

aus diesem Abschnitt selbst nicht führen läßt. Aber wir kennen eben jetzt schon die 

Methode unseres Schriftstellers. 

Die Entwicklung der innerjüdischen Verhältnisse während des Aufstandes im 

einzelnen zu verfolgen, würde zu weit führen und diesen Aufsatz unnötig belasten. Auf 
                                                

9 Vergl. noch A. XVIII 25. XX 257, B. II 420, 558. 



Schritt und Tritt würde sich [284] [284] [284] [284] ergeben wie unglaublich lückenhaft und oberflächlich 

wir von Josephus über diese doch so interessanten Dinge unterrichtet werden, von den 

Enstellungen gar zu schweigen. 

Immerhin läßt sich doch wenigstens einiges Festes gewinnen, und dies natürlich nur 

wieder auf dem Wege, daß wir zusammentragen, was wir von einzelnen 

Persönlichkeiten, von den Parteien und Gruppen erfahren. Mögen die Fakta noch so 

kraus und ungreifbar sein: für die Subjekte der Vorgänge muß das Gesetz der Identität 

gelten, bei ihnen müssen also die Widersprüche eine Lösung finden. 

Auszugehen ist dabei von B. VII 252 ff., dem Kapitel, in dem vor dem Bericht von 

der Belagerung und Eroberung von Masada, dem letzten Platz, der sich noch hält, ein 

Ueberblick über die Gruppen der Radikalen gegeben wird.10 Es sind fünf: die Sikarier 

unter Eleasar, damals die Besatzung von Masada, Johannes von Gischala, Simon b. Giora, 

die Idumäer und die Zeloten. 

Unter diesen fünf Gruppen nehmen die Sikarier eine besondere Stellung ein: sie sind 

die einzigen mit einer langen Geschichte, die Erben des Judas von Galiläa, dessen direkte 

Nachkommen ihrer Führer Manaem und Eleazar sind. Für die Bedeutung der Bewegung 

des Judas haben wir ein merkwürdiges Zeugnis in den beiden Stellen A. XVIII 4-10. 23-

25 und B. II 118. die zugleich ein eigentümliches philologisches Problem aufgeben. 

Das B. ist die ältere Schrift, aber die Fassung, die es bietet, kann so nicht 

ursprünglich sein. Erstens wird die Agitation des Judas 118 an den Namen des Coponius 

geknüpft. Das ist sachlich unsinnig: Quirinius nimmt die Schatzung vor und gegen diese 

richtet sich die Empörung der Juden. Der Name des Quirinius ist aufgefallen. Zweitens 

wird Judas als σοφιστὴς ἰδίας αἱρέσεως bezeichnet, dann 119-166 die drei Schulen, 

Essener, Pharisäer, Sadduzäer besprochen. Es ist klar, daß die αἵρεσις des Judas zu den 

drei anderen Schulen irgendwie in Beziehung gesetzt werden musste. Auch dies fehlt. 

Der dritte Anstoß ist die auffällig breite Behandlung der Essener. Daß das nicht 

                                                

10 An einem kommunistischen Einschlag in diesem Radikalismus glaube ich nicht recht. 
Die Stellen, die von sozial-revolutionären Bestrebungen zu sagen wissen, sind sehr 
vereinzelt (vgl. II 427). Auf der anderen Seite berichtet VI 282, daß im Schatzhaus des 
Tempels die Reichen ihr Geld deponiert hatten. Das hatte man ihnen also nicht 
weggenommen. Eigentlich ist es bei den Juden auch selbstverständlich, daß das Nationale 
und Religiöse durchaus im Vordergrund stand. 



ursprünglich ist, zeigen 162 und 164: δύο δὲ τῶν προτέρων Φαρισαῖοι und 

Σαδδουκαῖοι δέ, τὸ δεύτερον τάγµα. Es ist klar: die echte Reihenfolge ist die: Pharisäer, 

Sadduzäer, Essener, mag sich nun als eine Rangfolge der Wertschätzung oder historisch-

chronologisch zu verstehen sein, und die letzteren waren ursprünglich ähnlich wie die 

beiden anderen Schulen behandelt. Was hier im B. über sie zu lesen steht, muß andrer 

Herkunft sein, und, weil es den Rahmen sprengt, ist es auch vorweggenommen. [285][285][285][285] 

Dies alles würde aus dem Bericht des B. zu erschließen sein: der Parallelbericht der A. 

zeigt es klar. In 11 wird auf das B. verwiesen11, aber es steht fest, das der Bericht der A. 

nicht auf das B., sondern direkt auf die Quelle zurückgeht. Die Benutzung einer solchen 

verrät auch der merkwürdig künstliche Untergang in 9. 

So viel lässt sich mit Sicherheit sagen. Nun aber beginnen die Schwierigkeiten. Wir 

sagten, dass in der Quelle neben den drei älteren Schulen auch etwas über die αἵρεσις des 

Judas gestanden haben muß. War es das, was A. XVIII23-25 steht, so fällt die Quelle in 

die Zeit zwischen dem Krieg und dem Erscheinen des B., d.h. vor 79. Es wäre immerhin 

merkwürdig, wenn ein Jude – denn ein solcher müsste es gewesen sein – in dieser Zeit, 

unter dem frischen Eindruck der Katastrophe, über diese Dinge geschrieben hat. Ist die 

Quelle älter, so bleibt für sie der Inhalt von 23. Dann wäre das Zeugnis für die Bedeutung 

der Bewegung vor dem Krieg doppelt wichtig. Dies ist sicher groß gewesen, wenn auch 

die größte Zeit der Sikarier erst im Kriege kam. Denn daß sie in dessen Anfang sehr viel 

mehr geleistet haben und sehr viel mehr hervorgetreten sind, als es nach dem B. den 

Anschein hat, sagt hier Josephus in 24-25 selbst. – Ich sehe nicht, wie man dies Problem 

lösen soll. Beide Möglichkeiten befriedigen nicht recht.12 Natürlich muß gesagt werden, 

                                                

11 Dei drei Schulen Pharisäer, Essener, Sadduzäer werden auch A. XIII 171-175 erwähnt, 
ebenfalls mit einem Verweis auf das Bellum. Diese Stelle hilft uns in unsrer Frage nichts. 
12 Ich kann es mir nicht versagen, in diesem Zusammenhang auf zwei cruces 
hinzuweisen. Erstens ist der Satz A. XX 259 τὰ τῆς ἀρχαιολογίας µεθ’ ἣν καὶ τὸν 
πόλεµον ἠρξάµην γράφειν noch immer ungeklärt. Zweitens ist mir immer wieder 
höchst auffällig B.I 17 Ἀρχαιολογεῖν µὲν τὰ τῶν Ἰουδαίων… νῦν τε ἄκαιρον ὠήθην 
εἶναι καὶ ἄλλως περιττόν. Also muß ihm der Plan einer Archäologie damals irgendwie 
gegenwärtig gewesen sein. Und man sage doch: was hat die ganze Geschichte seit 
Antiochos Epiphanes mit dem Krieg zu tun? Die Antithese der νεοµάχοι Antiochos und 
Pompeius gegen Titus glaube ich Weber (S. 66 ff.) nicht recht. Es ist doch im Grunde 
nichts als ein Stück Archäologie, nämlich der hellenistisch-römische Teil derselben. Aber 
wer sollte hier Kombinationen wagen? 



daß auch die Gleichstellung der Bewegung des Judas mit den drei alten Schulen an sich 

eine Merkwürdigkeit ist. Und auch über die Entstehung der Trias würde man gern etwas 

wissen. 

Für uns ist aus den eben besprochenen Stellen am wichtigsten: A. XVIII 25: ἀνοίᾳ 

… τῇ ἐντεῦθεν ἤρξατο νοσεῖν τὸ ἔθνος usw.: wie es nämlich mit der Beglaubigung der 

Schuld des Gessius Florus steht, haben wir ja gesehen. 

Von der Bestrafung der Söhne des Judas durch Tiberius Alexander wird A. XX 102 

berichtet. Sodann wird die Mordmethode der Sikarier A. XX 186 f. und B. II 254 f., 

unter der allgemeinen Bezeichnung λῃσταί XX 164f. geschildert. In dieser Weise ist 

auch die Ermordung des Hohenpriesters Jonathan geschehen auf Veranlassung des Felix 

XX 162 ff. Daß das aber die Anhänger des Judas gewesen sein sollten (im Parallelbericht 

B. II 254 ff. steht [286] [286] [286] [286] Sikarier), ist doch kaum zu denken. Zu Henkersknechten des 

römischen Statthalters lassen sich diese Leute nicht gebrauchen. Allerdings von dem 

Gegensatz zwischen Sikariern und Hohenpriestern vor dem Krieg weiß auch die bereits 

oben besprochene Stelle XX 208 (Ananias und Eleazar) zu erzählen. 

Festgehalten werden muß jedenfalls, daß Judas und seine Anhänger überall Sikarier 

heißen. B. II 444 hat das Wort ζηλωταί nicht den prägnanten Sinn, sondern heißt 

Anhänger. 

Von Manaem ist bereits gehandelt. Mit seinem Tode ist die Rolle der Sikarier 

ausgespielt. So tapfer Eleazar sich am Ende in Masada verteidigt, er scheint nicht der 

Mann gewesen zu sein, die Führung der Radikalen als Erbe des Judas zu behaupten. Aber 

am Anfang des Aufstandes müssen sie eine entscheidende Rolle gespielt haben. A. XVIII 

25 ist bereits angeführt; dasselbe steht zu lesen: B. VII 257, deutlicher 324 πρῶτοι… γὰρ 

πάντων ἀπέστηµεν und 329 οἳ καὶ τοὺς ἄλλους ἐδιδάξαµεν, ferner A. XX 172. Diese 

Stellen wird man doch sehr ernst nehmen müssen, aber freilich in der Darstellung des 

Josephus findet sich nichts davon. 

An Stelle der Sikarier treten in Jerusalem seit dem Zuge des Cestius Gallus die 

Zeloten. Sie werden zum ersten Mal genannt B. II 564: Eleazar, der Sohn des Simon, hat 

die römische Beute an sich gebracht, er wird indessen von der Führung durch die 

Aristokratie ferngehalten, jedoch ist sein Einfluß im Wachsen. Wie dies im einzelnen 
                                                                                                                                                   

 



geschieht, wie die Zeloten dann die Aristokratie stürzen, kann hier nicht besprochen 

werden und brauchen es nicht. Interessant ist aber, daß der erste Schlag, der gegen 

Antipas und die anderen Verwandten des Königs geführt wird, bei Josephus unmittelbar 

nach der galiläischen Niederlage erfolgt. Dazwischen wird wohl eine ursächliche 

Verbindung bestehen. – Es setzt die aristokratische Gegenbewegung ein, die zu einer 

regelrechten Belagerung der Zeloten im Tempel führt. In diesem Augenblick wird 

Johannes von Gischala zum Verräter an den Hohenpriestern. Wir müssen vorsichtig sein 

bei diesem Feind des Josephus, aber es stimmt alles zu dem sonst Berichteten. Während er 

noch in Galiläa ist, steht er in gutem Einvernehmen mit dem Hohenpriestern, später ist er 

einer der beiden Führern der Radikalen. Auf seinen Rat, so berichtet Josephus, werden 

die Idumäer herbeigerufen, die dem Regiment des Ananos ein Ende machen. Wir 

erfahren leider nicht, was es mit diesen Idumäern, die eine Gruppe unter den Radikalen 

bilden, auf sich hat. Nach dem Bericht von B. II 566 waren von Jerusalem aus Strategen 

in die Landschaft geschickt worden, denen sich Niger unterordnen sollte. Das ist das 

einzige, was wir vorher zu hören bekommen. Wie ihr Kommen, so ist auch der Abzug 

der Idumäer nicht recht verständlich. Reue und Widerwillen gegen das Treiben der 

Zeloten ist nach Josephus IV 345 ff. der Grund. Jedenfalls bleiben die Zeloten und 

Johannes, der auch über eine feste Schar von Anhängern, ein σύνταγµα von Galiläern 

verfügt, in der Stadt zurück, und Johannes gewinnt allmählich die Führung über die 

Zeloten, der sich [287] [287] [287] [287] diese nur vorübergehend und ohne dauernden Erfolg wieder 

entziehen. Das letzte Mal hören wir von den Zeloten bei der Vernichtung der Schar im 

Jardawald VII 210 ff. 

Unterdessen hat sich aber auf dem Lande ein noch stärkerer erhoben, Simon b. 

Giora. Er hatte sich zuerst bei den Kämpfen gegen Cestius Gallus ausgezeichnet, war 

dann von der Regierung aus der Toparchie von Akrabeta vertrieben worden und hatte in 

Masada Aufnahme gefunden. Den Sikariern war er über den Kopf gewachsen. Seinem 

Umsichgreifen suchen die Zeloten Einhalt zu tun, holen sich aber eine Niederlage. Dann 

wendet er sich gegen die Idumäer und wird nach einer unentschiedenen Schlacht durch 

Verrat eines ihrer Führer, wie Josephus erzählt, ihrer Herr. Er setzt sich in den Besitz des 

ganzen Landes und zieht am Ende gegen Jerusalem. Er gewinnt die Stadt, aber Johannes 

und den Zeloten gelingt es, sich im Tempel und in der Unterstadt gegen ihn zu halten. 



Damit ist die Entwicklung der innerjüdischen Kämpfe zum Abschluß gekommen. 

Es soll unten an einigen Beispielen gezeigt werden, wie viel im einzelnen in dem 

hier kurz skizzierten Bericht des Josephus unklar und anstößig ist. Vor allem aber 

erfahren wir nichts von dem wesentlichsten: was sind die treibenden Kräfte und Ideen 

dieses nationalen und religiösen Radikalismus, was die Unterschiede der einzelnen 

Gruppen. Für Josephus sind die λῃσταί und Verbrecher, nämlich die Schuldigen am 

Untergang des Volkes, -- und an dem er selbst zum Verräter geworden war. Er hat uns 

damit um da was an diesem Krieg eigentlich interessant und groß gewesen ist, betrogen. 

Nach dem, was er gibt, lässt sich indessen so viele sagen, daß wahrscheinlich die Tatsache 

der Gruppenbildung unter den Radikalen im wesentlichen darauf zurückzuführen sein 

wird, daß es mehrer Führer gab, von den sich keiner den anderen gegenüber völlig 

durchsetzen konnte. Simon findet in Masada Aufnahme, also besteht zwischen ihm und 

den Sikariern kein prinzipieller Gegensatz, ebenso wenig zwischen ihm und den 

Idumäern, die sich ihm willig unterordnen (vgl. die Namen ihrer Führer IV 235, 271, 

521, V 290, 249), nachdem sie ihm einmal erlegen sind. Diese selben Idumäer haben aber 

vorher die Zeloten gegen die Aristokratie geschützt. 

Den Hohenpriestern dagegen sind alle diese Gruppen in gleicher Weise feind. Wir 

haben jedoch nachgewiesen, daß jene deshalb durchaus nicht etwa als Friedensfreunde 

anzusprechen sind. Daß späterhin, als der Radikalismus in Jerusalem regiert, Hohepriester 

überlaufen, beweist garnichts dagegen, zeigt allerdings, daß es ihnen an der letzten 

Hingabe gefehlt hat. Wenn man die Leitung des Ananos zu Anfang nicht gelten lassen 

will – es ist indessen zu sagen, daß es nach dem ersten großen Sieg über die Römer 

unmöglich Leute die Führung erhalten oder behalten konnten, die an diesem Erfolg 

unbeteiligt waren --, so scheint hier unbedingt beweisend das Verhältnis des Johannes 

von Gischala zur Aristokratie, das zu Anfang durchaus gut war, ferner das Niger von 

Peräa, einer der [288]  [288]  [288]  [288] Helden aus den Kämpfen gegen Cestius Gallus und Führer gegen 

Askalon, zu den Hohenpriestern steht und ganz offenbar um dessentwillen sterben muß. 

Schließlich scheint dies VII 257 ganz direkt bezeugt: οἱ µὲν γὰρ (die anderen Juden im 

Gegensatz zu den Anhängern des Judas) τῆς ἀποστάσεως ἐκοινώνησαν καὶ τοῦ πρὸς 

Ῥωµαίους συνήραντο πολέµου. 

Es ist bereits gesagt worden, dass es ein hoffnungsloses Unternehmen sein würde, 



wollte man versuchen, aus dem entstellenden Bericht des Josephus die wirklichen 

Begebenheiten wiederzugewinnen. Eine ganze Zahl von in den falschen und gefälschten 

Rahmen eingespannten Einzelheiten bleiben nun nach der kritischen Arbeit als 

fragmenta incerta auf der Trümmerstätte zurück. Wir müssen zufrieden sein, wenn wir 

uns ein ungefähres Bild von den Dingen machen können. Da ist denn erstlich 

festzuhalten, daß die große nationale und religiöse Bewegung, die Judas von Galiläa ins 

Leben gerufen hat, die ganzen 60 Jahre seit seinem Auftreten nicht erloschen ist. 

Daneben werden die meisten der sonst genannten λῃσταί, wie Josephus sie leider zu 

bezeichnen beliebt, die den Römern zu schaffen machten, ähnliche Freiheitshelden 

gewesen sein. Daß die Anhänger des Judas am Ausbruch sehr wesentlich schuld waren, 

ist bezeugt, aber leider versagt der Bericht des Josephus hier vollständig. Schon vor dem 

Krieg bestand zwischen den Hohenpriestern und Sikariern ein deutlicher Gegensatz. Dies 

ist, wie es scheint, nicht schwer zu erklären: die Aristokratie mußte mit den Römern 

verkehren und mit ihnen paktieren. Als dann der Krieg kam, nahmen sie an der 

allgemeinen Bewegung teil. Aber es wird ihnen nicht gelungen sein, den Makel der 

Vergangenheit von sich abzuwaschen, noch werden sie zu Fanatismus und völliger 

Hingabe imstande gewesen sein. Sie waren nun einmal hoher Klerus, reich, also irdisch 

gesinnt und realpolitisch eingestellt. Den Radikalen aber gegenüber befanden sie sich in 

einer höchst unglücklichen Lage. Begünstigte man diese, so mußten sie infolge der 

größeren Energie, die sie nun einmal hatten, mit Notwendigkeit die Führung in die 

Hand bekommen. Das konnte nicht zugelassen werden. Vollends ermöglicht jedoch war 

es, diejenigen, die den Krieg am eifrigsten führten, von der Leitung fernzuhalten oder 

gar zu verfolgen. Daran, daß sie das doch getan hat und um ihrer Stellung willen tun 

musste, ist die Aristokratie zugrunde gegangen. Denn mit Notwendigkeit entfremdete 

sie sich die Menge und gerade die besten von ihr. Für ihre inner Schwäche ist vielleicht 

der kleine Zug bezeichnend, dass die Vornehmen sich von der Verpflichtung, gegen die 

Zeloten auf Wache zu ziehen, loskauften (IV 207) – so konnte man freilich sich nicht 

behaupten --, und vollends das Ueberlaufen der Hohenpriester späterhin. 

In dieser Rolle der Aristokratie liegt vielleicht das Tragischste in der Geschichte 

dieses Krieges. Zur Zeit der Makkabäer hatten die Hohenpriester versagt und waren 

darum auch kein Hindernis  [289] [289] [289] [289] gewesen für die zwar priesterliche, aber nicht 



hochgeborene Familie, die durch ihren Heldenmut und ihre Erfolge emporkam. Diesmal 

hat die Sache der Juden keinen großen Führer gefunden, in erster Linie wohl, weil die 

hohepriesterliche Aristokratie zuerst im Wege in einem solche Krieg, und als die 

Hohenpriester beseitigt waren, waren keine Lorbeeren mehr zu ernten. Der geborene 

Führer der Radikalen, Manaem, hatte den Versuch, sich durchzusetzen, mit dem Leben 

bezahlt. Die Hohenpriester aber waren zu sehr Juden, um abseits zu stehen, zu wenig, als 

daß sie wirkliche Führer in diesem Aufstand hätten sein können. 

Dies Bild etwa, mit allem Vorbehalt natürlich, wird man sich von den Dingen zu 

machen haben. Was aber die Fälschung anlangt, die Josephus, wie wir nachweisen 

konnten, vorgenommen hat, so ist der entscheidende Grund sicher nicht seine Beziehung 

zu den Kaisern, nicht einmal für das Bild, das er von Titus, seinem Erbarmen mit dem 

Volk und seinem Willen, Stadt und Tempel zu schonen, entwirft, sondern in erster Linie 

sein Verrat. Dieser hat die Umwertung aller Werte mit sich gebracht und der glückliche 

Ausgang des Aufstandes schien ihm recht zu geben. Der Tempel Gottes war ein 

Trümmerhaufen: er war zu sehr Jude geblieben, als daß ihm das hätte gleichgültig sein 

können. Und es war ja ohne Frage richtig, daß das alles nicht geschehen wäre, hätte man 

sich mit dem Bestehenden abgefunden. Im Grunde waren doch die Chauvinisten an 

allem Unglück schuld und wurden es in seinen Augen nur um so mehr, als er sie aus 

tiefster Seele haßte. Titus sein Gönner durfte nicht der Schuldige sein, das konnte sein 

böses Gewissen nicht zugeben. Daß dem Kaiser etwas daran gelegen haben sollte, in der 

Rolle eines Schützers des jüdischen Tempels dazustehen, ist nicht glaublich.13 Und 

natürlich war auch das eigentliche Volk, so wie es nach seiner Vorstellung hätte sein 

sollen und also gewesen war, vor allem seine eigenen Standesgenossen, die Aristokratie in 

Jerusalem, frei von aller Schuld und nur ein Opfer der Feinde in den eigenen Reihen und 

des Statthalters, der es ruchlos und systematisch in den Aufstand getrieben hatte. Diese 

Darstellung ist zugleich Rechtfertigung vor seinem Gewissen und seinem Volk, zugleich 

das Programm, nach dem dieses seinen Frieden mit den Römern machen und mit dem 

Geschehenen sich abfinden konnte. So ist, wie mir scheinen will, die Entstehung des 

Josephus zu erklären. Einen weiteren, wohl kaum minder wichtigen Grund werden wir 

am Schluß dieses Aufsatzes erkennen können. 
                                                

13 Vgl. Sulp. Sev. chron. II, 30, 6, bei W. Weber S. 72 f. 



Es bleibt nun noch übrig, ein paar einzelne Unstimmigkeiten bei Josephus zu 

besprechen und seine Art der Berichterstattung an einigen Beispielen aufzuzeigen. 

[290] [290] [290] [290] Dem Bericht von dem Emporkommen des Simon b. Giora, IV, 503 ff., geht 

vorauf und folgt je ein Zug des Vespasian, der auch Idumäa berührt: 447 und 552 ff. Da 

ist es nun sehr befremdend, zu sehen, wie Vespasian und Cerealis Idumäa erobern, als 

gäbe es dort keinen Simon, und Simon in Idumäa haust, als gäbe es nirgends in der Welt 

Römer, geschweige denn mitten im Lande. So wird Hebron 529 ff. von Simon, 554 f. 

von den Römern erobert, ohne dass die Beziehungen dieser beiden Eroberungen 

zueinander ersichtlich wäre. Das ärgste ist, daß unmittelbar nach der Unterwerfung des 

ganzen Landes durch die Römer Simon sich gegen τἀ λείψανα τῆς Ἰδουµαίας wendet, 

d.h. gegen das, was er selbst noch nicht gewonnen hatte. Dieser merkwürdige 

Widerspruch läßt sich zum Glück durch eine Nachprüfung der Chronologie auflösen. 

Der Zug des Vespasian 447 fällt ins Jahr 68 und kann hier außer dem Spiel bleiben. Für 

den zweiten Zug wird 550 als Tag des Ausmarsches der 5. Daisios = 23. Juni 69 

angegeben. Nun hat W. Weber S. 156 f. gezeigt, daß das nicht richtig sein kann. Der 1. 

Juli ist der Tag der Proklamation. In dieser kurzen Zeit konnte ein so großer Teil des 

Landes nicht durchzogen, geschweige denn unterworfen werden. Es leuchtet ein, den 23. 

Juni als Tag der Rückkehr zu fassen und den Beginn des Feldzuges entsprechend 

heraufzurücken, etwa auf Mitte Mai. Nun aber hat Simon nach 577 Jerusalem gewonnen 

im Monat Xanthikos = April/Mai. Es liegt nahe anzunehmen, daß er vor Vespasian das 

Land geräumt hat. Jedenfalls sind die Berichte von den Expeditionen des Vespasian und 

von den Unternehmungen des Simon ohne alle Rücksicht auf die Chronologie 

ineinander geschachtelt. Dies zeigt erstens, wessen man sich von Josephus zu versehen 

hat, ferner aber, eine Feststellung, die in sehr merkwürdiger Weise sich zu Webers These 

stellt, ohne daß damit über deren Richtigkeit oder Unrichtigkeit etwas ausgesagt werden 

soll. 

Eine ähnliche Schwierigkeit bilden die Abschnitte B. V 71 ff. und 98 ff. In der Stadt 

feiert der στάσις, nunmehr sogar dreiköpfig, da die Zeloten sich der Führung des 

Johannes entzogen haben, ihre Orgien. Da rückten die Römer an, und es wird den 

feindlichen Parteien klar, wie sehr zum eigenen Schaden sie sich befehden. Aus dieser 

Erkenntnis heraus entspringt ganz spontan, wie es scheint (75), der Angriff auf die 10. 



Legion aus dem Oelberg. Danach 98: λωφήσαντος δὲ πρὸς βραχὺ τοῦ θύραζε πολέµου 

πάλιν τὸν ἔνδον ἡ στάσις ἐπήγειρεν. Es ist am Passahfest, am 14. Xanthikos = 1. Mai: 

Johannes benutzt den Tempelgang des Volkes, um die Zeloten wieder in seine Gewalt zu 

bekommen. Dies ist merkwürdig. Solange noch Kriegszustand zwischen Johannes und 

Eleazar bestand, war an eine gemeinsame spontane Aktion nicht zu denken. Daß aber 

wiederum der innere Zwist nach der gemeinsamen Waffentat in ältere Stärke wieder 

ausgebrochen sei, ist noch weniger denkbar. Nun lesen wir B. V 567 (vgl. auch VI 421) 

folgendes: ein Ueberläufer, Manneos, berichtet, daß aus dem ihm anvertrauten Tor so 

[291] [291] [291] [291] und so viel Myriaden Toter herausgetragen worden seien seit dem Tage, an dem 

Titus vor Jerusalem sein Lager aufgeschlagen habe, dem 14. Xanthikos, bis zum 1. 

Panemos. Der Tag, an dem Titus vor Jerusalem Lager bezieht, ist sicher der, von dem 67 

ff. die Rede ist. Es ist aus 69 nicht ganz deutlich zu ersehen, ob auch die 10. Legion an 

demselben Tage ankommt, doch scheint es so. Dann wäre auch der Angriff auf dem 

Oelberg am selben Tag geschehen. Das paßt aber natürlich ganz und gar nicht zu dem 

98 ff. Berichteten. Diese Diskrepanz ist mit unseren Mitteln nicht zu lösen. Es scheint 

sich hier um mehr zu handeln als einen gründlichen Fehler der Chronologie, ohne daß 

wir jedoch Näheres sagen können. Es zeigt sich jedoch hier ebenso wie bei der eben 

behandelten Diskrepanz in der Geschichte des Simon, daß die römischen und 

innerjüdischen Dinge ganz disparat nebeneinander stehen. 

Was die στάσις anlangt, so steht Josephus im Verdacht, gründlich übertrieben zu 

haben. Dies ist eine von den Stellen, die diesen Schluß nahe legen. Der Angriff auf den 

Oelberg ist unzweifelhaft historisch. Wenn dazu der Bericht von den inneren Kämpfen 

nicht stimmen will, so wird er nicht richtig sein. An sonstigen Stellen kommen folgende 

in Betracht: V 278 Verteidigung Befehlsbereich; VI 72 und 227 Mitwirkung des Simon 

bei der Verteidigung des Tempels; die Heldenlisten 92 und 148; 326: Johannes begibt 

sich nach der Eroberung des Tempels in die obere Stadt. Hinzukommt V 474: es zeichnet 

sich ein gewisser Τεφθαῖος aus Garis in Galiläa aus. Dieser ist ohne Frage identisch mit 

Γυφθαῖος VI 92 und Γεφθαῖος VI 148. Die Leute des Johannes sind ja vor allem Galiläer. 

Also hat Johannes den Simon unterstützt. Die Zahl dieser Stellen ist demnach gar nicht 

gering, nicht zum Ruhm der schriftstellerischen Fähigkeiten des Josephus; denn in 

seinem System lag es, die στάσις in den schwärzesten Farben zu malen; die Nachrichten 



von einer Waffenhilfe der streitenden Gruppen in Jerusalem stören das Bild. 

Sodann eine Stilprobe: IV 347, in dem Abschnitt, wo den Idumäern die Reue ob 

ihres Eingreifens zugunsten der Zeloten kommt, steht zu lesen, daß sich keine Anzeichen 

für Verrat der Hohenpriester gezeigt hätten. Also waren die Hohenpriester doch keine 

solchen Friedensfreunde, wie sich bei Josephus erscheinen sollen? Das wird zwar, wie 

gezeigt, richtig sein, jedoch ist der Grund dieses Satzes bei Josephus anderer Art. Die 

Hohenpriester sind die unschuldig Leidenden, darum sind sie das eine Mal 

friedensfreundlich, nehmen nur gezwungen am Krieg teil, müssen aber am schwersten 

unter ihm leiden. Das andere Mal werden sie ungerechter Weise des Verrats und 

Ueberlaufens angeklagt und werden wegen dieser falschen Beschuldigung 

hingeschlachtet. Wie es eben passt. Klassisches Beispiel: der Hohepriester Matthias und 

seine vier Söhne (V 527 bis 531 und VI 114). Einem Sohn gelingt es überzulaufen; aber 

die [292] [292] [292] [292] Brüder und der Vater werden natürlich unschuldig der Absicht bezichtigt.14 

Und dann noch einige besondere handgreifliche Aporien aus dem Kreise des bisher 

Behandelten. IV 129 ff. wird berichtet, wie auf dem Lande in den von den Römern 

besetzten Städten heftige Zwistigkeiten zwischen der Kriegs- und Friedenspartei 

ausbrechen. Die römische Besatzung läßt aus Haß gegen die Juden es gern geschehen, 

daß sie sich zerfleischen. Schließlich strömen die Räuber in die Stadt: γενόµενοι 

πονηρίας στῖφος εἰς τὰ Ἱεροσόλυµα παρεισφθείρονται. Es ist nicht zu verstehen, daß 

die Römer dies sollten haben geschehen lassen. – IV 353 befreien die Idumäer vor ihrem 

Abzug aus der Stadt τοὺς ἐν τοῖς δεσµωτηρίοις περὶ δισχιλίους δηµότας. Das bezieht 

sich augenscheinlich auf die nach 327 Gefangengesetzten. Diese δηµόται begeben sich zu 

Simon b. Giora, für Friedensfreunde in der Tat ein merkwürdiges Reiseziel. Das waren 

sie ja nun wohl nicht, aber auch von der Aristokratie und denen, die zu ihr standen, ist es 

nicht zu verstehen. – IV 413 ff. und 487 wird von der Eroberung von Gadara und Gerasa 

berichtet. In der ersteren Stadt gibt es zwei Parteien: sie fällt durch Verrat. Bei Gerasa ist 

von einer römerfreundlichen Partei nichts gesagt. Wir sind nach allem, was wir sonst von 

diesen Städten wissen (man findet die Stellen bei Niese im Index), sehr erstaunt, sie auf 

                                                

14 Uebrigens sind diese beiden Stellen gute Belege für die Unzuverlässigkeit des Josephus 
im einzelnen: V 530 ist der Sohn zuerst übergelaufen, VI 114 läuft er nach dem Tode des 
Vaters über. 



seiten des Aufstandes zu finden. Es sei gleich hier bemerkt, daß eben solche 

Widersprüche sich auch bei Sepphoris und Tiberias ergeben, über die wir doch im 

ganzen sehr viel besser unterrichtet sind. – Eine besondere crux ist der Bericht von dem 

Einzug des Simon b. Giora in Jerusalem IV 557-576. Was sind das für Idumäer in der 

Stadt, die sich gegen Johannes erheben (566), warum benutzt Simon nicht die Unruhen 

in der Stadt, sondern muß erst ausdrücklich gebeten werden? – Dies mag genügen. Wer 

weitere Proben wünscht, wird sie ohne Mühe finden. Selbst dort, wo Josephus 

ausführlich berichtet,15 liegt über den Dingen ein undurchdringlicher Nebel. Wir wissen 

jetzt den Hauptgrund für die Tatsache: die Tendenz, die das Bild verzerrt. Leider läßt 

sich nicht sicher bestimmen, wie viel darüber hinaus einfach die Unfähigkeit des Josephus 

zu wirklich historischer Berichterstattung zuzuschreiben ist. 

Es schien notwendig, diese Nebelhaftigkeit noch an einigen besonderen Beispielen 

darzutun, um vor unseren gangbaren Handbüchern zu warnen, die über diese Tatsache 

in einer gefährlichen Weise hinwegtäuschen. Da erscheint alles nach der Weise moderner 

Geschichtsbetrachtung auf das trefflichste pragmatisiert. Ich fürchte, [293][293][293][293] daß wir uns 

bescheiden müssen, auf eine eigene Geschichtsdarstellung dieses Krieges, soweit es die 

jüdische Seite angeht, gänzlich zu verzichten. 

 

2. Die2. Die2. Die2. Die    VitaVitaVitaVita und Justus von Tiberias. und Justus von Tiberias. und Justus von Tiberias. und Justus von Tiberias.16161616    

 

 Es ist gut, daß wir aus dem bisherigen wenigstens etwas festen Boden unter den 

Füßen haben, wenn wir uns nun den Dingen in Galiläa und Josephus dortiger 

Wirksamkeit zuwenden. Auch so bleibt es ein hoffnungsloses Unternehmen, aus einigen 

                                                

15 Alles Römische macht hier eine Ausnahme. Diese Partien sind knapp, sachlich, 
durchsichtig. Der Unterschied springt sofort in die Augen. Vgl. das Webersche Buch. 
16 Über die Vita steht bereits bei A. Baerwald, Josephus in Galiläa usw. Diss. Breslau 1877, 
Niese Historische Zeitschrift 76, 1896, 193-237, Luther, Josephus und Justus von Tiberias 
Diss. Halle 1910, Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes I4 86ff. Richtiges zu lesen. Da 
aber die Frage durch Laqueur in ganz irrige Bahnen gelenkt worden ist, schien es 
notwendig, auch das auf der Hand Liegende noch mal scharf zu formulieren. 
Einzelverweise auf die Genannten glaubte ich mir ersparen zu dürfen, vor allem auch 
deshalb, weil im Grunde doch die Methode unzulänglich geblieben ist. Es wird 
durchweg gefragt: was ist historisch möglich und wahrscheinlich, nicht: was ist der 
Bericht wert. In diesem Punkte wenigstens ist ihnen auch Laqueur durchaus überlegen. 



Strategemata, welche nicht einmal an sich zuverlässig sind, und einigen Fragmenten 

wirklich historischer Kunde ein Bild von den dortigen Ereignissen gewinnen zu wollen. 

 Für diese Dinge besitzen wir bekanntlich zwei Berichte, B. II 569, bis IV 120 und 

die Vita: außerdem müssen erwähnt werden die ein oder zwei Stellen aus der Schrift c. 

Ap. (I 25 ff., 45 ff.), in denen Josephus offenbar gegen Justus von Tiberias polemisiert. 

Am ausführlichsten ist bis zum Einmarsch des Vespasian die Vita, sie wird darum auch am 

wichtigsten sein. Um so mehr ist es notwendig, von dem Charakter der Schrift eine 

richtige Vorstellung zu gewinnen. 

 Bekanntlich nimmt in ihr die Auseinandersetzung mit Justus einen ziemlich 

breiten Raum ein. Es ist nun die Frage, ob das im strengsten Sinne Exkurse sind, oder ob 

der Angriff des Justus der eigentliche Entstehungsgrund der Vita ist. Da sich dieser 

Angriff nicht nur gegen den Schriftsteller, sondern, wie wir gleich sehen werden, auch 

gegen die Person gerichtet hat, wäre es sehr gut möglich, es daraus zu erklären, daß er als 

Antwort die Form der Autobiographie gewählt hat, und es wäre ebenso möglich, daß 

diese Form wiederum den Inhalt dahin bestimmt hat, daß nun auch Stücke darin stehen, 

die nicht im strengsten Sinne zur Entgegnung auf Justus’ Angriffe gehören. Sicherlich 

hätte diese Hypothese den Vorzug der Einfachheit. Im anderen Falle müsste der 

Charakter des Grundstocks, in den die Justusstellen eingefügt sind, bestimmt und erklärt 

werden. Denn eine sonderbare Art Biographie bleibt es immer, das sieht man auf den 

ersten Blick. 

 Also müssen wir von den Justusstellen ausgehen, d.h. vor allem von dem großen 

Exkurs 336-367. Es handelt sich ganz [294] [294] [294] [294] offensichtlich, wenn nicht allein, so doch in 

erster Linie um einen Streit um die Wahrheit. Justus hat von sich behauptet, eine bessere 

Darstellung gegeben zu haben als andere, d.h. als Josephus (340, 357, 359). Daß sich das 

auf den Inhalt, nämlich die Wahrheit, nicht, oder höchstens nur ganz beiläufig auch auf 

die Form bezogen hat, ersieht man aus den beiden letzteren Stellen: nur für den Inhalt ist 

die Autopsie von Wert; der Inhalt mußte es sein, der nicht einwandfrei war, wenn Justus 

sein Werk bei Lebzeiten des Vespasian, Titus und Agrippa nicht zu veröffentlichen wagte 

– so argumentiert Josephus. Josephus will seinerseits nachweisen, daß Justus unrichtig 

dargestellt hat. 

 Was die konkreten Differenzen anlangt, so erfahren wir in dem langen Kapital 



auffällig wenig. 357 ist so allgemein, daß sich daraus gar nichts erschließen läßt, 

allerdings wird man doch wohl dies entnehmen können, daß die beiden behandelten 

Einzelheiten nicht die einzigen Abweichungen gewesen sind, was ja auch an sich 

unwahrscheinlich wäre. Was nun diese anlangt, so ist die eine der Widerspruch zwischen 

der Darstellung des Justus und den Commentarii des Titus in bezug auf die Belagerung 

von Jerusalem. Näheres erfahren wir leider nicht. Dagegen nimmt die Antwort auf die 

Aussage des Justus, daß Josephus (und die Galiläer) am Aufstand seiner Vaterstadt gegen 

die Römer und den König schuld wären (34), einen breiten Raum ein.17 

 Es ist hierbei wichtig, zu fragen, wie der Vorwurf des Justus gemeint war: ob er 

sich nur auf die Wahrheit der historischen Berichterstattung oder auch auf die Politik 

bezog, und wie er von Josephus verstanden wurde. Dies ist aus dem vorliegenenden Text, 

so viel ich sehe, nicht sicher zu entscheiden. Was Josephus anlangt, so hatte er im Bellum 

so offen von seinem Kampf gegen die Römer berichtet, daß demgegenüber die Frage, ob 

er am Abfall von Tiberias schuld war oder nicht, gänzlich belanglos ist. Es wäre daher 

merkwürdig, wenn ihn das  Politische an der Sache sehr getroffen hätte. Anders steht es 

mit Justus. Man könnte aus dem Satz 345 ὅτι µήτε φιλορώµαιοι µήτε φιλοβασιλεῖς 

γεγόνατε schlieβen, daß Justus sich auf seine und seiner Vaterstadt Treue etwas zugute 

getan hat, womit denn zugleich gegeben wäre, daß Josephus als Teilnehmer und Führer 

des Aufstandes nicht freundlich behandelt war. Jedoch möchte ich auch dies nicht als 

sicher hinstellen. Ich glaube zeugen zu können, daß in dem Werk des Justus auch Dinge 

gestanden haben müssen, die für Agrippa ungünstig waren. Die Sache ist vielleicht mit 

unseren Mitteln nicht zu entscheiden. Jedenfalls wird gegenüber der bisherigen 

Auffassung, die den Gegensatz zwischen Josephus und Justus wesentlich politisch 

verstand, große Vorsicht geboten sein. Auch die Konsequenzen, zu denen sie zu führen 

pflegte, scheinen sie wenig zu empfehlen. 

 [295][295][295][295] Und nun Josephus’ Argumentation gegen Justus. Josephus befindet sich von 

vornherein in einer sehr unglücklichen Lage: Er ist gezwungen, auf Dinge einzugehen, 

von denen im B. nichts gesagt war, und sucht sich daher gegen die Folgerungen, die 

daraus gezogen werden konnten, in 338/9 zu decken. In der Tat steht von dem Zug 

                                                

17 Ob sich ἐµοῦ κατέψευσται und καταψευδοµαρτυρούµενος in 338 nur darauf oder auch 
auf andere Dinge bezieht, ist aus dem vorliegenden Abschnitt nicht zu ersehen. 



gegen die Dekapolis, an dem Justus beteiligt war, nichts im B. Dieser Zug ist durch die 

Commentarii des Vespasian gut bezeugt, er würde also für ein ernsthaftes Argument für 

die Teilnahme des Justus am Aufstand zu gelten haben, wenn wir nicht 

bedauerlicherweise über den Vorgang, seine Ursache, Zweck, Bedeutung sowohl hier 

gänzlich im Unklaren gelassen würden, wie 410 und 42, wo Josephus ihn ebenfalls als 

den einzig greifbaren Beweis für die kriegerische Haltung des Justus verwendet, -- 

wahrscheinlich weil ihm ein anderer nicht zur Verfügung stand. Alles andere nämlich, 

was Josephus zu sagen hat, ist gänzlich wertlos. Wenn er 344 den Spieß umdreht und 

dem Justus vorwirft, er hätte selbst sein Vaterstadt zum Abfall gebracht, so ist das eine 

leere Behauptung: auf die τεκµήρια warten wir im folgenden vergebens.18 Was er des 

weiteren vorbringt, läuft auf nichts anderes hinaus, als daß Tiberias am Aufstand 

überhaupt teilgenommen hat, was keines Wortes bedarf. Das ist das Ergebnis des 

Vergleichs von Sephoris [sic] und Tiberias und der Darstellung des späteren Verhaltens 

der Stadt. 

 Im einzelnen sind in diesem Abschnitt bemerkenswert der Uebergang in 350, zu 

dem 355 Anfang eine genaue Parallele darstellt. Pathetische Ausrufe können freilich die 

guten Gründe nicht ersetzen. Ferner 353: während Josephus in Jotapata belagert wird, 

gibt es in Tiberias blutige innere Kämpfe, οὐ διὰ τὴν πρὸς Ῥωµαίους καὶ τὸν βασιλέα 

φιλίαν, διὰ δὲ τὴν ὑµετέραν αὐτῶν πονηρίαν. Es scheint ganz undenkbar, daß in diesem 

Augenblick innere Zwistigkeiten in Tiberias einen andern Grund gehabt haben sollten 

als einen außenpolitischen und wenn schon, musste er angegeben werden. Die πονηρία 

aber ist kein Grund, sondern ein Vorwurf, und der wiegt natürlich nichts. Man wird 

vermuten können, daß die römische Partei einen vergeblichen Versuch machte, den 

Frieden mit den Römern durchzusetzen, und wird fragen können, ob dies nicht bei Justus 

stand, fragen auch, ob etwa als Beweis für den redlichen Willen der Friedenspartei. 

 355 f. erfahren wir etwas von dem Leben des Justus. Es ist bereits oben gesagt 

worden, daß sich bei genauem Zusehen ergibt, daß er nur einmal zum Tode verurteilt 

war: ein Vergleich mit 343 zeigt das. Dies ist also eine Entstellung. Und leider erfahren 

wir auch nichts über die Gründe seiner angeblich doppelten Gefängnisstrafe (die eine ist 

übrigens sicher auch schon durch 343 untergebracht) und doppelte Verbannung. Und so 
                                                

18 Oder sollte diese Stelle etwa als ein Verweis auf 32 ff. zu verstehen sein? 



bleibt denn schließlich, sehr wider den Willen des Josephus, das Amt ab epistulis doch das 

Greifbarste in dieser Stelle.  

    [296] [296] [296] [296] Sodann ist natürlich der Beweis aus der späten Veröffentlichung von Justus’ 

Werk gar nichts werte, wenn diese Tatsache nicht vielmehr sogar im umgekehrten Sinne 

zu deuten ist. Wir haben etwas von der Entstellung gesehen, die Josephus vorgenommen 

hat, um Agrippas Feldherrn Philipp zu entlasten: da ist natürlich die Berufung auf völlige 

Uebereinstimmung mit dem König fatal, vollends, so will einem scheinen, der zweite 

seiner Briefe. Und sehr merkwürdig ist die Vermutung, Justus möchte ihn ironisch 

deuten. – 

 Dies ist der große Exkurs. Sodann betrachten wir § 6: οὕτως παρατίθεµαι τοῖς 

διαβάλλειν ἡµᾶς πειρωµένοις χαίρειν φράσας.19 Wer sollte ihn sonst verleumdet haben, 

so daß Josephus hier in der Vita Veranlassung nähme, sich dagegen zu wehren, als Justus? 

Dann wäre der ganze Eingang, doch wohl noch bis 12, als durch den Angriff des Justus 

hervorgerufen zu verstehen. 

 Man wende nicht ein, daß das zu wenig Beziehung zu den Angriffen des eben 

behandelten Stücks habe: dieser sei ganz persönlich, während es sich dort um historisch-

politische Dinge handele. Sachlich zwischen beiden in der Mitte steht der Abschnitt 80-

83. Die Verteidigung (denn eine solche ist es; vergleiche 80 διαβολάς, 81 ὁµολογῶ) 

spricht von der Reinheit seines sittlichen Lebenswandels, seiner Uneigennützigkeit und 

seiner Milde. Also lautete die Beschuldigung auf ἀσέλγεια, Habgier und Tyrannis. Daß 

das Verleumdung war, soll der Fortgang der Erzählung beweisen (82). Er war so 

rechtschaffen, dass die Gnade Gottes sichtbarlich über ihm gewaltete hat, wie sie denn 

seinen Verrat ihm zum Segen werden ließ. Uebrigens verdanken wir dem Angriff 

indirekt auch die ebenso wichtige und interessante wie leider isolierte Nachricht über den 

Zuge des Josephus gegen die umliegenden syrischen Städte (81). Dieser kurze Satz besagt 

mehr für die Frage nach der Rolle des Josephus als lange Seiten des sonstigen Textes. Es 

sind ganz erlesene Dinge, die der Verleumder zu berichten weiß, der natürlich auch hier 

wieder kein andrer ist als eben Justus. 

 Sehen wir aber zu, was der Fortgang der Erzählung über die moralischen 

Eigenschaften des Josephus zu sagen hat. Es geht in der Tat durch das ganze Buch 
                                                

19 Dagegen stellt Laqueur mit Recht XX 266. 



hindurch. 79 und 84 machen den Anfang, letzterer Paragraph übrigens ein echt 

Josephischer Uebergang. Es muß sich doch um durch die Römer eroberte Städte handeln. 

Dann kann aber diese sehr viel spätere εὔνοια unmöglich für den sehr viel früheren 

φθόνος des Johannes der Grund gewesen sein. – Ich schreibe einfach die Paragraphen, 

die sein treffliches Verhalten rühmen, her: 100 (Milde), 103 (Wohlwollen der Galiläer, 

Milde), 110 (Verzeihung), 125 (Wohlwollen der Galiläer), 174 (χωρὶς φόνων), 194 (ὅτι 

καλῶς ἐγὼ οτρατηγῶ), 198 (Liebe der Galiläer), 205—207 (die Galiläer bitten ihn 

inständig, zu bleiben), 210—212 (ebenso), 230 (guter Stratege), 233 (ebenso), 244 

(εὐεργέτης καὶ σωτήρ), 250 f. (Wohlwollen der Galiläer), 256-259 (εὐεργέτης καὶ [297][297][297][297] 

σωτήρ. πάντες δ’ ὤµνυον ἀνυβρίστους µὲν ἔχειν τὰς γυναῖκας, λελυπῆσθαι δὲ 

µηδέποτε), 262-266 (Verzeihung und Milde), 299 ff. (Wohlwollen des δῆµος von 

Tiberias), 303 (ebenso), 307 (Milde), 321 (πρὸς µὲν τοὺς πολίτας ἐξάπτειν πόλεµον οὐκ 

ἐνόµιζον εὐσεβὲς εἶναι), 377 (τοιαῦτα δρᾶν ὁµοφύλους οὐκ ἔστιν ὅσιον)—380 (die 

Sepphoriten werden durch ihn gerettet), 385-389 (ebenso Tiberias), 404 (Sorge der 

Galiläer um ihn), 418 (Josephus bittet um Leben und Freiheit für Mitbürger und um das 

Gesetz), 430 (ταῦτα µὲν τὰ πεπραγµένα µοι διὰ παντὸς τοῦ βίον ἐστίν, κρινέτωσαν δ’ 

ἐξ αὐτῶν τὸ ἦθος ὅπως ἂν ἐθέλωσιν ἕτεροι). 

 Das Bild vervollständigen einige Stellen, die von Angriffen gegen ihn berichten 

(über den Grund und Sinn der Gegnerschaft, die Josephus fand, wird später geredet 

werden): 260 (Tyrannis), 277 (schlechter Feldherr), 284 (ὡς τοῦ µὲν τὸν πόλεµον 

ἐπελαφρύνειν αὐτοῖς ἀµελοῦντος, ἐν τρυφαῖς δὲ διάγοντος), 295 ff. (Unterschlagung 

öffentlicher Gelder), 302 (Tyrannis), 315 (ὅτι µὴ καλῶς τὰ κατὰ τὴν Γαλιλαίαν διοικῶ). 

 Diese Gedanken ziehen sich also, wie Josephus verheißt, durch das ganze 

Folgende hindurch. Besonders ist der Bericht von der Gesandtschaft voll davon. Sehr 

wichtig ist, dass im letzten Paragraphen der Schrift das Urteil des Lesers auf Grund seiner 

Taten über seinen Charakter herausgefordert wird. Ich glaube in der Tat, daß das 

Hauptinteresse des Josephus diesen Dingen gehört, daß in der moralischen Betrachtung 

die Beziehung der Schrift auf Justus liegt und daß sein Angriff auf die Person des 

Josephus die Ursache dafür ist, dass dieser die Form der Autobiographie gewählt hat. Dies 

hat nur eine Schwierigkeit. Auch im Bellum nämlich ist von seiner Milde, wenn auch 

nicht mit solcher Ausführlichkeit und ohne die gleiche Aufdringlichkeit der moralischen 



Betrachtung die Rede, so II 623, 630, 646. Ich weiß nicht, wie weit man sich mit der 

Tatsache, daß diese wirklich in der Vita viel stärker hervortritt, begegnen soll. Jedenfalls 

ist auch sonst der Bericht des Bellum in seiner trostlosen Inhaltslosigkeit das größere 

Rätsel als die Vita. 

 Dann 177 f. Diese für uns leider fast unverständliche Stelle zeigt, dass zwischen 

Justus und Philipp b. Jakim irgendwelche Beziehungen bestanden haben. Freilich folgt 

daraus noch nicht geradezu, daß auch die Philippstellen der Vita auf Justus zurückgehen. 

Das wird sich jedoch auf anderem Wege nachweisen lassen. 

 Ferner: wir hatten in dem großen Exkurs gesehen, daß Justus ausgesagt hatte, 

Josephus habe seine Vaterstadt zum Abfall gebracht. Da ist es nun sehr interessant, zu 

hören, was Josephus von seiner ersten Berührung mit Tiberias zu erzählen weiß. Der 

Bericht darüber steht 64—69. Zu ihm ist dies zu sagen: Das von dem Tetrarchen Herodes 

erbaute Haus ist natürlich nicht ein beliebiges, sondern ist der Palast des Agrippa, was sich 

ganz einfach daraus ergibt, da die bei der Zerstörung geraubten Sachen das Eigentum des 

Königs sind. Die Forderung seiner Zerstörung ist aber natürlich eine höchste politische 

Angelegenheit. Wenn Josephus angibt, aus [298] [298] [298] [298] rein religiösen Gründen, in offiziellem 

Auftrag, als einer von drei Gesandten diese Forderung gestellt zu haben, so ist dies 

klärlich eine Verschleierung. Es ist ganz deutlich: die Tatsache wird einerseits zugeben, 

andrerseits als gänzlich harmlos hingestellt.20 Es scheint mir sicher, daß wir hier die 

Antwort des Josephus auf die Darstellung des Justus vor uns haben. Dieselbe Methode im 

folgenden. Josephus hat die Forderung gestellt und durchgesetzt, aber anstatt die Sache  

auszuführen, entfernt er sich erstaunlicherweise. Statt seiner zerstört Jesus b. Sapphia den 

königlichen Palast und raubt draus, was von Wert ist, während Josephus Vorsorge trifft, 

die Sachen den Räubern wieder abzunehmen, und sie bei Capellas für den König 

deponiert. Dazu ist zu vergleichen 295: Jesus fragt den Josephus, bei wem die Beute aus 

der Zerstörung des Palastes läge. Capellas erkennt das Depositum an. Also hat Justus dem 

Josephus die Unterschlagung dieser Beute vorgeworfen. 66—29 und 295 ist seine 

Antwort auf diesen Vorwurf, eine Antwort, die hinreichen zeigt, da Justus in allem Recht 

                                                

20 Daß es sich um einen politischen Umsturz und zwar im national-jüdischen Sinne 
handelt, könnte man auch aus 67, der Nachricht von der Abschlachtung der Griechen, 
folgern. 



hatte. 

 Schließlich der Abschnitt 30—61. Er stellt die Lage dar, die Josephus bei seiner 

Ankunft in Galiläa vorfindet. Sepphoris beteiligt sich noch nicht am Aufstand. Josephus 

schützt die Stadt vor der ihr von den Galiläern drohenden Gefahr. – In Tiberias gibt es 

drei Parteien: die römische Partei unter Führung des Capellas, zu der an sich auch Pistos 

zu gehören scheint, denn er wird um seines Sohnes willen ausdrücklich ausgenommen; 

die Kriegspartei unter dem sonst wohlbekannten und am Aufstand mit Eifer beteiligte 

Jesus b. Sapphia verschwindet völlig, wahrscheinlich um der Mittelpartei und Justus 

Raum zu lassen. Wir erinnern uns an 344: hier wird das berichtet, was dort nur behauptet 

war, daß Justus seiner Vaterstadt zum Abfall von den Römern gebracht hat. Uebriges 

merkwürdig, daß diese Rolle dem Führer der Mittelpartei zufällt. Doch sehen wir 

genauer zu. Justus hält eine Rede, in der er ausführt, wie sehr die Stellung von Tiberias 

dadurch gelitten hat, da Nero sie Agrippa geschenkt hat. Sepphoris habe die Führung in 

Galiläa gewonnen. „Dies und anderes sagte er gegen den König“ – freilich sieht niemand 

ein, wieso das Gesagte eine Spitze gegen den König haben soll --, und er fordert seine 

Mitbürger zu einem Rachezug gegen Sepphoris auf, an dem sich die Galiläer aus Haß 

gegen jene Stadt gern beteiligen würden. War der Rachezug auch nicht der 

naheliegendste Beginn des Aufstandes, so war er doch wenigstens eine kriegerische 

Handlung gegen eine römerfreundliche Stadt. Aber er wird gar nicht ausgeführt. Es folgt 

nach zwei Paragraphen persönlichen Geschimpfs auf Justus – nichts als die wohlbekannte 

Geschichte von der Verbrennung der Dörfer der Dekapolis. Hier, wenn irgendwo mußte 

Josephus mit Tatschen kommen. Es ist klar, er hat keine, und folglich: was Josephus hier 

dem Justus andichten [299[299[299[299] ] ] ] will, ist glatt erfunden. – Dann Gischala und Gamala. Zwei 

große Ueberraschungen. Ueber Gamala und die Gestalt des Philipp müssen wir noch 

unten ausführlich sprechen. Jedenfalls ist sonst überall Gamala durchaus am Aufstand 

beteiligt. Und vor allem in Johannes einen Friedensfreund zu finden, ist doch das 

Erstaunlichste, was man sich denken kann. Nur der Angriff der Gadarener und Tyrier 

zwingt ihn, zu den Waffen zu greifen. Er tut nichts, als daß er Gischala zum Schutz 

gegen Aehnliches fester wieder aufbaut. – Was soll das?, fragen wir erstaunt. Nun, es 

kommt doch dieses Bild heraus: Gischala ist friedlich, ebenso Gamala, Sepphoris trotzt um 

des Friedens willen sogar der Gefahr. Nur Tiberias, und dort war Justus allein der 



Schuldige. Wir denken an den Vergleich zwischen Sepphoris und Tiberias 346 ff. Ich 

meine, wenn uns dieser ganze Abschnitt nicht gänzlich unverständlich bleiben soll, dürfte 

sich schwer eine andere Erklärung für ihn finden lassen. Er bringt die Antwort auf den 

Angriff des Justus, daß erst Josephus Tiberias zum Abfall gebracht habe: im Gegenteil, 

sonst war überall Ruhe, nur in Tiberias hast du Unruhen gestiftet. 

 Also auch dieser ganze Abschnitt dürfte zur Auseinandersetzung mit Justus 

gehören. Und so scheint es denn, daß man damit auskommt, wenn man die Schrift des 

Justus als Entstehungsursache der Vita annimmt. 

  

3. Die Mission des Josephus3. Die Mission des Josephus3. Die Mission des Josephus3. Die Mission des Josephus    

 In denselben Zusammenhang, ich meine die Frage der Abhängigkeit der Vita von 

der Auseinandersetzung mit Justus, gehört, wie es scheint, auch die nach der Mission des 

Josephus hinein. Aber diese darf nicht mehr nur nebenher behandelt werden. 

 Wir haben im ersten Teil für die Lösung dieser Frage eine Grundlage geschaffen 

durch den Nachweis, daß am Beginn des Aufstandes die Aristokratie Jerusalems durchaus 

beteiligt war, und daß es eine Fälschung des Josephus ist, wenn er sie als friedliebend 

hinstellt. Zu dieser Aristokratie gehört auch Josephus. Aus der Vita sind dafür die 

Hauptstellen 21—23 und 204, aus dem B. II 562-568, eine Stelle, über die sofort zu 

sprechen ist. Es paßt dazu völlig das Ergebnis der Untersuchung über den Bericht vom 

Ausbruch des Aufstandes in Tiberias, ebenso z.B. die Nachricht von dem Zug des 

Josephus gegen die syrische Städte (Vita 81). Damit ist das praeiudicium gegeben. 

 Ueber die Mission des Josephus liegt bekanntlich eine doppelte Version vor. Die 

erste ist vertreten vor allem durch B. II 562—568. Danach wird nach der Niederlage des 

Cestius Gallus eine allgemeine Strategenwahl vorgenommen. Einer der Gewählten ist 

Josephus. 

 Leider läßt sich über den historischen Wert dieser Stelle zu einem sicheren Urteil 

nicht kommen. Sicher ist, daß Ananos in Jerusalem im folgenden die Leitung hat. Neben 

ihm spielt Gorion b. Joseph, der wahrscheinlich mit dem hier genannten Joseph b. 

Gorion identisch ist (vgl. die gleiche Verwechslung bei dem Namen [300] [300] [300] [300] des einen der 

Gesandten gegen Josephus, Judas b. Jonathan B. II 628 (451), Jonathan Vita 197 und 

öfter) eine bedeutende, aber nicht entscheidende Rolle. Jedoch sieht es in der Darstellung 



des Josephus so aus, als beruhte Ananos’ Einfluß und Stellung doch mehr auf seiner 

hohenpriesterlichen Würde, seinem Alter und seinen  persönlichen Eigenschaften, als dass 

er als der gewählte Stratege aus seinen Standes– und Amtsgenossen herausgehoben 

gewesen wäre. Ein Beweis für die Richtigkeit von Josephus’ Bericht ist also hieraus nicht 

zu führen. Und schon vollends ist dies leider bei den anderen Genannten unmöglich. 

Eleazar könnte vielleicht der Sohn des Hohenpriesters Ananias sein; aber auch wenn das 

richtig wäre, würde es uns nichts helfen. Bekannt sind nur Niger von Peräa und Johannes 

der Essener. Bei ihnen paßt wenigstens die Lage ihrer Toparchien zu ihrem Angriff auf 

Askalon III 9 ff. Auch die Toparchien helfen nicht weiter. Etwas Nennenswertes hören 

wir nur von Idumäa und der Akrabetene, und nur für die letztere etwas, was für uns in 

Betracht kommt: Simon b. Giora wird von Jerusalem her aus der Toparchie vertrieben 

(652 ff., IV 504). Also tut man doch etwas, um auf dem Land das Heft in der Hand zu 

behalten, und so wird man denn auch Männer gebraucht haben, die dafür sorgten. Mehr 

lässt sich nicht sagen. Wichtig ist aber, daß Josephus in der Rolle eines Strategen nicht 

nur im B. erscheint, sondern auch in der Vita, außer im Anfang. 

 Da nämlich klingt die Sache sehr anders. Es beginnt 17. Josephus kommt, aus Rom 

zurückkehrend, in den Anfang der Unruhen hinein und beginnt seine Aktion für den 

Frieden. Nach der Beseitigung des Manaem schließt er sich den Hohenpriestern an. Aus 

Furcht vor dem Volk wagen sie ihre politischen Ziele nicht offen zu vertreten. Was von 

dem allen zu halten ist, wissen wir ja nun, und wir wissen daher auch, die Paragraphen 28 

und 29 richtig zu beurteilen: „Die Ersten in Jerusalem sehen, daß die Räuber Ueberfluß 

an Waffen haben, während sie selbst waffenlos sind, fürchten deshalb, ihnen zu 

unterliegen, wie dies ja auch später geschah, haben ferner erfahren, daß noch nicht ganz 

Galiläa von den Römern abgefallen ist, sondern ein Teil noch Ruhe hält. Also wird 

Josephus mit zwei anderen als Gesandtschaft nach Galiläa geschickt mit dem Auftrag: die 

Schlechten zu überreden, die Waffen niederzulegen, und sie zu belehren, daß es besser 

wäre, wenn sie den Vornehmen und Guten bewahrt blieben; denn diese waren 

entschlossen, die Waffen immer für das Kommende bereit zu halten und abzuwarten, was 

die Römer tun würden.“ 

 Es muß natürlich gefragt werden, ob Josephus diesem seinem Auftrag gemäß 

handelt und ob die Gesandten in Aktion treten. Was diese zunächst anlangt, so ist schon 



das erste, was wir hören, wenige vertrauenerweckend: das Synedrium stellt es Josephus 

frei, wenn es ihr Wunsch wäre, die Mitgesandten dazubehalten. Diese wollen nach 

Hause, aber Josephus bestimmt sie, zu bleiben. Er braucht sie auch gleich im folgenden. 

Wir haben die Geschichte von der Zerstörung des königlichen Palastes in Tiberias bereits 

besprochen [301][301][301][301] und wissen, wie ihn der offizielle Auftrag entlasten soll. Dann lassen sie 

sich 73 von Johannes bestechen und unterstützen seine Wünsche, 77 werden sie 

fortgeschickt. Das ist alles. 

 Josephus selbst aber beginnt, wie gesagt, seine Tätigkeit in Galiläa 64 ff. in 

Tiberias. Gleich darauf 72 steht zu lesen: διὰ τὸ καὶ τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐκεῖ πραγµάτων 

αὐτὸς παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν  Ἱεροσολυµιτῶν πεπιστεῦσθαι; dasselbe 226, 267, 310 f., 

324, 341, 393. Dazu passt ganz der Zug gegen die syrischen Städte 81, der durch Justus 

bezeugt ist, 115—121 Kampf gegen Aebutius und Neapolitanus, 186 Unterstützung von 

Gamala und Mauerbau, 187 ff. Befestigung der galiläischen Städte, 209 der Traum, in 

dem er an seine Aufgabe, gegen die Römer Krieg zu führen, erinnert wird, 212 Kampf 

gegen Placidus u.s.f. bis zum Kampf mit Vespasian selbst. 

 Es bleiben nur zwei Stellen anderen Inhalts: 175 in dem merkwürdigen Gespräch 

mit Justus: ich kenne selbst die Macht der Römer, schweige aber über sie wegen der 

Räuber. Das sollten auch sie, der Rat von Tiberias, tun und sich ihn als Strategen gefallen 

lassen. Und 77: Als er die Gesandten weggeschickt hat, sorgt er für die Beschaffung von 

Waffen. Er läßt die tapfersten der Räuber kommen, sieht, daß es unmöglich ist, ihnen die 

Waffen wegzunehmen, und überredet daher die Menge zur Subsidienzahlung unter der 

Bedingung, daß sie ins Land nur kämen, wenn sie gerufen würden oder keinen Sold 

erhielten, indem er ihnen zugleich den Befehl gibt, weder gegen die Römer noch gegen 

die Umwohnenden zu kämpfen. Denn er war auf den Frieden Galiläas bedacht. 

 Bekanntlich hat auf die beiden eben angeführten Stellen Laqueur (S. 247 ff.) seine 

Theorie von der Entwicklung der Stellungen des Josephus in Galiläa gegründet: Als 

friedlicher Gesandter kam er, schuf sich mit Hilfe der „Räuber“ die Tyrannis, ließ jene 

von den Städten bezahlen, geriet in Abhängigkeit von den nationalen Bolschewisten21 -- 

denn das waren die Räuber --, und wurde dadurch wider Willen zur Kriegspolitik 

gedrängt. Mir scheint, dass diese Stellen sehr schlechte Stützen für Laqueurs Hypothesen 
                                                

21 Vgl. Oben S. 284 Anm. 1. 



sind. 

 Was 77—79 betriff, so wird der Sinn dieser Stelle sofort deutlich, wenn man 

erkennt, daß sie genau B. II 569—576 entspricht, und zwar 79: II 569—571, 77 erster 

Satz: 572—576. Die Umkehrung der Reihenfolge macht ja wenig aus. Die Stelle scheint 

in Erinnerung an das Bellum geschrieben zu sein. Sorge für die inneren Verhältnisse, 

Sorge für die Sicherheit nach außen stehen hier wie dort zusammen. Sehr auffällig aber 

ist, daß das letztere in der Vita mit einem Satz, dem ersten von 77, abgetan ist. Wir 

erwarten nähere Angaben über die Befestigung der einzelnen Städte. Das steht 187 im 

Anschluß an das Gesuch von Gamala. In 77 folgt auf den sehr allgemeinen ersten Satz, 

scheinbar ganz unvermittelt, den durch die Parallele des B. beglaubigten Zusammenhang 

unterbrechend, die Geschichte von den Räubern. Wenn ich recht [302] [302] [302] [302] sehe, bilden den 

Schlüssel des Verständnisses die Waffen. Man vergleiche ὅπλων κατασκευῆς und 

ἀφελέσθαι αὐτῶν τὰ ὅπλα. Der Vorgang ist doch wohl der: Während Josephus den 

ersten Satz von 77 schreibt, fällt ihm ein, wie schlecht doch die Beschaffung der Waffen 

und die Befestigung der Städte zu seinem Gesandtschaftsauftrag passt. Darum wird dieser 

rasch noch erledigt. D.h. er erweist sich als undurchführbar. Statt dessen die 

Subsidienzahlung und der Vertrag mit den Räubern, außer Landes zu gehen. Womit er 

die Räuber und den ad hoc, nämlich für eine wirksame Entgegnung auf Justus’ 

Behauptungen erfundenen Auftrag glücklich los ist.22 Der fatale Widerspruch zwischen 

77 erstem und 78 letztem Satz macht diesem gewissenlosen Skribenten natürlich nichts 

aus. Nach dieser Stelle besteht zwischen Vita und Bellum, was die Mission des Josephus 

anlangt, kein Unterschied mehr, mit der einzigen Ausnahme von 175 ff. 

 Diese Stelle sowie der ganze Zusammenhang sind ebenfalls wenig 

vertrauenswürdig, wenn es auch nicht gelingen will, eine leichte Erklärung zu finden. 

Die Sache liegt dort so, daß die Tiberier den König haben herbeirufen wollen, Josephus 

sie mit der Flotte von Taricheae einschüchtert und den Rat der Stadt in seine Hand 

bringt. Er redet also mit Leuten, die es mit den Römern und dem König halten. Das ist 

die Situation, und zu ihr passen die Worte des Josephus gut. Daß er von seiner 

                                                

22 Uebrigens kann bemerkt werden, daß sich von einer zelotischen Opposition gegen die 
Hohenpriester in Galiläa keine Spur findet. Johannes unterhält damals zu Jerusalem gute 
Beziehungen. 



Friedfertigkeit redet, entsprich wenigstens der allgemeinen Tendenz der Vita. Und wenn 

er zu seiner kriegerischen Haltung gezwungen wurde, so stellten sich die „Räuber“ als 

diejenigen, die es taten, von selbst ein. Parallelen dazu sind 22, B. II 651, der Wunsch des 

Ananos, wieder zum Frieden zurückzukehren und Ähnliches. Sehr merkwürdig ist 

übrigens, daß Justus als einer der Friedensfreunde erscheint.23 

 Das Ergebnis ist also das, daß der friedfertige Auftrag sich als Fälschung erweist, 

daß die Gesandtschaft der Drei in der Auseinandersetzung mit Justus eine Rolle spielt und 

darum ebenfalls keinen Glauben verdient. Dagegen läßt sich der Nachweis nicht führen, 

daß Josephus von der Regierung in Jerusalem als Stratege nach Galiläa geschickt worden 

ist. Man wird dies indessen zunächst annehmen müssen, obwohl die Möglichkeit zu 

erwägen ist, daß er, wie auch immer nach Galiläa gekommen, sich seine Machtstellung 

erst selbst erworben hat, wie dies 302 ausgesprochen ist. Denn man muß sich immer 

gegenwärtig halten, daß alle Angriffe gegen Josephus in der Vita auf Justus zurückgehen 

können und wahrscheinlich wirklich zurückgehen, und der hat sich noch an keiner Stelle 

als ein schlechter Gewährsmann gezeigt. 

 

[303] 4. Josephus und die inneren Verhältnisse Galiläas.[303] 4. Josephus und die inneren Verhältnisse Galiläas.[303] 4. Josephus und die inneren Verhältnisse Galiläas.[303] 4. Josephus und die inneren Verhältnisse Galiläas.    

KriegsführungKriegsführungKriegsführungKriegsführung    

    

 Wir wenden uns nun Josephus’ Wirksamkeit in Galiläa zu und beginnen mit den 

inneren Verhältnissen. 

 Es sieht so aus, als wären wir über nichts im ganzen Aufstand so gut unterrichtet, 

wie über diese Dinge. Ein langes Stück im Bellum, fast die ganze Vita handeln davon. 

Und doch ist kaum irgend etwas als Quelle so unbrauchbar wie diese Geschichten. 

Nirgends ist, was Josephus schreibt, so vollkommen hintergundslos und irreal. Die Listen 

und Tücken im einzelnen sind ausführlich beschrieben, aber der Anlaß, der Zweck, die 

allgemeine Situation bleiben völlig im dunkeln. Und doch wäre nur dies eigentlich 

historisch. Daß es auch mit den Geschichten an sich, so wie sie dastehen, sehr oft nicht 

seine Richtigkeit haben wird, zeigt der Debarittervorfall. Josephus gibt an, das Geld zum 

Mauerbau für Tarcheae, den Rest und weitere Gelder für den Mauerbau anderer Städte, 
                                                

23 Vgl. noch 206. 



besonders von Tiberias verwenden zu wollen. (B. II 606 ff. Vita 142). Aber B. III 465 

erfahren wir, daß Tiberias seine Mauern gleich beim Beginn des Aufstandes unter 

bedeutenden pekuniären Aufwendungen erhalten hatte, Taricheae αὐτοῦ τὰ λείψανα τῆς 

φιλοτιµίας µετέλαβον. Dies steht sowohl in einem „römischen“ Abschnitt, der wie stets 

den Charakter sehr viel größerer Realität und Wahrheit hat, als auch entsprich es der 

Bedeutung der beiden Städte. Damit stürzt das ganze Strategem in sich zusammen.24 Es 

ist verlorene Mühe, sich auf diese Geschichten überhaupt einzulassen. Auch ein Vergleich 

der Vita mit dem Bellum ist ganz aussichtslos. Helm25 hat richtig gesehen, daß Josephus 

in der Vita aus dem Gedächtnis schreibt, jedenfalls ohne unmittelbare Einsicht in die 

ältere Schrift. Den deutlichsten Beweis bilden die Zahlenangaben. All die kleinen 

Abweichungen erklären sich auf diese Weise. 

 In dieser Nebelwelt der Schikanen und Gaunerei ragen gleichsam aus der 

Wirklichkeit einige Gestalten und Dinge herein, an die sich zu halten allein Zweck 

haben kann. Aber selbst wenn man zusammenträgt, was von ihnen berichtet wird, erlebt 

man nur Enttäuschungen. An der Hand des Nieseschen Index ist es für jeden eine 

Leichtigkeit, den Versuch selbst zu machen. Man verfolge die Geschichte des Johannes 

von Gischala, Jesus b. Sapphia, Justus von Sepphoris, Tiberias und Taricheae. Als 

besonders eindrückliche Beispiele dafür, wessen man sich von Josephus zu versehen hat, 

hebe ich hervor die Geschichte vom Mauerbau von Gischala durch Johannes, die an den 

drei Stellen ihrer Erwähnung B. II 575, 590 und Vita 189 ist ganz verschiedener 

Beleuchtung erscheint. Daneben zu halten ist Vita 45: danach wäre die Stadt schon viel 

früher befestigt worden. Man vergleiche auch die Berichte vom Mauerbau [304] [304] [304] [304] von 

Sepphoris Vita 347, 188, B. II 574. Uebrigens sind gerade bei dieser Stadt, deren 

römerfreundliche Gesinnung man doch als einigermaßen verbürgt betrachten kann, die 

Widersprüche besonders auffällig. Oder man sehe einmal die Justusstellen durch: 36: er 

schwankt gegenüber der Frage der Teilnahme am Krieg, obwohl er doch den Zug gegen 

die Dekapolis unternimmt; 39 redet er gegen Agrippa, freilich sagt er eigentlich nichts 

Feindseliges weiter; 65 befindet er sich unter den Leuten des Capellas; 88 will er und sein 

Vater sich dem Johannes anschließen; 175 gehört er zu dem gefangenen 
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25 Phil. Wochenschrift 1921 S. 489. 



königsfreundlichen Rat von Tiberias; 279 unterstützt er Jesus b. Sapphia. Die meisten 

dieser Stellen sind derart, daß man schon versteht, warum Laqueur auf den Gedanken 

kommen konnte, sie für spätere Hinzufügungen zu halten. Allerdings eine einheitliche 

Tendenz zu finden, dürfte schwer sein. Es will einem scheinen, als ob Josephus seinen 

Feind manchmal nur mit herbeizieht, um dessen schlechte Gesinnung dem Leser vor 

Augen zu führen. 

 Uns interessiert natürlich vor allem die Frage nach dem Grunde der Gegnerschaft 

zwischen Josephus und Johannes von Gischala, zu dem sich Jesus b. Sapphia zu halten 

scheint. Die Sache liegt so: Für Josephus haben wir eifrige Beteiligung am Aufstand 

nachgewiesen, wozu übrigens die berichtete Tatsache eines guten Verhältnisses zu dem 

sehr kriegerischen Taricheae vollkommen passt. Vollends ist Johannes mit ganzem 

Herzen bei der Sache des Aufstandes. Doch gehört er damals noch nicht zum radikalen 

Flügel: seine Beziehungen zur Regierung in Jerusalem sind gut (vgl. Vita 190 ff.). Da 

somit ein prinzipieller politischer Gegensatz zwischen den beiden Männern nicht besteht, 

können es also nur persönliche Gründe gewesen sein. Man wird sich denken können, 

daß Johannes in seiner eigenen Machtentwicklung sich ungern von Josephus gehindert 

sah. Man wird aber vor allem nicht die Vorwürfe wegen seines persönlichen Verhaltens 

vergessen dürfen, gegen die sich Josephus in der Vita verteidigen muß und die 

wahrscheinlich aus Justus stammen. An ihnen wird schon etwas sein, und man kann sich 

nicht wundern, dass Männer wie Johannes und Jesus b. Sapphia sich die Leitung des 

Josephus nicht sonderlich gern haben gefallen lassen. Daß übrigens das Verhältnis 

zwischen ihnen anfangs gut war, wird man glauben dürfen. Die Sache erhält dadurch 

eine Stütze, daß offenbar Jesus b. Sapphia erst mit Josephus’ Hilfe in Tiberias seine Politik 

zum Sieg geführt hat (vgl. Vita 67). 

 Dazu noch eine allgemeine quellenkritische Anmerkung. Wir beobachten immer 

wieder, daß alles, was von römischen Dingen berichtet, durch Sachlichkeit und Klarheit 

gezeichnet ist. Wir sind wie in einer anderen Welt, einer im wahren Sinne des Wortes 

realen. Leider sind die Nachrichten über jüdische Verhältnisse in diesen Partien nicht 

reich. Demnächst stehen in der Vita dort, wo sich Josephus mit Justus auseinandersetzt, 

soweit aus einer bestimmten Tendenz heraus die Darstellung gefärbt ist – aber zum 

Glück läßt sich diese Tendenz meist nachweisen – ganz ausgezeichnete und [305] [305] [305] [305] 



erlesene, leider meist ebenso fragmentarische Nachrichten. Die sonstige Vita ist ziemlich 

unbrauchbar. Noch schlechter aber ist die entsprechende Partie des Bellum, vor allem 

dürftiger. Die Entstehung dieses Stückes ist eine schwierige Frage. Mag Josephus’ 

schriftstellerische Qualität sein wie immer sie will – wir haben von ihr einen recht 

ungünstigen Eindruck gewonnen –, irgend etwas muß er sich doch bei dem, was er 

schrieb, gedacht haben. Und auch daß er so vieles nicht geschrieben hat, muß erklärt 

werden. Ohne Zweifel hat er sich selbst im Mittelpunkt der Welt gestanden, so daß alles, 

was ihn persönlich anging, ihm wichtiger war als die Geschichte des großen Krieges; 

ohne Zweifel wird die Feindschaft des Johannes von Gischala sowohl für ihn selbst wie 

darüber hinaus etwas bedeutet haben (er spielt ja auch später eine große Rolle), so daß 

man den Kämpfen und Intrigen zwischen ihm und Josephus gern einen besonderen 

Raum wird zubilligen wollen: mit dem allen ist noch in keiner Weise der Bericht des 

Bellum erklärt. Daß auch im Bellum etwas von der Milde des Josephus steht, was in der 

Vita auf die  wahrscheinlich auf Justus zurückgehenden Angriffe gegen seine Perons 

zurückzuführen war, kompliziert noch die schwierige Frage. Gelingt es somit nicht, eine 

nahe liegende Erklärung zu finden, so muß der Grund anderswo gesucht werden. Man 

könnte z.B. erwägen, ob nicht etwa persönliche Beziehungen Josephus den Mund 

geschlossen haben. Darauf ist gleich zurückzukommen. 

 Was den Bericht des Bellum anlangt, so muß in diesem Zusammenhang noch auf 

IV 85 aufmerksam gemacht werden. Hier wird Johannes als ein Unbekannter eingeführt 

und mit einer Charakteristik versehen, obwohl eine solche, recht ähnliche bereits II 585 

ff. stand und er im folgenden die Hauptrolle spielte. Es scheint mir nun selbst bei 

Josephus ausgeschlossen, daß Johannes nach all dem hier in dieser Weise behandelt wird. 

Also ist diese Stelle nicht mit II Ende in einem Zuge geschrieben. Das dürfte wohl 

zuzugeben sein. Aber leider ist diese Feststellung wenig fruchtbar und bei der Eigenart 

des Schriftstellers auf weiter Indizien für die Entstehung des Werkes nicht zu rechnen. 

 Ueber Josephus’ kriegerische Tätigkeit können und müssen wir uns leider ganz 

kurz fassen. Es ist trostlos, wie kümmerlich wir über diese Dinge unterrichtet sind. 

Josephus’ historische Weltkarte ist nach allen vier Himmelsrichtungen völlig 

unbeschrieben und leer wie der weiße Erdteil; einsam in der Mitte eine Insel bekannten 

Landes Galiläa. An seinem Rande tauchen einige Gestalten auf, die uns von dem 



Vorhandensein einer Außenwelt etwas ahnen lassen. Ohne die Vita hätten wir nicht 

einmal das. – Tyrus und Gadara unternehmen, sicher schon vor der Ankunft des 

Josephus, einen Zug gegen Johannes (44 f.). Die Oelgeschichte Vita 74 ff. B. II 591 ff. 

zeugt wenigstens von dem Bestehen von Handelsbeziehungen zu Caesarea Philippi trotz 

des Krieges. Das kaiserliche Getreide in den Dörfern des oberen Galiläa, das Johannes in 

seinen Besitz bringt (Vita 71 ff.), hat eine Parallele in dem der Berenike (119), das 

Josephus [306] [306] [306] [306] requiriert. Vita 81 die ganz isolierte Nachricht von dem Sieg des Josephus 

über die syrischen Städte. 112 f. und 149-154 die gänzlich rätselhafte βασιλικοὶ 

µεγιστᾶνες. In der großen Ebene ist Aebutius stationiert mit 100 Reitern und 2000 

Fußsoldaten, unterstützt von den Einwohnern von Gaba. Mit ihm hat Josephus einige 

entscheidungslose Kämpfe, ebenso mit Neapolitanus, der die Besatzung von Skythopolis 

führt (115—121). In diese Gegend gehört auch der Debarittervorfall. 126 reist die Frau 

des Ptolemaios (nach B. II 595 er selbst), des Statthalters des Königs, durch die große 

Ebene aus dem königlichen Gebiet in die römische Provinz, d.h. doch wohl südlich um 

Galiläa herum über Skythopolis ans Meer. Das war also möglich. 213 ff. lagert Josephus 

bei Chabolo gegenüber Ptolemais, wo Placidus steht. 269 schreibt er an seine Freunde in 

Samarien, daß sie für die Reise seiner Gesandten Sorge tragen; denn damals war Samarien 

schon in römischer Hand. Seit wann? Hatte es vorher am Aufstand teilgenommen? Dazu 

stellt sich der Bericht über die Kämpfe des Cerealis in Samarien III 307. Es brechen dort 

Unruhen aus. Vespasian entschließt sich, rasch einzuschreiten. Denn ganz Samarien war 

von verteilten Wachen besetzt, und die Menge, die sich gesammelt hatte, schien 

gefährlich. Das müssen römische Militärstationen gewesen sein. Das Nähere bleibt 

dunkel. 157 werden einige römische Reiter nicht weit von Tiberias auf dem Marsche 

gesehen. Diese gespenstisch auftauchende Patrouille ist typisch für die Nebelhaftigkeit 

der ganzen Umwelt. 285 werden drohende römische Angriffe als fingiert bezeichnet. – 

Das ist eigentlich alles, bis zu dem Augenblick, wo Vespasian in Galiläa ankommt, und da 

ist es mit der Initiative des Josephus natürlich aus. Es muß festgestellt werden, daß wir die 

einzige Nachricht von einer angriffsweisen Kriegsführung des Josephus dem Justus 

verdanken. Sie ist so knapp wie möglich, aber es ist wichtig genug, daß wir sie haben. 

 



5. Philipp b. Jakim5. Philipp b. Jakim5. Philipp b. Jakim5. Philipp b. Jakim26262626    

Noch nicht besprochen sind aus der Vita die Stellen, die von Philipp handeln. Sie 

wurden nicht ohne Grund bis zum Schluß aufgespart. 

 Wir rufen uns in Erinnerung, was wir im Bellum von ihm gehört hatten. II 421 

wird er von Agrippa nach Jerusalem geschickt, angeblich zur Hilfe für den friedlichen 

δῆµος. Aber sowohl die Friedfertigkeit der Gesandtschaft, die nach 418 die Entsendung 

herbeiführt, als vor allem die des δῆµος war uns zweifelhaft geworden. Philipp wird 

zusammen mit den Römern und dem Hohenpriester Ananias von [307] [307] [307] [307] den 

Aufständischen in den Palast des Herodes eingeschlossen (429) und kapituliert, indem er 

die Römer im Stich läßt (437). War dies schon äußerst bedenklich, so ist es vollends die 

Tatsache, daß er erst nach der Niederlage des Cestius Gallus Jerusalem verläßt (556). Zu 

558, wo berichtet wird, daß er (und die Verwandten des Königs) zur Berichterstattung 

und Entlastung des Cestius Gallus von diesem zu Nero geschickt wird, hatten wir bereits 

Vita 408 f. als Parallele herangezogen. Dort ist es Vespasian, der ihn schickt, und zwar, 

um sich zu verantworten. Dies letztere und daß Philipp bereits in die Wirren in Rom 

hineinkommt und aus diesem Grunde glücklich zurückkehren kann, hat so viel 

Wahrscheinlichkeit in sich, daß man um dessentwillen die Stelle der Vita für den 

zutreffenden Bericht wird halten müssen. Außer den genannten Stellen kommt der 

Name des Philipp im B. noch einmal vor: IV 81: aus dem eroberten Gamala kommen nur 

zwei Nichten des Philipp mit dem Leben davon. Es ist kein Zufall, daß sein Name hier 

erscheint. Von seinen Beziehungen zu Gamala, weiß die Vita mehr zu erzählen. 

 Wir tragen zusammen, was wir über die Haltung dieser Stadt erfahren. Für sie ist 

B. IV 1—83, der Bericht von der Belagerung und Eroberung durch Vespasian, die 

Hauptstelle, auch deshalb, weil die römischen Stücke an sich glaubwürdiger sind. IV 4 ist 

zu lesen, daß, während es dem König gelingt, Sogane und Seleukeia im Anfang des 

Aufstandes (ὑπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀποστάσεως) auf friedlichen Wege wieder zu 

gewinnen, Gamala sich ihm nicht anschließen wollte im Vertrauen auf die Sicherheit 

                                                

26 Der einzige, so viel ich sehe, der von den hier zu besprechenden Schwierigkeiten etwas 
gesehen hat, ist A. Baerwald in seiner oben genannten Dissertation. Die Folgerung aber, 
die er zieht, sind auch dort, wo sie richtig sind, unmethodisch. Die vulgaris opinio findet 
man z. B. bei Schürer I4 593 und 603 mit Anm. Es ist sehr instruktiv, das bei ihm 
nachlesen. 



seiner Lage. Dazu stellt sich II 568, wonach Gamala bei der Entsendung des Josephus 

(Feldherrnwahl) zu seinem Kommandobezirk gehört, ferner die Berichte vom Mauerbau: 

IV 9, II 574 und Vita 18627. Diese beiden letzteren Stellen stehen allerdings insofern im 

Widerspruch zu IV 4, als in beiden Sogane und Seleukeia mit Gamala zusammen genannt 

werden, und wenn man ihnen vielleicht sonst kein Gewicht beimessen würde, so 

erhalten sie eine Stütze durch Vita 398: Sulla vom König gesandt, schlägt dicht bei Julias 

ein Lager auf und sperrt die Straßen nach Seleukeia und Gamala, ὑπὲρ τοῦ τὰς παρὰ τῶν 

Γαλιλαίων ὠφελείας τοῖς ἐνοίκοις ἀποκλείειν. Man könnte daraus schließen, daß diese 

Städte die Hilfe der Galiläer irgendwie notwendig gehabt hätten, und damit kombinieren 

den Bericht von der Belagerung von Gamala durch Aequius Modius (Vita 114, IV 10). 

Dies ist aber natürlich ungewiß. Was den Widerspruch inbezug auf Seleukeia und 

Sogane anlangt, so ist er mit unsern Mitteln nicht zu lösen. Leider gestattet auch der 

Ausdruck ὑπὸ τὴν ἀρχὴν τῆς ἀποστάσεως (siehe (S. 310, 1) [308] [308] [308] [308] die noch zu 

besprechende merkwürdige Wendung 83 τῆς ἀποστάσεως ἀρξαµένης) keine sichere 

Datierung. Aber im ganzen gewinnt man doch den Eindruck, daß Gamala früh 

abgefallen und seitdem der Sache des Aufstandes treu geblieben ist. 

 Sehr anders nun Vita 46 ff. Es ist bereits versucht worden, für diese sehr 

merkwürdige Friedfertigkeit der Stadt aus dem Zusammenhang und der 

Auseinandersetzung mit Justus eine Deutung zu finden. Ein weiterer Grund ist ohne 

Frage die Rolle des Philipp. Philipp kommt wider Erwarten aus der Belagerung des 

königlichen Palastes mit dem Leben davon (von seiner Kapitulation steht hier nichts), 

gerät dagegen in Gefahr, von Manaem getötet zu werden. Er flieht am fünften Tage 

verkleidet aus Jerusalem und begibt sich in eins seiner Dörfer bei Gamala. Die Lücke 

Ende 47 läßt leider den Zweck der Beorderung von einigen seiner Leute nicht erkennen, 

ebenso fehlt etwas zum Verständnis des folgenden. Es scheint, daß er sich nach Caesarea 

Philippi hatte begeben wollen, woran er zu seinem Glück durch eine Krankheit 

                                                

27 Die letztere Stelle ist interessant. Philipp, wie sofort zu besprechen, hat Gamala 
glücklich verlassen, da bricht der Auftstand aus, und man bittet Josephus um 
Unterstützung und Mauerbau. Hieran schließt sich ein kurzer Satz über die weitere 
Gaulanitis, dann der Mauerbau von Seleukeia und Sogane, dann der übrigen Städte. Nun 
werden aber die drei Städte auch IV 2 zusammen genannt, II 574 beim Mauerbau. Also 
dies ist der Faden. Es ist ein gutes Beispiel für die „Kompositions“weise des Josephus. 



gehindert wird. Agrippa und Berenike sind damals bei  Cestius Gallus – weshalb, werden 

wir gleich sehen --, und haben den Varus als Statthalter zurückgelassen, der ein Feind des 

Philipp ist und außerdem bei dieser Gelegenheit sein Glück zu machen sucht. Es wird 

derselbe Varus sein, dessen Tetrachie B. II 247 Nero zum Königreich des Agrippa schlägt. 

Wenn er also wieder Souverain zu werden wünschte, wird man sich nicht wundern 

können. Die Syrer in Caesarea machen ihm Mut (52), sie sagen, Agrippa würde διὰ τὰς 

ὑπὸ Ἰουδαίων ἁµαρτίας von den Römern getötet werden (vgl. 59 letzter Satz), dann 

würde er selbst König werden können. Was sind das für ἁµαρτίαι? Die Antwort auf diese 

Frage steht offenbar 182: es hatte das Gerücht geherrscht, daß Philipp Feldherr der Juden 

im Aufstand gegen die Römer wäre; Agrippa ist froh, sich den römischen Führern als 

unschuldig vorstellen zu können; und 407: die Tyrer verleumden den Agrippa: sein 

Feldherr Philipp haben nach seinem Auftrag den königlichen Palast und die römischen 

Truppen in Jerusalem verraten. Daß dies Gerücht Agrippa in Lebensgefahr bringen 

konnte, wundert uns allerdings nicht. Da Philipp krank ist und nicht selbst kommen 

kann, schickt er zweimal Briefe an Varus für den König28, die den von diesen beide nicht 

weitergelassen werden. Denn er weiß, dass diese Briefe den König retten müssen – dies 

ist offenbar der Sinn von 53. Sehr merkwürdig ist nun 50. Varus führt den Boten vor die 

Menge, wirft ihm Brieffälschungen vor und sagt, seine Meldung wäre falsch, daß Philipp 

mit den Juden in Jerusalem gegen die Römer Krieg führe, und läßt ihn töten. Es will 

nicht gelingen, darüber recht ins Klare zu kommen, was Josephus sich bei diesem Satz 

gedacht hat. Varus musste doch alles Interesse an der Verbreitung des Gerüchts haben. 

Warum dementiert er es? Oder vergißt Josephus die dem [309] [309] [309] [309] Varus zugedachte Rolle, 

weil ihm an dem Dementi, das er ja auch 182 und 407 gibt, dringend gelegen ist? Klar ist 

jedenfalls, daß das Gerücht hier ebenso wie an jenen beiden Stellen als bestehend 

vorausgesetzt wird. Und nun überlegen wir, was das chronologisch bedeutet. Philipp ist 

nach seiner Rettung aus dem Palast des Herodes noch vier Tage in Jerusalem geblieben,  

nach Gamala gereist, das auf dem Wege nach Caesarea lag, dann zwar krank geworden, 

wird aber doch wohl umgehend geschrieben haben. Das konnte alles nicht lange Zeit in 

                                                

28 48 τοίς παισίν ist natürlich korrupt. Niese hätte hier wie so oft einen fehlerhaften Text 
nicht ohne Bezeichnung der Verderbnis stehen lassen sollen. Wahrscheinlich ist τοῖς 
βασιλεῦσιν zu lesen, vgl. 49, 5[0 und sonst. 



Anspruch nehmen. Das Gerücht muß aber bereits vor der Reise des Agrippa nach Berytos 

bestanden haben. Das ist natürlich unmöglich. Folglich kann Philipp nicht so früh aus 

Jerusalem zurückgekehrt sein. Und so ist es denn wohl das Ergebnis, daß wir uns an das 

Bellum zu halten haben: Philipp hat kapituliert und die Römer im Stich gelassen, dann 

noch längere Zeit in Jerusalem sich aufgehalten. Die Tyrier haben also, jedenfalls inbezug 

auf Philipp, recht. Und es folgt zugleich, daß der ganze Abschnitt 46 ff. nur geschrieben 

ist, um Philipp rein zu waschen: er ist nur ganz kurz in Jerusalem, wird dann krank, die 

Briefe, die er schickt, werden abgefangen; so konnte das Gerücht überhaupt entstehen. 

Damit ist aber zugleich klar, dass irgend jemand den Verrat des Philipp behauptet hatte, 

so daß sich Josephus in der Vita zu einer Antwort veranlaßt sah. Wer aber sollte das nach 

dem, was wir von dieser Schrift wissen, anders gewesen sein als Justus? 

 Die 54 ff. erzählte Geschichte ist für uns dunkel, obwohl wir für sie eine 

interessante Parallele B. II 481—483 haben, die jedoch nur zeigt, wie wenig beide 

Berichte wert sind. Im Bellum bitten die 70 Gesandten der Babylonier, (dieser Name ist 

dort freilich nicht genannt) um Unterstützung gegen drohende Unruhen, in der Vita 

sollen sie sich verteidigen gegen die Beschuldigung, sie beabsichtigen einen Zug gegen 

den König. Da bleibt am Ende nur die Nachricht von den Aufstandsgelüsten der 

Babylonier als Faktum übrig. Daß Varus die 70 gänzlich grundlos getötet haben sollte, 

will auch nicht recht einleuchten. Die verschiedene Motivierung seiner Absetzung (zu 

seiner Absicht, alle Juden in Caesarea zu töten [61], vergleiche man 53 Ende) ist zwischen 

den ernsthafteren Unklarheiten nur eine Nebensächlichkeit. Wichtig ist nun die 

Beziehung dieser etwas verdächtigen Babylonier zu Philipp, der ja nicht nur ihr 

Landsmann, sondern ihr angestammter Führer ist. Es ist die Frage, ob es richtig ist, daß er 

sie bei der Treue gegen die Römer hält. Dazu müssen wir aber 177—186 und 407—409 

hinzunehmen. 

 Wie wir es nun schon gewöhnt sind, finden sich alsbald peinliche Widersprüche. 

Dabei lassen wir ganz die Frage des Verhältnisses von Justus zu seinem Verwandten in 

Gamala beiseite, über die ins Reine nicht zu kommen ist. Das Merkwürdige ist, daß nach 

der Darstellung des Josephus Chares, Jesus und seine Frau, die Schwester des Justus, ihre 

Treue gegen den König und die Römer mit dem Tode besiegeln, während doch gerade 

die Beteiligung des Justus am Aufstand nachgewiesen werden sollte. [310][310][310][310]    



    In unserem Zusammenhang handelt es sich um folgendes. Philipp erhält 183 den 

Befehl vom König, seine Verwandte aus Gamala fortzunehmen und die Babylonier nach 

Batanea zurückzuführen. Außerdem soll er dafür sorgen, daß bei seinen Untertanen 

keine Unruhen ausbrechen. Der König hatte offenbar ex eventu geahnt, daß dies sofort 

geschehen würde: 185 lesen wir davon. Philipp ist enlastet [sic: ‚entlastet’ gemeint], denn 

seine Untertanen und Verwandten hat er ja eben vorher noch herausgenommen. Das 

sollte er wenigstens. In der Tat aber sehen wir aus 186 und 177, daß immer noch 

Babylonier in der Stadt sind, vor allem Chares, ein Verwandter des Philipp. Und 

außerdem errinern wir uns der Nichten des Philipp, die bei der Eroberung Gamalas mit 

dem Leben davonkommen. Chares wird zwar eben von den Aufständischen getötet; aber 

auch dies ist nicht ganz sicher. IV 18 und 68 wird neben Josephus als Führer in dem 

belagerten Gamala ein Chares genannt. Es wäre doch sehr merkwürdig, wenn das ein 

anderer wäre. 

 Noch schwerwiegender aber ist ein chronologischer Widerspruch. Der Aufenthalt 

des Agrippa in Berytos, von dem 49 die Rede ist, fällt in die Zeit vor dem Zug des 

Cestius Gallus – an diesem nimmt der König teil, also muß er aus irgendeinen Grunde 

rehabilitiert worden sein --, in dieselbe Zeit die Belagerung des Palastes des Herodes in 

Jerusalem und die Rückkehr des Philipp nach der Darstellung der Vita. Ferner wird im 

Bellum die Expedition des Varus gegen die Babylonier in jene Zeit gesetzt. Das paßt alles 

zusammen. Also gehört der gleichen Zeit an auch die Amtsenthebung des Varus und 

seine Ersetzung durch Aequius Modius, von der wir Vita 61 hören. Sobald dies 

geschehen ist, setzt sich Philipp mit diesem in Verbindung; der König läßt seinen 

Feldherrn holen und stellt ihn τοῖς … Ῥωµαίων ἡγεµόσιν vor. Dieser Plural kann aber 

niemanden anders bezeichnen als Vespasian und Titus. Daß das richtig ist, beweist auch 

407-409. Zwischen der Amtsentsetzung des Varus und dem Aufenthalt des Agrippa bei 

Cestius Gallus in Berytos einerseits und der Ankunft des Vespasian in Syrien andererseits 

liegt aber der ganze Winter. Die Darstellung des Josephus erweist sich also wieder als 

unmöglich. Wenn Philipp erst vor Vespasian erschienen ist und von ihm zu Nero 

geschickt wurde, so würde das bedeuten, daß er den ganzen Winter über verschwunden 

war. Es wäre nach dem, was wir in der Vita hören, anzunehmen, daß er in Gamala 

gewesen ist und sich also auch dort am Aufstand beteiligt hat. Das wird man vielleicht 



noch sagen können. Alles weitere ist in ewiges Dunkel gehüllt, z. B. wie sich der 

Aufenthalt des Philipp in Gamala zur Belagerung der Stadt durch Aequius Modius verhält 

(Vita 114, B. IV 10; wir kommen für den Anfang dieser siebenmonatigen Blockade, 

angenommen sie ging direkt in die Belagerung durch Vespasian über, von deren 

Beginn29 [311][311][311][311] zurückgerechnet, auf den 12. März hinauf; Vespasian ist wahrscheinlich 

später in Tyrus: 407), vor allem in welcher Weise Philipp seinen Frieden mit Agrippa und 

den Römern gemacht hat. 

 Dies sind indessen nur Kleinigkeiten. Das Rätsel, das die ganze Sache uns aufgibt, 

ist viel größer. Fest steht, daß Philipp Verrat geübt hat, fest steht auch, daß Agrippa ihn 

deshalb nicht fallen läßt, sondern ihn mit Freuden wieder aufnimmt.30 Das muß den 

König auf das schwerste belasten und ist eine Bestätigung des Angriffes der Tyrier (407), 

der sich auch gegen ihn richtet. Wir rufen uns die sonstigen belastenden Tatsachen ins 

Gedächtnis zurück: Agrippa muß sich in Berytos verantworten (Vita 52); es befremdet 

seine und seiner Schwester Feindschaft gegen Florus, wie denn der Berenike Verhalten 

während dessen Zug nach Jerusalem auffällig ist; über die Reise des Agrippa zu Tiberius 

Alexander (B. II 309. 335) können wir leider nichts sagen; seine Friedensbemühungen 

336–407 sind zu aufdringlich, um noch ganz zu überzeugen, auch im einzelnen ist der 

Bericht über sie anfechtbar (das Einsammeln des rückständigen Tributs 403 ff.); dann 

hatten wir die Verwandten des Königs, Saul, Kostobaros, und Antipas, kennen gelernt 

(XX 214, B. II 556. IV 140 ff.); eben diese Leuten waren nach B. II 418 als Gesandte zu 

Agrippa gegangen und hatten ihn angeblich um Hilfe gegen die Aufständischen gebeten; 

der Erfolg war die Entsendung des Philipp; und zu dem allen halte man die Nachricht, 

daß Justus das fertige Werk 20 Jahre bis zum Todes des Königs zurückhält (Vita 360). 

 Auf der anderen Seite: Vom Zuge des Cestius Gallus an steht der König durchaus 
                                                

29 Diese ist datiert durch IV 83. Sehr merkwürdig ist der Ausdruck τῆς ἀποστάσεως 
ἀρξαµένης. Es ist nach der Fassung der Stelle ausgeschlossen, daß sich das Datum auf das 
Jahr 60 bezieht. Aufständisch ist die Stadt aber schon sehr viel länger als seit dem 12. 
Oktober 67. Dies Datum muß wohl den Beginn der Belagerung bezeichnen. Parallelen 
sind IV 1 ἀφεστάναι, III 445 ὡς δ’ αὐτῷ Τιβεριὰς µὲν νεωτερίζειν, ἀφεστάναι δ᾿ 
ἠγέλλοντο Ταριχέαι, III 289 νεωτερίζουσαν (Ἴαφα) aber verständlicher machen sie die 
Sache nicht. 
30 Dies ist auch bezeugt durch A. XVII 30. Diese Stelle ist nach dem Tode des Agrippa 
geschrieben (vgl. 28). Die Freundschaft zwischen den beiden muß also bis zu ihrem Tode 
unvermindert fortbestanden haben. 



zu den Römern; von den Gesandten, die er an die Aufständischen schickt (B.II 523 ff.) 

wird der eine getötet, der andre verwundert. Ferner zerstört Josephus in Tiberias den 

Palast des Königs, und solche Vorfälle, die einen deutlichen Gegensatz zwischen den 

Aufständischen und Agrippa bezeugen, lassen sich mehr beibringen.31 Ferner: sollte der 

Klientelfürst irgend etwas gegen Rom zu unternehmen gewagt haben, dessen Macht der 

doch kannte, und wo er doch wissen musste, daß zwischen ihm und den Juden ein 

Zusammenarbeiten auf die Dauer unmöglich war (vgl. XX 189 [312] [312] [312] [312] die Geschichte, wie 

ihm diese die Aussicht auf den Tempel verbauen), daß er den Augen der Frommen 

niemals für voll gelten konnte. 

 Fast ebenso große Schwierigkeiten macht es, sich von Justus’ Stellung zum König 

ein Bild zu machen. Wir hatten leider oben die Frage, ob seine Angriffe gegen Josephus 

sich nur auf die Wahrheit von dessen Bericht und sein persönliches Verhalten beziehen 

oder ob er ihn auch mit dem Nachweis seiner römerfeindlichen Haltung zu treffen denkt, 

seiner eigenen aber und seiner Vaterstadt Treue gegen Rom mit Stolz Erwähnung tut, 

unbeantwortet lassen müssen. Daß er im ganzen in einem engen Verhältnis zu Agrippa 

gestanden hat, ist wohl sicher, und die Behauptung des Josephus von seiner wiederholten 

Bestrafung durch den König entbehrt der anschaulichen Einzelheiten. Ist es nun kein 

Zweifel, daß das, was Josephus in der Vita von Philipp sagt, eine Antwort auf die 

Darstellung des Justus ist, so hatte dieser also Dinge vom König gesagt, die sehr zu seinen 

Ungunsten sprachen. Dies alles zu einem Bilde zu vereinigen, will nicht gelingen. 

Ebenso bleibt zu fragen, warum Josephus nicht ebenso laut gegen die Behauptung des 

Justus inbezug auf den König Protest erhebt, wie er es gegen diejenige getan hatte, er, 

Josephus, habe Tiberias zum Abfall gebracht. 

 Man sieht, unlösbare Fragen auf Schritt und Tritt. Wie gern hätten wir sie 

beantwortet. Aus Wilhelm Webers Buch erhält man eine Vorstellung davon, wie 

                                                

31 Vor allem die Verbrennung des königlichen Palastes in Jerusalem durch Manaem 
(übrigens zusammen mit dem Haus des Ananias). Ähnlich das Verhalten der Menge im 
Debarittervorfall. Die Sorge des Josephus für Hab und Gut des königlichen Statthalters ist 
nicht so sehr überzeugend. Was übrigens die Geschichte von den königlichen 
µεγιστᾶνες (Vita 112—113, 149—154) anlangt, so bleibt sie leider für uns dunkel. 
Vielleicht ist auch sie durch Justus hervorgerufen. Ob dieser etwa dem Josephus 
Aneignung ihres Besitzes vorgeworfen hatte? Bei Justus wird die Sache wohl mehr 
Realität gehabt haben. 



unheilsschwanger die Zeit unmittelbar vor dem Sturze Neros gewesen ist. Ganz ohne 

Zweifel hat auch die Vorgeschichte des jüdischen Aufstandes Dimensionen, von denen 

wir jetzt kaum noch etwas ahnen können. Ueberall in der Diaspora bis nach Alexandria 

hin flammen die Kämpfe in den Städten auf, von der Adiabene her erhalten die Juden 

Unterstützung und Zuzug, Agrippa nimmt eine zum mindesten zweideutige Haltung 

ein, und im Innern muß dem Aufstand eine religiöse und national Hochspannung 

ohnegleichen vorangegangen sein. Von dem allen können wir uns jetzt nur eine ganz 

allgemeine Vorstellung machen. Josephus verschont uns nicht mit belanglosem 

Geschwätz, für das Wesentliche läßt er uns elend im Stich, in einem Maße, das hat, denke 

ich diese Untersuchung gezeigt, daß es wohl für alle künftigen Bemühungen, die 

Geschichte des jüdischen Krieges zu schrieben, eine starke Abkühlung bedeuten wird. 

Wir hatten einen Grund für die Wertlosigkeit der Geschichtsdarstellung, die Josephus 

gibt, in der Tatsache gefunden, dass er zum Verräter an seinem Volk geworden war. Es 

kann, wie es scheint, nunmehr als eine weiteres Ergebnis dieser leider so destruktiven 

Kritik gebucht werden, daß der andere Grund für das Schweigen des Josephus in seiner 

Beziehung zu Agrippa gelegen hat, für die wir Vita 359 ff., besonders 366 in dem 2. 

angeführten Brief das entscheidende Zeugnis haben. Wenn jemandem dies Ergebnis allzu 

mager erscheint: ich fürchte, wir werden bei ihm bescheiden müssen. 

 Breslau. 

 

 

     


