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Sayar, Antike Straßenverbindungen Kilikiens in der römischen Kaiserzeit. 
 

Harri Kiiskinen 
 
 
Antike Bibliotheken. Herausgegeben von WOLFRAM HOEPFNER. Zaberns Bildbände zur 
Archäologie. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein 2002. ISBN 3-8053-2846-X. 137 
S. EUR 34,80. 
 
In diesem Sammelband werden antike Bibliotheken vor allem auf ihre kulturhistorische 
Beschaffenheit hin beleuchtet; über ihren Inhalt, also über Bücher, wird weniger geredet. 
Unter die Lupe genommen werden insbesondere die besser erhaltenen Bibliotheken der 
Kaiserzeit, an denen sich allgemeine Prinzipien des Bibliotheksbaus in der Antike ablesen 
lassen. Aus dem reichen Inhalt einzelne Beispiele auszusuchen ist schwer. Persönlich habe 
ich mit großem Interesse die Beiträge zur Bibliotheca Ulpia im Trajansforum in Rom von R. 
Meneghini und den zu den drei Bibliotheken des Augustus auf dem Palatin (zwei im 
Apollotempel, die bibliotheca Graeca und die bibliotheca Latina, sowie die Büchersammlung 
im privaten Raum des Kaisers) von Lilian Balensiefen gelesen. Hier sei auch nachdrücklich 
betont, dass wir aus Inschriften zahlreiche Angestellte dieser Bibliotheken kennen. Der an 
sich interessante Beitrag von Peter Knüvener zu den bekannten Privatbibliotheken in Pompeji 
und Herculaneum bleibt etwas an der Oberfläche; und dass die Villa dei Papiri den Pisonen 
gehört hätte, ist ausgeschlossen. Alles in allem aber ein gelungener Band.  
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ENGELBERT WINTER – BEATE DIGNAS: Rom und das Perserreich. Zwei Weltmächte zwischen 
Konfrontation und Koexistenz. Studienbücher: Geschichte und Kultur der Alten Welt. 
Akademie Verlag, Berlin 2001. ISBN 3-05-003451-3. 334 S. EUR 34,80 
 
Ein empfehlenswertes Buch, das sich mit dem Sassanidischen Reich und dessen Verhältnis 
mit Rom und Byzanz befasst. Zwanzig größere und kleinere Konflikte zwischen den zwei 
Weltmächten entbrannten zwischen 53 v.Chr., dem Jahr der Schlacht von Carrhae, und 636 
n.Chr., dem Jahr der Niederlage der Sassaniden gegen die Araber. Doch das Verhältnis 
zwischen den zwei Polen beinhaltet auch vieles andere als nur kriegerische Konfrontationen. 
Wie die übrigen Bände derselben Reihe besteht auch dieser aus zwei Teilen: Der erste Teil 
enthält einen 50 Seiten langen Überblick über die Geschichte der Beziehungen des 
Sassanidischen Reiches mit Rom. Der zweite Teil enthält auf 200 Seiten eine 
Quellensammlung, in der in verschiedenen thematischen Abschnitten Auszüge aus 
griechischen, lateinischen, mittelpersischen, parthischen, syrischen und arabischen Texten in 
Übersetzung mit Anmerkungen geboten werden. Die meisten Texte sind literarisch, doch 
fehlen Inschriften durchaus nicht; mitgenommen wurden etwa zentrale Passagen aus dem 
dreisprachigen Rechenschaftsbericht p rs I. Ein auch für Studenten geeigneter Band, der 
außerdem im Hinblick auf die Wichtigkeit des Dialogs zwischen West und Ost an Aktualität 
gewinnt.  
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M.J.T. LEWIS: Surveying Instruments of Greece and Rome. Cambridge University Press, 
Cambridge 2001. ISBN 0-521-79297-5. XX, 389 pp. GBP 55.  
 
This account of Greek and Roman surveying instruments fits in well with recent interest in 
ancient technology. An excellent book, it will be useful not only to classical scholars, but 
also to anyone with a general interest in the ancient world and the history of technology. It 
brings together the practical application of the instruments, and the relevant ancient texts in 
translation; they include Greek and Latin passages, extracts from the Talmud and a chapter 
from Al-Karaji's Search for Hidden Waters (written in 1019), and some inscriptions. Well-
chosen diagrams and photographs assist Lewis's interpretations. – One observation on the 
translation of inscription no. 103: Lewis translates the term senatus as 'senate'. As this is a 
question not of the Roman senate, but the local ordo, here called, as sometimes happens in 
the Republican period, senatus, it would have been safer rendered 'by decree of the city 
council' with an eye to a general reader. 
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E.C. PORTALE – S. ANGIOLILLO – C. VISMARA: Le grandi isole del Mediterraneo occidentale. 
Sicilia Sardinia Corsica. Archeologia delle province romane 1. "L'Erma" di Bretschneider, 
Roma 2005. ISBN 88-8265-341-2. 344 pp., 108 ill. b/n. EUR 95. 
 
Ecco un promettente inizio di una collana destinata a offrire una succinta descrizione della 
storia e archeologia delle province romane in sette volumi. Le tre isole che sono oggetto di 
questo primo volume furono le prime province romane. Hanno molti tratti comuni, 
soprattutto una posizione felice sulle rotte marittime, tale da creare i presupposti per lo 
sviluppo di una rete di contatti, influssi e scambi commerciali ad ampio raggio. Ma ci sono 
pure differenze. La Sicilia rimase più "greca"; Sardegna e Corsica hanno costituito per un 
periodo a cominciare dal 227 (quello sembra l'anno della costituzione della provincia 
Sardinia et Corsica), una realtà amministrativa unitaria, finché nel corso del I secolo d.C. le 
due isole vengono separate. Ma sulla vita della Corsica in età repubblicana e imperiale non 
sappiamo molto, diversamente dal caso della Sardegna e soprattutto della Sicilia con il suo 
glorioso passato greco. Auguriamo alla nuova collana una veloce e proficua continuazione.  
 

Heikki Solin 
 
 
HUGH BOWDEN: Classical Athens and the Delphic Oracle. Divination and Democracy. 
Cambridge University Press, Cambridge 2005. ISBN 0-521-53081-4 (pb). XVIII, 188 pp. 
GBP 15.99 (pb). 
 
Tanto è stato scritto sull'oracolo di Delfi e tante sono le conclusioni, spesso anche 
contrastanti fra di loro, sul funzionamento e significato del santuario pitico; e come spesso 
capita, le vecchie opinioni, talvolta erronee, tendono a canonizzarsi per poi ripetersi nel corso 
del tempo. Sotto questo profilo, lo studio di Bowden, già noto per i suoi interessi mantici (cfr. 
il bel lavoro 'Oracles for Sale' in P. DEROW – R. PARKER (eds.), Herodotus and His World 




