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die Unvermischbarkeit der als Eidgewässer figurierenden Styx angedeutet wur- 
d e 112.

Beiden Überlegungen gemeinsam war nicht nur die Unvermischbarkeit von Ge
wässern, sondern auch die Plazierung in entfernteren und unbekannteren Gebie
ten am Rande der Welt. Offensichtlich stellten einst auch die südlichen Ausläufer 
der Alpen im Bereich Oberitaliens eine Zone dar, wo derartige Vorstellungen an
gesiedelt waren. Nördlich des Alpenhauptkammes war das Bild des unvermisch- 
ten Durchfließens eines Sees durch einen Fluß zunächst einzig mit dem Genfer See 
verknüpft. Die Beglaubigung durch das mythische Paradigma spielte dabei jeweils 
eine wichtige Rolle (Alpheios). Sie weist sowohl auf die literarische Technik als 
auch auf den gemeinsamen Ursprung der Vorstellung.

c) Ammian verband die beiden Vorstellungswelten (a und b) miteinander und 
legte sie auf den Bodensee um. Auch dieser war laut der im Argonautenepos greif
baren älteren Tradition am Rande der Welt angesiedelt. Dies und die geographi
sche Nähe zum Genfer See -  beide Seen lagen nördlich der Alpen und waren zu
nächst durch die Idee einer großen Seenplatte miteinander verknüpft113 -  führten 
Ammian dazu, das Phänomen des unvermischten Durchfließens auch auf den Bo
densee zu übertragen. Die unmittelbare Anregung dazu war durch die Beschrei
bung des Feldzuges von 355 gegeben. Diese militärische Kampagne wird uns nur 
von Ammian überliefert.

Gleichzeitig verstand er es geschickt, die Auseinandersetzung mit den Juthungen 
in sein allgemeines Konzept eines nördlichen Bedrohungsszenarios einzubetten. 
Dabei leiteten Ammian zwei Grundkonzeptionen: die N atur der Barbaren war in 
ihrer natürlichen Umgebung zugrundgelegt -  dieses Anliegen fand vor allem im 
Exkurs zum Alpenrhein seine Umsetzung. Und: Der Konflikt selbst spiegelte sich 
in der N atur wieder, wobei Ammian dazu die beiden gegensätzlichen Paare Bo
densee und Alpenrhein einander gegenüberstellte. Alle Einzelbausteine, wie die 
Exkurstechnik überhaupt, übernahm er aus der antiken Tradition114.

112 Vgl. generell zur Vorstellung von Styx und Unterwelt S o u r v in o u -In w o o d ,  Christiane: 
>Reading< Greek death to the end of the classical period, Oxford 1995, S. 61-63; zur II. 
I I , 752-755 angedeuteten Unvermischbarkeit K ir k , Geoffrey Stephen: The Iliad: A com- 
mentary. Volume 1: books 1—4, Cambridge, Ma. 1985, S. 236 f.; zu Hes. theog. 775-810 
W est, Martin Litchfield: Hesiod. Theogony, Oxford 1966, S. 371-378.

113 Man beachte auch, daß sich noch bei Caesar die Ansicht findet, wonach Rhone und 
Rhein irgendwie verbunden sind, wenn die Ursprünge des Rhein im Wallis lokalisiert 
werden (Caes. Gail. 1,8,1; 3,1,1; 4,10,3). Vgl. dazu H eu be r g er  (wie Anm. 108), S. 357. 
H e u b e r g e r  (wie Anm. 9), S. 12 f. H e u b e r g e r  (wie Anm. 5), S. 141.

114 Woher die bei Ammian überlieferte eigentümliche Gestalt des Bodensees einschließlich 
der damit verbundenen Maßangaben stammt, ist schwer zu sagen und läßt sich kaum 
mehr eruieren. M o m m s e n  (wie Anm. 21), 411 = 621 Anm. 3 sah in den als Stadien ausge
wiesenen Maßangaben einen Hinweis auf eine ursprünglich griechische Quelle. Dem 
schloß sich in jüngerer Zeit W o l o c h  (wie Anm. 48), S. 139 an: »The use of stades indi- 
cates that Ammianus was using a Greek source, probably a geographer but not Strabo«. 
Zumindest was den Alpenrhein anlangt, glaubte Mommsen die Ausgangsquelle zu er
kennen: »Am letzten Ende stammt sie sicher von Poseidonios«, wobei er dabei auf F is c h , 

E.: De Argonautarum reditu, Göttingen 1896, S. 51 verwies (non vidi).


